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Faun-ten. Aus Tunis 1. M annig fatligies

Zilnlitiscycr lllageahcricht , .
« — Den I. (13.) April 18812

Den neuesten Nachrichten ans» Berlin zufolge
hat sich das prenßische Staatsministeriniii niit der
Frage, ob der preußische Landtag zu einer Nr; ch-s e s s i o n einznberiifeii -sei, bis jetzt n o ch g ar
n-i cht b e s« ch ä f t i g t. Zu einer solchen Einberu-
fung würde es wohl· nur dann kommen, wenn ein
Ansgleich zwischen der prenßischeii Regierung nnd
der römischen Curie zu Staude käute, so,

, daß
der Landtag seine Genehmigung. zu ertheilseulbätty
wobei dann wohl wenigstens einige Punkte der Maikgesetze revidirt werden Widders. Allein so weihschreibtdie Köln« Z» sind wir noch lange nicht» vielmehr
ist derlAtisgleiih

, den Herr v. Putkanier ans dem
Wege der Thatsachen herbeizuführen wünschh augen-
blicklich duxch die Wahl des Donicapitelssiii Trier
ins Stocken gerathen. Die Wahl« des Herrn de Lo-
renzi zum Bisthiiinsverweser betrachtet man hier ge-
radezu als eine Provocatioiy denn de Lorenzi gehört
nicht nur seiner Gesinnung nach der strengsten nltra-
niontanen Partei an, sondern er hat dieser Gesin-
nung aiich durch Handlungen Ausdruck « gegeben,
Daß unsere Regierung die Wahl genehmige, ist
sonach nicht wahrscheinlich. Eine Hauptabsicht der
Maigesetzgebiiiig ist ja gerade die, daß die Regierung
die Zügel in Händen behalten will, um die Ernennung

n « Hfkcni leis. ei un»
. « " »Aus Haufe. I. »« » ;
Wen; es dar1cui«z1tth.1x11ist, einnml Ixlipetfiäkischtes

arabisches Leben, unbeeinflußt von der Cultur des
nahen Europas, kennen zu lernen, der kann kein besseresReiseziel zur Erreichnng seines Zweckes, wählen ·,« als
gerade« Tnnis und vielleicht auch« Tr.ipol»is.; er tpird
hier: weit vollstäiidiger befriedigt werden.,..a.ls es einBesuch in. der« sonst so interessanten und wunderschö-nen KalifenstadtUnterägypteiis zu thun ver-sing; Wer
als Gelehrter oder Alterthiimsforscher den Szptiren, ver-ggpgnsexkseitev vgchgeheic will; de"m2hieteiFTun-is2uns)
die riächste Umgegend reiches Material, reiche Gebirge,
die leider zum großen Theil uoch rinaufgesehslossen
der eszrlösenden Hand harren. Zsxiier Schau»-plas iedsfs sztpeelchkevs im Altes-then des! seist-leises«Kleides über; die; Herrschaft auf den: Mitteln-Hexe. n!Ende» geführt wurde. Hier siridsdie Ruinenstättsenso vieler ans der. Geschichte dess Alterthitms bekann-ter und berühmter Städte,3Sszusa, das alte Adrumeng
tnm, Uthina, Utika,« Thapsus,·Thisdrus und vor·Allem das, ungeheure Trümnierfeld Karthagos, wo
phöiiicische und römische B-aureste , theils nebe,n-,theils übereinander gelagert deniæForscher noch ein
ungeheures Thätigkeitsfeld darbie n. Wer endlichsich für die heutige politische Gestaltung an denKÜstOU des Mittelmeeres interessirt, und wer thäteVAs Ukcht bei dem endlosen Ver-handeln über die
vxisttkalksthe Frage, der weiß auch, das; eine tunesische
FAUST! CUf der Tagesordnung der europäischen Poli-
tik Mit obs-Um! steht, und weiß, daß es nicht unwahr-scheikfkkch ist- daß dasselbe Land, welches ehedem mit
Rom und Italien um die maritime Oberhoheitauf-dem Mittelmeere und das Uebergewicht im Orient
kämpfte, uin fast denselben Grund zu Zwistigkeiten
zwischen Frankreich Und Italien führen wird, sodaß» bereits unerquickliche politische Erörterungen.
zwischen diesen Staate« dkesethalb stattgefunden haben»und noch nich: zum Abfchlusse geführt sind.Für beide Staaten handelt-es sich vorläufig darum,wessen Einfluß der größere, überwiegende auf die
zeitige Regierung in Tunis ist, wie hier die Ober-

von Geistlichen zu verhindern, die gegen den Staat
eine» seiudfelige und unversöhnliche Gesinnung· hegen.

Jm englischen Unterhanfe ist die ir i s eh e
La u d v o r l a— g e eingebracht worden: dieselbe
entspricht in allen wesentlichen Punkten« der Analysq
welche wir gestern an dieser Stelle von ihr gegeben
haben. DieenglischePresse erklärt fast» einstimmig,
daß Gladstone bei der Einbriiigiing seiner Vorlage
auf der-Höhe seiner Beredsanikeit gestanden· habe.
Die ,,Tin1es«- rechnet die Rede unter— die größten
Leistungen der Redekiijistz kein anderer Staatsmann
Europa? in« Gladstxiiies Alter hätte eine. so verwi-
ckelte« Frage wie dsie irische zmit solcher Breite und
Klarheit. erörtern können. Der Landesgesetzeixtwnrf
sei ein wunderbares Beispiel eines vortrefflich aus-
gearbeiteten Gesetzvorschlages "Der »,,Staudard« fin-
det den die Eigenthumsverhältuisseszder Piichter«b»e-
treffenden Theil zu kurz behandelt, obgleich dies derwich-
tigste Punkt der Vorlage sei. «,,D.aily Teleg—raph.« und
-»Moring Post«- drücken sich vorsichtig, obgleich anerken-
nend aus. AlleBlsäTtter sind einig, daß die— Vorlage ei-
ner gründlichen, parlamsentarsischen Behandlung bedürfe

« , Der L«o"rd-Siegselbeiwahrer Herzo g v ou Airgyll
hat ans Anlaß der. voiizG l ajd st on e ins-»Unter-
hause eingebrachten «iris»ch»en» Landbillsseine »Di-
niisfion gegeben. Der Herzog von Arghll gehört
zu den reichsten Grundbesitzern des Vereinigteii Kö-
nigreichs, zseine liberale Gesinnung aber, welche er als
alterjWhig mit großer« Emphase zu bekunden liebt,
macht sofort Halt, wo es sich um eine Pzeszhräixzkung
der Privilegien -der Landlsordjs handelt, Sein Haupt-
steckeupferd ist die isndischePolitikz er. warinztersder
vorigen Administration Gladstoncks Staatssecretiir »für
Indien; seine Verwaltung zeichnete-sich durch eine
ungewöhnliche Vertrauensseligkeit bezüglich der russi-
scheh Politik i« Mitieiasiieu aus. "Shik Ali, der
Eniir von Afghanistaiy wandte sich« darnalsJanx die
indische Regierung um Schutz gegen die russischen
Zumnthungeccz der Herzog von Airglyll Iehnte densel-
ben jedoch ab und trieb« soinit den Afghanenherrscher
in die Arme Rußlauds, iuodurth er zugleich der. in-
direkte Urheber des letzten Afghaneiikrieges wurde.
Er gehörte zu den leidenschaftlichsteii Oppouenten
der» BeaconsfieldsschenPolitik und wurde darin nur
von, Gladstoiie übertroffen. · Sein Rücktritt ist sfür
das Cabinet insofern von Bedeutung,·«als«der»Her-
zogeinen weitreichendetxEinfluß besitz,t. - Er ist mit
der königlichen Familie verwandt; fein ältester Sohn,
der Marquis of Lornej Generalgouverneurvon Ca-

hand haben nsird bei etwa eintretendetn Regierungs-
Wechsel. »Von der » Oherhoh"e«it" des Sultans zn
Konstatitinopel hat sieh Tnnis freilich inj Laufe» der
sZeit völlig -.zu-bef.reien gewußt, xaixch die im legten
Kriege gegen » -Rnßlaj»1d« sg-eleistete- Heeresfolge war
von Tunis arcsdrückliehals freiwillige nnd sun-
terVerneinung jeder Vesrpflichttcng dazu gestellt " wor-
dkth ctuch mehr wohl, der Fahnespdes Pxonhete»t.t,. als
dem Snltan als Oberlehnsherrtc geleistetkTuitis
hat eigene Justiz« Mi1itär- und« «Münz«hoheit,,. »und
alle Bestrebungen »der Pforte, früherenEinflsnß asnf
Tnnisjntxd ""b"efor·1ders diir»ecten«-Einfln«ß, auf dije
Regukjxtxvg JYDEP «Tht9UfO.Ige» Ipiedetzuexlskxgenk sisufp
theils dnrch tunesischesfpspartnäckigkeit »felbst, theils anch
durchs die Hilfe guter Freunde— oder eiferfüchtiger
Nachbarn svereitelst worden, sodaß die eigentlich« orien-
talifehe FULL? Tuz1«i?s· nur indirect sin Mitleiden-
scha»ftezi.eIht- ,c"cHEI-. txotzkjevx ist de? pvlitifchs Zustand
in Tunis kein sicherer» nnd zumal die. Frage , wegen
der Regiernngsfolge einigermaßen zweifelhaft-« »Der
jetzige Bey folgte feinem Bruder auf dem Throne,
da letzterer feinen» einzigen Sohn hatte hinrichten
lassen, und obwohl der jetzige Ver) einen zur Thron-
fing- bexechtigtexx rund befähigt» Sohn besiegt, sp
glaubt doxh in Tnnis felhsi kaum Jemand« daß« beim
Eintritt He; »nächsten Tljronoacanz sich die Thron«-
fvlgeiglatheriledixjeii werde; ellgesneini vsitszpit »die»
an, daßgdann sowohl Frankreich wie Italien ver-
suchen werden, sich des« Landes zu! bemächtigen.
Beide Staaten» haben in der That an der. zickükcftigen
Gestaltung der Regierung in Tunis große schwer;
wiegende Interessen, Frankreich als einziger« tinnzik
telbarer Nachbar in Algier und Italien wegen fei-
ner geographifcheti Lage, da es sich durch stehend-ie-
gendenfraxizosifelgerx Einfluß « in Tnnisj gar durch
eine schließlich« tFon Frankreich» lkew,e.rkske1ligt,e, ans;
wohl ietzt rschpu beabsichtigt; Ceinvexleihenjg - dieses
Territorium, hin feinen Flanken bedenklich bedroht
steht. Dies—Rivalitätsverhältniß zwifchen dieIen"bei-
den Nationen ist schon, seit Jahren« dadnrch
Aujszdrnck gefonjxne1i,»·daßaxif dersRhedetäonsjCkolsettckx
dem Hafennlgxe vnn Tit-Eis; Beständn eHIJsFtATEZHGTHIS
Kmiegåfthiff jeder« diese: Staaten anwefend,»war,l. und

nsadaz isispcnii der» dritten Tochter der· Königin,szP1izi-
zessi1I—Loi1ise, vermählt» « - — » ,

IN: FMUkreich iziitnxnt die» t u n e s is eh» -e A n« -

gele g en heit das öffentliche Interesse, aus-
schließil,i,ch, ist! Anspruch« Je! der Denutirtenkaixtnter
legte— der Couisilspräsident Fern) einen. Gesetzeutwicrf
auf den Tisch des Hauses, in« welchem ein Credit
von« ungefähr szMisllioicen für die Expedition nach
Tnzisisnesrlagigt wird. »Die· Kammer hewilligte die
Forderung derYRegieruiig. »ei1·pstitnn1ig. Aus St"z-df—rank-
reich wird, non nichtsekals von Triuppenhewegnnsgen
und»sTrnppeiieixyschifsnngen berichtet. Zwei Bataillone
des—,14.Jnfaiiterieäiiegiinents, welehes iztiAnigiioii steht,
siixdnijciclxssjgtarseille abgegangen, sum der! mit Hex«
40. und de1ns3. Linienreginient nach Lsllgeyieziz ein-
geschisft zu werden— Jus Tonlonsztnnneltsiclzeaus

»dem nahen tGolfei Juan herjbeigernieih »das Rotte-i-
gesrlzwader,«besteheiid ans den Panzersch-,ifsen ,-,Colbekspk.«,
,,Revanche-«;, »Ffiedlsandi«s, ;,,Suff-ren«-«.,s ,,S·iirveilla-n,te,s«,
»Piarerigo« und. - den, Kreuze-m» ,,Des.ajx,i«i,-ntid ,,Hiron-
delle·«. .- ·-- T,
«« Aus;.Grieche,ti»-tand- hat derTelegxaphiden Rü ck.·
tritt des Cabinets Komzun-duir,-os;.zinid».d,ie
N eubilsd tin-g eines Csz»abine-·t,skst-spcO-ely,a,nn is
als lage-vorstehend« gemeldet. . Uniibexwindlsichgticszchmip
rigkeitezi wird die Bildung eines solchen Cahinetsxin
dem ministerreichensGriechenland ..ni;cht begegnen· Wie
aber derjRüekstoß sein; wird, den eitysolsehes Bexhalten
bei« der. Kammer und« der-«. erregten ««Bekzälkzernngk bewog;-
rufen;««ivird, vermögen«7wir.nicht;zu«beuttheilan,« Das
Königthnzijiin Griechenland stehtauf »ziemlich schwachen
Füßen « und: ki5"t1"ti"ie«s« kleidet« ·"u·iit·öi deneischivieiigen Ver-
hältnissen des Angenhlicksinxsdis Vxüchs gehen» Ohne
Schwertstkeich · erhält Griechenland, 1?"tvie· der— Deutsche
Reichszkaiizresr heibpxgphxphzeicsphlanfeixx1Gehiex, so« stieß,
wie «das,",txye1c,he"s«Deutsch1c-iip lvpu Fiaukkeipxzstuixch"1jo1i:-
tigesn Euncheiduvgtcistnpfe los-cis« Gkiechsnlgydikötxnts
daher wohl« zufrieden sein. -Zudem:ist. die. orientsp
lische Frage« nojeh nicht sit-r immer geschlossen;sch-reitet-
ivie vorauszusehen, die. Zersetzung" der Türteisstoeitet
fort, so; bleibt·Gsr»iechenland· die Aussicht, nooh weitere
Gebietstheile sxnit"sich, zu esse-reinigen! Es ist inech
alledem wahrscheinlich, daß die griechisckytürkische An-
gelegenheit fich" in friedlicher Weise erledigt; es· ist

. aber. den ·o»rientalis·c·h»en« Händeln stets » ein solches Quan-
tumfvon Unherechenbarkeitbeigejnischtz daß-Man die voll-zogene Tlkatsacheiaebznwårten gilts-thut- I

Ritter-insect. istjetzt von fast alleu. Staaten a n e. r« -

kan n t,- nachdem ijiuin «auch die drei: Nordmächte

in j«üngster— Zeit- hat der» Änkatts der bislang in eng-
dlifchem Beste« HesfixxdxichestspEiiseisxpchhsx LGTOIHTECEUUTZdxiische die itkiritzxiijxihez Haji-pfschhtfffahrtsgesällschaft
.R,xtbatti«no- n. Co. zu Genua "-7einersei,tz, und »wide-
rerseitssdiix »Erri-chtung - einer Znenen .Dampferver«b-in-
dung zwisehecfFvankreich und Tuuis durch die « Ci-»e.
Valerie zur? Marseiijez Unter Staatssubveijtivniritjikk
»viexh»uxx»d;en· znzit dein« Hgldeixhzeitjg teniipbrfexisen
2ej11e112 zweitens« s Atrichiffuugsplcxsbsz für. THE-Eis, Dis-lett«
g.egen1"1ber,"«bei. Rhadeicanzulegeit und Odenselbetis »Mit
der« Haiwtstadtk durehslkine - jneue Eisenbahn! « get» bekr-
-b»inden, »szutx»1»da«1;·xzit italienische·Jlxiiernehmeijsxkkxaiiye« Regen« zu! Verse-Essen; indess .C.DIxksi-«·kt,s jin-siehe«
den beidenRivalenz wesentlich» lxeigetragenps »-

»e Art-»den kürzlich stattgehabten Empfang eine-v tu-
Uesischen Gesandisschafi · unter Führung » dies« « Sehtises
des Beysdxtrch densz·«König von JtaJienjiHährendY sei-nes A,Oxfei1tjh(3I.te.s » iixjehiPaslexzve chkgzsw sicdhihsztyezhlh
nur. zu erinnern: »und dabei die uicht widerlegtety
kaum bestrittenen Xserüchte zu? erwähne« daß der
Zweck dieser Gesandtschast direct dahin« zielte, DJPU·-Köuig» von Italien) kgekieigt zyd nxacheuz eTinspPaH
ten-at« Italien-ais übe: dieiiHetxsshgskt Tun? geze-
stlchtiienz derjFxanzosex ersreuchftch it! TUTTI-s, THE«
keiner besonderen Beliebtheih weder beimtxVolke npch
·bei der Herrschast , letzteres wohl «sztn«1·t« Wege-IF d«
höfsssigskss Recraxiiatkoiielis uixd Geldaixspxsichssxk Jpelxps
FP9UkVkich· km. das, vhkIChkU sfFhKUsz CTFSJØKTILDUTYPFTE
Lands-Ader dessen Herrscher erhebt, selmld nuræiixer
der vielen fast unbotmiißigetr Tribus an der« algieri-
schen Grenze seine Jagdk und Raybzükze einmal in
frgvzkxsisckies Gebiet hinein « csusdehztts FeiT IV Ei«-
künfte sind dem— Berg« bereits gennmmmc und einer
Wwpäischekt Schuldentilgutigscomntissioit überwiesen,
trotzdem muß gx,· um nur Ruhe "von Frankreichs
Seite« zu· haben, dessenzAnsprrsiche beständig befriedik
gev- eiiizig darauf angewiesen, den Etfplg für spschs
Auslagen demnächst von den— Scheehsder nmrnhigen
Tribuschaar oderin Naturalleistiiirg wiederum bei-
zntreibem ·» «· -

«» ZU. wslchsnkssxhexsssgexss ikxbrigesss dss»F.EU«7sss-ss.p-EH"
des, Ländchens seiten, gefiel-rh- hah VIII! gszf KPGIØEE
Weise »derHeut» · den. Thais sich »vor-Jahren e zu shskfM

Ijl

die Akxerkeitnnixg"cxngezeigt» lzakbey Von rnssifcher
Seite«- sell die Aenßeexexssg gefalle« leis» Rgßlssid sei
um see mehr. gezxeågt.gemefest, Rumäuiess anzuerkennen,
glszs es hoffe, des »Ist-e— Königreich wexde eine Este-eg-
scheft suche. für die— Ruhe» Und. »die Sicherheit« per
bengchbgrxeti Staaten: sein. —-D.as, rnsnäiiische Insch-
sghre»isbetz» Jgytn ,1;-6,-x28. Vkärz hqt die Auexikennxpzxk
wie» auch qnsxdetn jetzxjvexhffetixliehtjeii eausführljchen
Rssiims Hei-vergeht, xxincht deren ixschgssiichy sie-speku-
dieAnzszsukixng deskz Kisnjgreiksxzs gngezeigt und die
Hpffnxikig anfk eine» fxeitnzdliche Aufnahme ausgedrückt.
MehvejStqaxecr habexpühyjgenjs schou vor den: Exp-
pfattg de? Rxexxdfelxxeihesss »auf die erste schekftltche
Anzeige Sei-texts spdepspGefandten di,e«.A1,1e1«ken11·n1xg, yyllA
zkägtklss . . . «— - «·

d« szIIu tssaen d, — « « -

Ostens-ils. Aneil2-.--:Yej-der icn Zufc«nymenhev-ge
mit »der;- Ginfiizhnutksx der» Fxiieåeiiskzerizchte verzec-
etehmesedekr Repxggseisgtipnns de; Bgkxeszsbehärdexse wixd
den Use! zu; creixendcxhäsxe zsiie k ssv psxst eh e eng«
zwei-Monsie- eÆ wichtiisgerxePlgk ejvgexöxsxnexe setze-eisen-

Diefelibess feseesiiievsiieedeke Rjnpssss EUSFDWTB den-his-
sherägen Prejectenzustzlgeijnsgk di M. XII-E Bis; Akt-H. Insekt
Hinsicht. Haus«-New send« Nichte-is »Es-es. les-se!-ex,ige 1sd
Kirchfeielsegerichjn kaksskAyefssichxkelzsäxpes is» »die
;unnndeverwgltunsensihxes Wkstxisetzes übedxkpmjxxen send
»als« sieben; mit; einen DREI-Ins»Axnewgkk Sees-SEND: DIE!
—-«Getneindebeasnten:i- nvsgestekcktkesksQerdezlx II? ji«-s- M-
»c-«i.ä.r e x xBeesiehnngs inkke1s«fie2-Hts- Obeeivstqvz des
tcsdemekndegeriechtesbisldety spfexxn Cetztexe die freiwillig-e
Gcxichtsbaxseiszs und, Jszstizednejnzsteetieee seist-They-
derngemäßs nnme:z.t»ki«ch, - die- Anfxfsscht . «,üh.e»k des« JOCUKP

1iche-»Nachx2«ß- undVeeneieeydschgfxsneseexns siehest! Und
Eovroboxgtipneii »von» Pacxztcontxneten vexnehsqkejr
Dex Bezirk, über wexchen sichke dieThätigkeix der-«
seklbenp erstrecken Mrd , s,.fplx. Volk« seist! e nx Kjrehspizel
gehi1d-t.»;ptzrdene,. dessem-Vieh; igx-e,i11«z.el1!etI- Fällev geech
die Zujamikcenlegung Pan zwei» und drei Kizrchjpielekc

Fneineni fpzlxheix«vprgefeheci, Füx einen jeden. Be-
zirk soll von» K i welch. s,»p»i e l s c o. n v e n. i ,« resp.
vpu den, yereinjgtene Kirchjpielsxnp11pee1ten, ein Bezirks-

svorsteher e nnd, dessen Sudstjttit auf· drei Jahre-»ge-
mähltt werden, und zwar unter» denallein wähxpaxen

s volljährigen Bxsitzexn und Ar»v,exjda«tor»e»ttsp der ,im Be-
zirk« belegenen Rjxltergüxex, xefp,»der» anfGrnnd. ihrer
vorgeschxiebenen .Minit»nalgxöße Vmix den Rechten
eines Rityergixtes qnsgestattetzesi Lnz1dste1xe11.

versuchte, dzanübennachstghesndes Histårcbery Petri»
ithämer shatxxder Bexwduxch sein» Expertmexrt freiltch
nicht gesammelt, oh exj dnrch die« Ersqh.rnpxg, , die
set dabeisphatsspsantiixelnskkötrnezy klügergetpordenH wer

skanu das. sngen.· Jan Lande. Tnnis rechnet rnhn
eraeh Fraukeit und, sind Fxxtrrksttscke und» Zcpetsr,qnk-
tstückex in Silber nussgeprägh »der» Frnnkrs zersålst in»
Its Ch«soi-be-ii,- die- ixx K«ps.s.pstgckex.i,sangen: n ed«
xsGröße2 denxifrntxzåsifchctx Sgxszsstüekesznxzszgesosrägt sinds
Als; besondererEtgeizthüm1jchkktt.- der. in. gxpßssn A«-

sszehl Iutsirendetr —.t1xi.pcsifchext-sxvciftgxtkstzTckk WJTTD
-.s-"1»un·jedetn2-Frentden.«bald. nuffqllexy »d«qß fast« ans-
. »nahmslojs Jedes. diiefklk Geldstktcke ..D,!k?chIö»c»hert« ist nnd

siezeszerxehpatich nicht, .w»ie es« »or·dn»ring,snräß«ig; der
«— M! sein sollte mit 32 Chors-erben, sondern« unt mit
..26iCIyar-onbeni-angcnoknmen w,ird. Dies hängt ajper
-ssolgendernta.ßetkx zusammen. D« Bei) wpar in den
ssünfzigers Jahren, dieses Jahrhunderts« in gegen, Geld-
-verlegenheit«tc, und; um xfejtxyn Finkmzen anfzxzhexseiy
griff» ein-zu deni.vermer,fsiche.n»Mtttehs Geld prägen

szu dlessen ,r «w.-Icht8s- sstnesihnNomixtelwesthe Uschtj Eist-
essprtach-- Er« stieß Lt)w-ifrankstücke, prägen «« die M«

. e»inen.Werth...von, 26»Chgr9nhen»hgt»t»ex1, glszxk9sj25
pCtkt znsleicht wesen« Kerm.gvgp» d-iefpxMgt-sjptx1«exisss"

«en«tdeckt«, was; nat-ür,lich» »sehr, bgsd stach, den!Ygsgebett
der; nnterwerthigexn Münzen geschah, so.»mg»c«lz»tp,ts« g«-
Iehrige Franzosen und Spanier sich dies zu Nase,
-«a1I-e erreichtgarerr poslrpertlzkgen sktzgnb und Zwei-
Lffrankstücke verschwänden« das demszVerkehr und it!

» Mczrseille undszcsarthagesttz . wurden-fleißig» tunksifchs
HZWeiIrCnkstÜcke s geprägt, mitsdetn glei-chE7·1,S.IkbeV-
Tvertln wie die vpxsder Regiettxxsgfslkslf GIVE-ebe-
tnen,-und.. dieselben nach Tnnis sUssesUkkts Wen«
rtunsauch im Lande selbst. das neue GEIPXUVZG HEFT
szzzmjzenmvmhe mkspkw s» weigerten die auswartk

szggexf Gläubiger doch spspktg die Annahme dieser
nnirtdzsnwerthige,n«P2x«1UzC--·, Äste; ZEIT-d War» fast oh»
Ujmjzzzfzfzjhjgzs Gew- nntwdie Verlegenheet stieg der
A»t»d9ß, sch»»,,mchsz» ersteht: langer Frtst der Bey sich

Jdzxzkj sbeqiceinen Imnßkezsz szns »bek.ennen und sich ever-
, Tjcfdkxx Yesitzer dxeser qmzitrderwerthigen Münzen

. Fzxkentfchåpögdsssj Avstgttsnxxsxsx gbex dseje set-Fechten
:M»suizezi., diese unangenehmen« .Exwnrexzssse»s»zet2ckzeu-

.-6s Mittwoch, den: i. k.13.) April jsäls



welche behufs der Erlangung der Entschädigung- bei
den Regierungscassen präsentirt werden mußten,
einzuziehen, zog man es vor,« die Entschädigungs-
pflicht auf eine bestimmte Zeit zu beschränken , die
schlechten Münzen— ins-Verkehr zu belassen, und um«
jedes einzelne Stück, für welches die Entschädigung
gezahlt war, kenntlich zu machen,, dasselbe bei Preisen-
tation mit einem Stempel zudurchlöcheriu Daher
die auffällige Erscheinung der vielen durchlöcherten
Zweifrankstückeq Daß» Tdie peeuniäre Einbuße, die
der Bey bei dieser Operation erlitten, keine unbe-
deutende sein kann, ergiebt sich aus dem Umstande,
daß bei dieser Nachzahlttng derfehlenden 36 Charouben
nicht nur» die vom Bey «selbst in sCurs gesetztest
Stücke, sondern auch alles im Auslande geschlagene-
Geld präsentirt wrirdeflnnd auch-dafür die -«Nachzah-
lung geleistet werden nnsßtexs Goldmünzen. tunesischen
Gepräges sieht man selten, es- eircnlisrt meist franzö-
sisches Gold. Pagpiergeld hatsTunis nichtz von- aus-
wärtigen: Papiergelde werden« auch— eigentlichs nur
die Roten« der franzZsischen«Bank gern genommen.
Schlechterdings gar nicht zusverwerthen ist italieni-
sches Papiergeld , Vorkäthe,-s die— - man davon- hat,
und wer hat solches« nicht, wen-n er einige Zeit in
Jtalien reiste, verschont man, sichs am besten für-die
Nückkehks · (Fortsetzung folgt)

Literarisrhes ·
- Mit dem jüngst erschienenen 48. Heste der von

P a ul L i nd a n herausgegebenen Monatsschrist
,,N o rd u n d S ü d« (Verlag von S. S cho t t-
la en d e r in Breslan) beschließt dieses bedeutsame
periodische Unternehmen seinen 16. Band. Eröffnet
wird das Heft durch eine überaus spannende Novelle
von S. Junghans ,,Giulio Valori«
—- das ist der Titel der Novelle —- ist eine a»
psychologischen Feinheiten reiche Dichtung, und dabei
von einer anßerordentlichen Kraft der Schilderung.
Jn dem erstenwisseuschaftlichen Beitrage des Heftes
giebt unter der Ueberschrist ,,D i e n e u e P o m -

Pest-Forschung« R. Schoener in Rom ein licht-
volles Bild über den Stand der pompejanifchen Aus-
grabungem Studien und ihrer Ergebnissr. Es schlteßt
sich daran ein gedankenreicher und formvollendeter
Essay von Month L az a r u s über »E rzie -

Urtheils herbeiführen oder nahe legen wollen, son-
dern lediglich der durch die Reichsgesetze vorgeschrie-
benen Form Genüge geleistet.s - -—— Wie das »Journ. de St. P6t.« mittheilt,

i zhat die ruszsische Regierung den Fürsten K ar ol
« v«o n R u m äln i e n als König anerkannt.

—- Auf einer am Sonntag abgehalteuen allge-
meiueii Versammlung haben, wie wir der St. Pet.

entnehmen, die Angehörigen des Deut-
schenReiches in St.P etersburg ein-

«. stimmig beschlossen, die zur Erinnerung an den
hochseligen Kaiser Alexander II, in der deutschen
Eolonie-«St. Petersburgs eröffnete Sammlung zu
einem Deutschen Alexauder-Hospi-
t-a l f ü r M ii n n e r zu verwenden, welches, wo-
möglich, im Anschluß an das Evangelische Hospital
begriindet werden soll. Die Stiftung soll das Attri-
but ,,D e u t s eh« lediglich zu dem Zwecke erhalten,
damit dadurch ausgedrückt würde, daß die Idee zur
Gründung des Institutes von Deutschen ausgegan-
gen sei. e

--- Da der Reichskanzler Fürst G o r ts ch a -

ko w in Folge seines Gesundheitzustaudes Nizza
nicht versasseir darf, werden sich, wie die ,,Neue

. Zeit« erfährt, Geheimrath Baron J om i ni und
Baron F« r e d e r i ck s in Allerhöchstem, Auftrags
nach Nizza begeben, um dort dem greisen Reichskanz-

·ler am Tage seines Jubiläiim ejn Allerhöchstes Re-
fcript zu überreichem s

In! Moskau ist, wie der ,,Russ. Cur« berichtet,
am 27. d.-Mts. eine Speise-Anstalt für
S t u d« i r e nd e eröffnet worden. Am ersten Tage
ward dieselbeszvonsgegen 700 Studirenden·besucht.

- In Uotvgokod sind, einem »Golos-« - Telegramm
zufolge, die P o ck e u so heftig aufgetreten, daß das
dortige geistliche Semi-nar vorläufig bis zum l. Mai
geschlossen worden ist. » s T s -
— " Wie« au- siew dem »Golos·«. telegraphirt wird,

ist— daselbst von Seiten der Oberpreßverwaltung die
Concession zur H e r a u s g a b "e-e i ne sJ o u »r-
Dn a lsisw kksle iIn rsu s s i s ch e m Jd i osm ein--
"g"e"trosfen. 7 sDasselbe wird . unter dem Titel der
,,M o nd«- (.1lyga·) erscheinen und verherrschend Ar-
tikel bell-ebt’ristische»n« Inhalts bieten; . s« ; . »

'

Der staiserrnorddjzroeeß I»Il. T .

Auf diesphierauf vom Borsitzenden dem Angeklag-
ien- TinrofeijM i.ch a i l,o»w itber seine Schuld,
entsprechend· den— Argumenteu der. Anklage-Arie, vor-
gelegte Frage, antwortete Michailorsw Jch bekenne
mich schuldig dessen, daß ich der« »russischen» social-
revolutionären Partei« angehöre, welche zur terro-
ristischeu Richtung gehörtk Alles Uebrige stelle ich
in Abreise. Jch gebe nur zu, daß ich zu jener Par-
tei.gehöre, welche die Arbeiter vertheidigt, da ich
ja» selber aucheiu Arbeiter bin und erkenne an, daß.
ich der Obrigkeit Widerstand leistete, um mich nichtumsonst zu ergeben. Was dagegen die Vorgängesauf
der -Kl. Garten-Straße und am l. Wiärzam Kathari-
nen-Canal betrifft, so bekenne ich mich dessen nichtschulk
«dig, da ich die ganze Aussage Rhssakoivfs für lügenhaft
erkläre. Doch, was das betrifft, was mich« zu dieser so-
ciabrevolutionären Partei zuzugehören bewog, so möch-
te ich nur meine Biographie berühren. Angeklagter
begann nun von seinen Lebensverhältnissen von der
Kindheit an, mit Angabe von Einzelheiten, zu erzäh-

h u n g U n d G e s eh i ch t e«. Der ausgezeichnete
Philosoph versucht hier »die Darlegung der Beziehun-
gen zwischen Erziehung und Geschichte und gelangt
zu dem Schlußsatzm ,,Darum muß ein Staatsinaniy
welchem Macht und Mehrung des Reiches gelungen
ist, darauf sinnen, daß die folgende Generation die
Größe nicht nur zu erhalten und zu befestigen weiß,
sondern sie in ihrem wahren Werthe zu begreifen,
ja, sie zu demselben zu erheben; sonst hat er halbe
Arbeit gethanp In einem Menschen und in allem
Menschlichen muß mit des Leibes Kraft auch die
Macht des Geistes wachsen, sonst ist es» kein gesun-
der Organismus, oder ein wiudig stehenden· Das
nachfolgende Geschlecht aber würde unfähig sein, die
Früchte der Staatsweisheit und der opfermuthigeu
Kämpfe seiner· Vorfahren zu ernten, es würde die
Größe und den Glanz des Vaterlandes nicht zu er-
halten vermögen, wenn es nicht ganz von der leben-
digen Ueberzeugung durchdrungen wird: ,,es sei denn,
daß einVolk reich ist an Gedanken, sonst-ist es
kein reiches Volk; es sei denn, daß es· groß ist an
Gesinnung, sonst ist es kein großes Volk; es sei denn,
daß« es herrsche in und mit dem Geiste, soust wird
es imRathe und Reiche der Völker nicht herrschen,
sondern« dienen«. Ernst S cheren be r g in Elber-
feld hat zu dem Hefte fünf stimmungsvolle, . tiefiunige,
lyrifche Gedichte beigesteuert. Den Schluß des fast
zehn Bogen starken Heftes bildet die Fortsetzung
von Franz von Ho l tz e u d o r f f’s im vorigen
Hefte begonnenen und dort mit lebhaften: Beifall
aufgenommenen ,,Socialpolitische Reiseskizzenaus Schottland«. Eingehende bibliogra-
p hische Notizen sind auch diesem Hefte beigege-
ben, dem ein in Kupfer radirtes, sprechend ähnliches
Porträt von M. Lazarus zu besonderer künst-
lerischer Zierde gereicht.

Museum; Sammlung literarischer Nteisterwetkr. Jn
neuer Rechtschreibung. Billigste Ausgabe in eleganter Aus-
stattuug Elberfelty Eduarv Loll’s Nachfolger.

Die obengeuannte Verlagsbuchhandlung hat sich
die nicht genug zu rühmende Aufgabe gestellt, in ih-
rer Sammlung von literarischen Meisterwerken aller
Nationen die neue Rechtschreibting anzuwenden und
ihre höchst eleganten Ausgaben zu einem Preise, wie
er bisher noch nicht dagewesen, dem deutschcn Volke
zu bieten. Erschienen sind bis jetzt bereits 20 Schrif-ten von Schiller, Goethe, Lessing, Herden Voß,Shakspeskh Wolfe-re, Meist, Jmmermaun und an-
dere. Wce aus der Höheder Nummern, welche dieeinzelnen Bändchen tragen-Izu ersehen, ist das Un-
ternehmen auf breitester Basis angelegt und soll sich

len, woznder Vorsitzende ihn: bemerkte, daß diesel-ben nicht zur Sache gehörten und als dann Niichak
low erklärte, daß er aus den Gemeindeversammlum
gen die Bedürsnisse der Bauern kennen gelernt, hiererst erfahren habe, wie viel Abgaben von den Bau-
ern verlangt würden, machtesszihn der Vorsißende
nochmals darauf aufmerksam, daß er dem Wesender Sache aus dem Wege gehe und von Dingen
spreche, die für das Gericht von keiner Bedeutung
seien. Hierauf begann .der Porsitzende dem Ange-
klagten Fragen vorzulegen. »

V oxr s : Als Sie in St. Petersbnrg arbeiteten,
-wie viel verdienten: Sie da? s

AngekL M i ch a i l o w : , Jch bekam für den
Tag- 70—-80 Kop., ich bekam aber auch nur 30 Kop.

V o r s: Als Sie« aber zu arbeiten aufhörten,
wovon lebten Sie dann ? s

M i rh a i l o w: Jch lebte nur einen Monat
ohne Arbeit und erhielt von meinem Bekannten
Sheljabow Uriterstützung Jch sah, daß die Arbeit
des Arbeiters vom Capitalistem der den Arbeiter
ausbeutet, verschlungen wird. Jch wußte nicht ans
dieser schwierigen Lage herausznkomcnenz ich dachte,
daß der Arbeiter doch wohl unmöglich immer so
weiter existiren ruüsse, wie er jetzt existirt Als ich
die socialistische Lehre kennen lernte, nahm ich ihre
Partei. Was mich dazu brachte, Terrorist zu wer-«
den, war der Umstand, daß man mir ——zals ich
meine Kameraden unter deu Arbeitern zu bilden
suchte, Arbeiteinstelluugen aus den Fabriken in Vor-s
schlag brachte, Artellgruppen aus ihnen bildete, um
nicht für die Capitalisten allein zu arbeiten —

Spione beigab. Da sagte »ich mich von der Fabrik-
arbeit los und erklärte Sheljabow, daß ich Term-
rist werden wolle; er commandirte mich der Gruppe
zu, die zur sociakrevolutionärerr Partei gehört, zur
Kampfesmannschash die den Arbeiter in Schutz nimmt.
Zujhr gehöre ich in der That.

Senateur P i s s a r e w : Sie sagten ans, daß,
Sie zur terroristischen Abtheilung der revolutionären
Partei gehören» Welcher Art waren denn die Mit-
tel dieser terroristischen Abtheilung?

Mich a i l o w: Als Mittel dienten die Er-
mordung der Spione und der bei den Arbeitern un-

beliebten Meister, weil ich fand, daß diese Meister
ihre Kameraden verriethen, wie Judas den Hei-
land verrieth, und den Arbeiter am allermeisten
ausbeuten; "

Senateur Pi s s a r e w :» So hatten Sie also
weder die Regierung, noch die Behörden dabei
im Auge, wünschten nur die Arbeiter in Schntzzu nehmen ? « «

M i ch a·i l o w : s Jawohl, die Arbeiter zu.schü-gen. Jch wünschte, die Arbeiter im Artell und in
der Associatiorr in Gruppen zu bringen.

Auf die bezügliche· Frage des Vorsitzenden er-
klärtedie Angeklagte H e l f m a n n : Jch bekenne
mich dessen«schuldig, daß ich nach meinen Ueberzens
gungen zur sociabrevolrrtionären Partei gehöre, an
den Unternehmungen dieser Partei Theil genommen
habe und dem Programm der Partei ,,Narodnaja
Wolja« « znstimnie. Jch ,war zwar Wirthin des
Eonspirations-Qnartiers, in welchem die Versamm-
lungen vor sich gingen; an diesen Versammlungen
betheiligte ich mich jedoch nicht und nahm auch kei-
nen activen Antheil an der Begehnng des Verbre-
chens vom I. März. Hierbei halte ich essür meine
Pflichy zu erklären,,daß bei mir im Quartierxsowie
auf den vor dem I. älliärz stattgefnndenen Versamm-
lungen nnd der Versammlung am Morgen des l.
März, T-imofei Michailow nicht gewesen ist.

Hierauf wurde eine halbstündige Pause gemacht.
Nach Wiederaufnahme der Sitzung richtet der

Vorsitzende an den Angeklagten K i b a l t s ch i t s ch»

dem Augenschein nach, zu einer Sammlung der Mei-
sterwerke aller literarisch bedeutenden Völker erwei-
tern. Somit ist denn ein Mittel gegeben, die neue
Orthographie schnell und sicher in allen Kreisen der
Bevölkerung einzuführen und kdamit der allgemein
mit Recht beklagten Unsicherheit in der Schreibweise
das Ende zu bereiten. Die einzelnen Bändcheiy wel-
che jedesmal ein ganzes Werk uuifasseiy find in Clas-
siker-Format auf feinem weißen Velin-Papier klar,
sauber undniit schönen, großen und deutlichen Th-pen gedruckt. Rühinend müssen wir noch hervorhe-
ben, daß sich die-Interpunktion als durchaus correct,
der Text als frei von Druckfehlern - zeigt, und daß
die Dramen, welche die Sammlung bringt, den Vor-
zug deutlicher.Versabtheiluiig besitzen, welcher allen
billigen Ausgaben, soviel uns bekannt ist, fehlt. Der
Preis der sorgfältig gehefteten, init gelbem Unischlag
versehenen Bändchen bis zu 6 Bogen stark stelltisich
auf 20 Pf» also billiger wie alle bisher erschieneiien
Sammlungen ähnlicher Art nnd hat die Verlagshaud-
lung wohl auf bedeutenden Absatz gerechnet. Das
Museum wird den Schmuck jeder Bibliothek bilden
und nicht verfehlen, sich die Anerkennung zu erwer-
ben, welche es« in vollem Maße verdient.

Jklanuigfiiltigeir. ,

- Zum Theaterbrande in Nizza Wie
der ,,W. Allg. Z.« geschrieben wird, sind, trotzdem
man bemüht.ist, die Anzahl der verunglück-
ten P ers onen geringer erscheinen zu lassen, als
sie thatsächlich ist, bis heute bereits 280 Ver-
inißte von ihren Angehörigen auf der Mairie re-
clamirt.- Außer diesen fehlen noch 37 Fremde aus
den Hotels, die nach dem Theaterabend nicht zurück-kehrten. Man gräbt fort unter dem Schutt und findet
immer noch einzelne Körpertheilq mit Brillanten be-
setzte Bracelets, Kleiderreste «von Herrentoiletten mit
Goldstücken in den Taschen Je. Auch im Schlosse lag
eine reich gekleidete Frauenleiche mit einem Collier
aus Türkisen und Solitairs und gleichen Ohrgehätp
gen. Sie wurde von Niemandem erkannt und fkheinteine Fremde zu sein. Der Todeskainpf Juni; bei
Vielen entsetzlich gewesen sein. So wurde ein Manngerettet, der bewußtlos nahe der Thisir lag; an· seiner
rechten Hand fehlten wei Finger, die man fhater in
dem Munde der Leiche seiner Frau fand; sie hatteihm dieselben offenbar im letzten Riiägen zwi Hhen

Leben und Tod weggebissem Auch schre ·lich verstum-
meIte Kinderleichen ohne Arme und Beine z·o »Frauaus dem glühenden Schutt, darunter ein zwolissahris

die Frage ob er sich schuldig bekenne der ihm zurLast gelegten Verbrechen. . « ,
«. Augen. Kibalts chits eh: Bevor ich auf
diese Frage Antwort gebe, werde ich mir erlauben,
die Hauptaufgaben zu bezeichnen, welche die Partei,
zu der ich mich zähle, sich stellt. . . .i -

Vorsitzenderx Für das Gericht sind nur
Ihre Ueberzeiignngen und Ansichten von wirklichemInteresse. —

K i b a lts ch its ch erklärt daraus in einer zu-
sammenhängenden Erzählung die Bestrebungen der
geheimen Gefellschastz welche den Namen ,,Narod-
naja Wolja« augenomcnen hat, und die Gründe,
welche seiner Ansicht nach die Personen mit sociali-
stischer Deukweise veranlassen, von der friedlichen
Propaganda zum politischen Kampfe überzugehen.
Unter Anderem sagte» er: Juden Jahre 1874 und
1875, als in der Partei vor Allem der Wunsch ent-
stand, sich dem Volke zu nähern, niit der Masse zu
verschmelzem sich loszusageu von der Gesellschaft, in
welcher wir erzogen waren, "fühlte ich ebenso und
theilte auch ich die Ansichten dieser Richtung. Wahr-
scheinlich hätte ich meine Aufgabe ec«f1"cllt, wenn mich
der Arrest nicht daran verhindert hätte. Wenn die
Verhaftung nicht erfolgt wäre, wenn keine scharfenMaßregeln Seitens der Gewalt gegen die Volksgäm
ger ergriffen worden wären, so hätte ich mich selbst-
verständlich diesen angeschlossen und wäre auch heute
noch unter dem Volke. Meine Ziele waren zumTheil cnlturelle, zuni Theil von focialistischem Cha-
rakter nnd bestanden darin, das Volk auf eine höhere
Stufe geistiger und sittlicher Entwickelung zu erhe-
ben, die gesellschastlichen Jnstincte und Neigungen
wachznrufen, welche in der Masse schlummern, und
dieselbe socialistischen Jnstincten und Gewohnheiten
zuzuführen. Jch wurde durch den Arrest aufgehal-
ten. Vsenn die Verhältnisse sich anders gestaltet
hätten, wenn die Gewalt sich so zu sagen patriarcha-
lisch etwa zn der Thätigkeit der Partei verhalten
hätte, so wäre natürlich Blut nnd Aufruhr vermie-
den worden. Wir Alle wären dann nicht des Kai-
fermordes angeklagt, sondern befänden uns ininitten
der städtischen » oder Landbevölkernirg Die Erfin-
dunggalse, welche ich in Bezug auf Sprenggeschosse
an den Tag gelegt habe, hätte ich dann natürlich
ganz anders angewandt: zur Erlernung der Haus-
industrie, zur Verbesserung der Bodeubcarbeitiing,
zur Verbessernng der landwirthschaftlicheii Gerathe
u. a.« Darauf erklärte der Angeklagte, daß er nur
noch den faktischen Theil der in der Anklageschrift-
angeführten Umstände wiederholen » könne und von
dem Vorsitzenden aufgefordert, sie zu bestätigen, sag-
te er: ,,Da ich sah, daß der Kampf der Regierung
-mit der Partei einen verfchärften Charakter annahm,
und voraussehen konnte, daß die letztere sich solcher
Mittel werde bedienen urüssery zu denen sie sich frü-
her nicht eritschließeri konnte, faßte ich »den Ent-
schluß, mich mit den dazu nöthigen techukscheir und
chemischen Kenntnissen zu versorgen. Jch studirte
Alles durch, was ich in russischey französischey deut-
scher und englischer Literatur -über Spreuggeschosse
fand und war bemüht, in diesem Fache,« so zu sagen,
an couraniz mit der Wissenschaft zu bleiben. Sei:
der Zeit, wo dieser Kampf geführt wurde, habe ich,so lange die Partei technifche ,Fingerzeige nöthig
hatte, die Partei in dieser Beziehung nnterstützt
Jnsdieser Weise betheiligte ich mich an den Atten-
tateu bei Moskau, Alexandrowsk und Odessa nnd
war im Verein mit Anderen bei der Anfertigung
der Geschosse thätig. Nach meiner darauf erfolgten
Ankunft in Odessa befaßte ich niich mit der Verferti-
gnug von Sachen, die zur Sprengung nöthig wa-
ren. Von dem Moskauer Attentat wußte ich bloß,
daß es in’s Werk gesetzt werden sollte. Mein An-
theil an -dem Attentat bei Alexandrowsk beschränkt

ges Mädchen, das, schon gerettet gewesen, sich unten
allein ohne ihre Mutter sah und diese suchend, noch-
mals die Treppe hinaufeilte Der Posten an der
Thür ließ das arme Kind auch richtig in das sichere
Grab zurück, aus welchem man es sammt seiner Mut-
ter verkohlt hervorzog. Bewunderungswürdig waren
die Bemühungen der Aerzte während der Schreckens-
nacht in der« nahen Kirche, wohin man Todte und
Verwundete trug; sie boten Alles auf, um zu helfen.
Eine englische Familie, bestehend aus fünf Personen,
ist auch«unter die Opfer zu zählen; ihreLeichen wur-
den einige Stunden später nach dem Massenbegräbniß
von ihrer Villa aus zum Friedhofe übergeführt. Sechs-
hundert Personen der Fremdeneolonien in zahllosen
Wagen folgten den Särgen. Die Consuln der ver-
schiedenen Länder sind beschäftigt, die Verwandten der
Verunglückten in der Heimath zu verständigen, und
nie hat wohl zwischen Nizza und der Fremde ein so
reger Depeschenverkehr bestanden wie jetzt. Todten-
messen werden gelesen, Sammlungen arrangirt, um
den zurückgebliebenen mittellosen Familien låelfend bei-
zustehen. Schrecklich sind die Wahnsinnfä e, darun-
ter fünf Frauen, die beim Anblick ihrer gräßlich ver-
stümmelten Angehörigen den Verstand verloren. Das
Unglück in mancher Familie ist fürchterlich. .

— Ein neues Oelfarbendruck-Vser-
fahren, Ein Buchdrucker und Verleger in Her-
zogenbusch, Herr Henri Bogaerts, hat eine neue
Methode des Bilderdrucks erfunden, welche wirklich
Erstaunliches leistt und die Oelmalerei in so täu-
schendek Weise tzchahmtz wie es mit dem bishe-
rigen Verfahren, dem sogenannten Oelfarbendruck
(Chromolithographie), auch bei der besten und sorg-
fältigsten Behandlung und mit allen Kuuststückeii des
Aufziehens, Firnissetis u. s. w. nicht niöglich Wut—

Diese »Peinture BogaertsZ wie der Erfinder sie
betitelt hat, wird ohne Unterschied auf Mallejnwand
und auf Holz ausgeführt, nicht wie früher erst auf
Papier, und was die Merkwürdigkeit daraw ist, sie
giebt die Behandlung, die freieste Pinselführung und
das Jmpasto wieder, so daß stark impastirte Stelleu
sichtbar und fühlbar hervortreten. Der Unterschied
zwischen dem Oelgeinälde und dieser mechanischen
CVPES ist für ein ungeübtes Auge gar nicht zu sehen
und für ein kunstgeübtes kaum. Die Nachahmung
de: Behandlung ist so genau, daß man an dieser,
die bei dem bisherigen Farbendruck immer die Copie
verräth, sie nicht erkennen kann, eher an der Farbe,
die etwas trüber und weniger glänzend ist als die
des Originals. - .
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sich aus die Zustellun eine S « 1
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i« AFUVEUVUUS kgukg Darsiuf prlericstk icshseliickåslpngk «
PekeksbUkgs Immer, wenn sich die Nothwendig- -
kekk Seite» UNDER, Dynamit anzufertigen, war ich «
bethesusts DVch ist Vebei zu bemerken, daß meine Y
Yekhekssguvg »ein der terroristischen Thätigkeit auf
eiue teiu wissenfchaftnchq technische Sphnxc heschkiinkk
bllebs Jch sage dies nicht, um einen Theil der Aii-
kluge· von mir abzuwälzem sondern nur der Gerech-
tigkeit zuliebe. Jch betheiligte mich iiicht an d«
Beurtheilung der Frage über die Art und Weise in
Welcher die Spreiigung zu erfolgen hätte iind«wo
und von welchen Personen sie auszuführen sei
Mein Antheil war ein rein wissenschaftlicher.
war sogar von dem Attentat am 5. Februar nicht .
unterrichtet, wußte nicht, daß eine solche Spkengung
geplant würde. Jch arbeitete mit ander Zuberei-
tung des Dynaiiiits für diese Expsnsidus w» dem
Attentat selbst aber und der Form, in welcher das-
selbe bewerkstelligt worden, erfuhr ich ekst durch di«
Zeitungen. Dasselbe Gefühl der Gerechtigkeit ver-
anlaßt mich zu erklären, daß ich an der Verfetti un
d» Ssgeessiggeschessiy d. h. bei de: Erfindung-Auen«-
ihrer er telluiig nicht U' » h z»
war eher eine Cdllectiv-glrs)lenit. sethe llgt war« Das

Vors:DasG «·t « .
.

der Zubereituiig desngyncksilisliss wilissszty dåb
Wußkesp Deß sie diese Verwendung finden würden?

K« «« s chktscht Ja natürlich das konnt
mir nicht unbekannt sein. Jch wußte es und te
es Wissen— Jch muß noch wiederholen was Inn»
Bezug auf meine Mitwirkung aii der« Mine ilnchdln
Klx Gaste« - Steeße gesagt habe. Jch betheiii s:
Mlch dort iiicht an der Unterniinirung und nieigne
AUsgUVe beschkälskke sich auf techiiische und w« -

schaftliche Rathschläge und Hinweise und i lssjezw
Versertiguiig des Zünders S» mußte ich

n er

Anderem die Frage entscheiden welches Q
Unter

Dhnainit angewandt werden miisse um tusxndsm
sewüklschkeU ZWeck szu erreichen undsz ziveiteeiss eåss ' et?
personen keinen Schaden zuzufügen welche

riva -

dem Trottoir nnd in den Hänsern bs d
sich auf

überlegte diese Frage nnd das Resplt te m? en« Jch
denkens war, daß die angewandte Da mesnes Nach«
zu sagen das Nckininium war um tdtcssmgitsssetåsxe efko
reichen und l« « -

«

keinen Schadeäiizzzuxiuclfpügdtijn nnbethsiligten Personen
VVXsT IN· Bezn

·

-

sich Zezeözenklich d» Egpxiäfifeiäksfsgkggeenköiineii Sie

a t «t « - »· .

des« Messer-Ei?iJn-Z»ch-H»K«’UTEUELZZkxskåiekske IT
diesen Gegenstand. Also an d « ·
Mmy an d» Ame-the des Lo ler Einrichtung, der

der Personeni · d
c« es« «« »der Auswahl

it? nicht betheilfisgrt Etsisgedsorcigrllsleckegtlkfzsk wjg
« «« s« Welchek Weise man voru

März. Ueber«dieazlåpgxinsxgskgeåkxi Talgkk den 1.
Folgendes hinzuzufügen; Jch w» mikswsldlch UVch
sonen beim Versuch zugegen nnd hie» w» izrieii Per-
sich ausdrückt, Vorlesungen über die sH le yssaspw

.Gefchosse. habe allerdin s Eriä kkstclllclsg de?

geben und wohnte »dem VersniiIe bei ssierungksn ge-

MVeN- daß die Person welche Tiiiio Fßälsiq er· «-

heißh weder bei den Versuchen npchfsls tchalspw

lkwgm ZUVNU Wes— Ueberlsaupt hasedeish VI;
FZFTHTITFWZ M« «« D« Wsheessg der Helfmeiiii

« Ngch Bee d" « »

Kibaltschitsch wskalllgxletskzsichdgsr Zcedxleioiåsddes 2·liigekl.
gekl. P e r o w s k a j a mit der Ftzrcsszee ans» dssiee
der ihr zurLa 1 k . .

-

. .
Darauf auitwosetgee III« Vergehen schuldig bekenne.

Angekl. - «. ,

es ExecntiwCdmikgs z» sei» ei« ; Les!
Ansichten, welche di« Partk as; Bezug auf die
verfolgt nnd zu denen ich wish » arodnaja Wolxqn

sch zUc Ergänzung der W st auch bekenlm kann

Fosgendes - hiiszusü en . Do, e nlemkr Kameraden
Wzsjan »« s dg ·.- Ie Paktei yNarodnaja
Volke unldader eGesesIrFTIFHSir neltslåt sitt nscsgli»ch- »

dem

oizer gesellschastsiche Formeng qufsszsienzsesslllstitutgoneä
ü erzeu t d .

U«
»

1

oder später dsesssaglngsxiszltkeistlsisinjxkmsssesellsähgsk fruher
grtAiiwendung bringen werden Lsssatsndielnflacssskcszlfs

ei e a b 1 -
·

. ,
trag» »genz ekzxsslkstiviszobäkijgge II, Adaß ich ini Anf-
dein Attentat bei Moskau

,»
a gent desselben, an

Und am Lamm« vom 1 Hirn 19. Fskoveniber 1879
themgt war· Ueber die

. a? dieses, Jahres be-
betheiligteii Personen kaiiiicsikcllz scsnxnsetztien Ereigniß

hist-Hals Wålkkkhiii des«Conspiratioqislocäss
g le er ’artei Narodnaja W I' « « «

-

terkpkistjschm k .t
V Ia» VVU de!

gehalten. Sie beschäsfztseglke äsrlnkartkk dSCSIIZ enssekllt
kxobes Lsshrogramms derselben. Dzhxslhatek ädxerbärtgitigdizg

era u " « - . » « n

;S.::»..::::- »kkgsgixstisxir,«ekzielsts
der terroristiscben T « - · -

er e« CUA
. . . - hatigkeit nichts

glesch mu - ·-

gcWUßsJ ZU-

wqtz sich nszcht zum Minekilresvxlgch iiicht betkssiligt
J. März njcht in d» Wvhn

r ereitete und am

Pkm gerathen wurde EJIUS Weh in welcher der
Ereigniß ganz unbetheäligt i was; also an diesem

· V o k si z, -

«

,
knsses forderk ei; site. azngelsishts Jhres Bekennt-
Ihke Betheiliguiig an d S lahm Angabe« uber
vember nnd an d

er prenSUUS. VVM IS. No-
machem

eIU Verbrechen vom l. März zu
P « . »nukVwzerdeTlglInk s! 1 E · Jch kann meine Anssagen

«.’Vsstzend««« s«
sagen in der Fassiinä rser Fäslsestatsssn Ihre Aus-

jserowskajaz Da geutctes . «
P·assus, wo davon di» Rsxsdx im! Ausnahme des
hatte, auf welch« Weise d·

st, daß ich erklart

Wolke« ZU khkerterroristisch
se Basses, uNsskodnAja

V V e si d e n d e r« Dies« Thfsdgkett gelangt sei—-
matgiellen Seite.

· M! Tch spreche von der
erowska«; . » .

stetige sich »oui«-wissest. De« famschess The« be-
De A kl

di« ex« sie; est-»Ein: n s s s» iiiis
bckWG daß ich ein Mitglied di« seMYSchUldT Jch
Wolja« hin und daß diese Je) Partei» ,,Narordnaja
Uebkseeueessgea entspringt Jsigehörlskekt Messe«
Bestehens; gelte ich ais eigen: des årg«"«ssptmsch«xecntivcomit6s.

Da die Ansichtem die Ziele und Mittel von meinen i
Gesinnungsgenossen Kibaltschitsch und der Perow- l
skaja zur Genüge genug besprochen sind,»bleibe ich .·
bei der zweiten Hälfte meiner Erklärung stehen —- 1
der Organisation. Jch war laiige unterdem Volk, «·

arbeitete auf friedlichem Wege, mußte diese Thätig- T
keit aber aus dem von Kibaltschitsch angegebenen 1
Grunde verlasseu. Als ich. das Dorf verließ, war ?

es mir zur Gewißheit geworden, daß der größte 1
Feind der volksliebenden Partei der Socialisten —— «·
die Gewalt»ist. » HV o r si tz e n d e r: Jchmnß Sie daraiif anf- ;
merksam machen, daß ich in Jhren Erklärungen
keine Ausdrücke zulassen kann, welche eine Mißachtung ?
der gegenwärtigenOrdnung und der Gewalt, welche s
von dem Gesetz eingesetzt sind, enthalten. Sie können l
Jhre Ueberzeiigungen, welche mit dem Gesetze nicbt «
iii Einklang stehen, aussprechen, doch thun Sie
das in einer Form, welche es niöglich macht, Sie
anzuhören.

S h e l j a b o w: Jch erkenne das an. Als
ein aus dem Volk hervorgega1igener Mensch, welcher
für das Volk arbeitete, erwartete »ich folgende Vor-
theile von dem politischen Kampfe.

V o r s i tz e n d e r: Das Gericht bedarf keiner
terroristischenAuseinaiidersetzungem das Gericht muß
Jhre persönlicheStellung ziir Sache kennen, Jhre
persönlichen Beziehungen zu der Partei, zu welcher
Sie gehören. Während Sie über die Organisation
sprachen, bemerkten Sie z. B. ganz richtig, daß
zur Classificirung der Angeklagten die Erklärung der
Organisation von Bedeutung - sei und in diesen
Grenzen· wird das Gericht Jhre Aussagen anhören;
terroristische Ansichten aber konnen nicht der Gegen-
stand der gerichtlichen Verhandlung sein.

Sh e l j a b o w: Ganz richtig. Jch könnte
mich in dem gegebenen Rahmen halten» und werde
zu ihm zurückkehren. ——— Darauf gab der Angeklagte
eine detaillirte Schilderung einer aiigeblich.«besteheii-
den Organisation der geheimen Verbindung, welchein der gegenseitigen Unterordnung gewisser Kreise
bestehen soll, die wiederum von einer Centralver-
waltung abhängen und fuhr dann folgendermaßen
fort: Jch gehe zu der Rolle über, welche sich per-
söiilich in dieser Angelegenheit spielte. Jch « war
wiederholt an solchen Unternehmungen betheiligt und
habe mir das Vertrauen des Centrum —- des Exe-
cutiv-Coinit6s erworben und daraufhin wurde mir
die Organisation eines Theiles des Planes über-
lassen. Dieses Unternehmen zerfällt in zwei Theile,
die Unterniiniriing und den Ueberfall niit Spreng-
geschosseii. Die Organisation dieses- Ueberfalls
nun wurde vom ExecutiwComitå mir anvertraut,
dabei wurde mir szdie Mittheiluiig gemacht, daß» 47
Freiwillige da wären, welche sich dein Tode weihen
wollten, wenn nur das Ziel erreicht würde. Von
diesen erklärten sich 19-Personen unter der Bedin-
gung dazu bereit, daß sie von einem erfahrenen
Manne unterstützt würden; die übrigen aber be-
dingunglos Aus dieser Kategorie von Personen
hatte ich meine Gehilfen zu wählen nnd mit ihnen
durch Sprenggeschosse zu wirken. Jchmachte niich
daran und ließ» mich dabei nicht von der betreffen-
den Brauchbarkeit, wie es in der Anklage-Arie heißt,
sondern von anderen Rücksichten leiten . . . .

V o r s.: Jch miiß Sie, damit einer Verivicke-
liing vorgebeugt wird, darauf aufmerksam machen,
daß Sie jetzt »Über die Bedeutung der Anklage-Aue
keine Erklärung abzugeben haben; dazu wird eine
besondere gerichtliche Untersuchung Gelegenheit bieten.

M a«nnig»faliiger.
Aus Hochrosen wird dein ,,Mahj. Weesis«

geschrieben, daß daselbst am 7. März, Abends, ein
so heftiger-Sturm- getobt habe, »daß eine aiif
freiem Felde stehende Hofesfcheune rimgeivorfeii und
eiii Theil« des sehr baufälligen provisorischen Schul-
gebäudes zerstört worden seix Man könne von Glück
sagen, daß dieses Ereigniß am Abende des Sonnabend
stattgefunden, wo die Schulkinder schoii zu ihreii
Eltern zurückgekehrt waren. «

— Folgender Unglücksfall ereignete sich. vor
einigen Tagen ini Zoologischen Garten zii Frank-
furt a. M. »Ein junger Mann stand plaudernd
mit seinem Freunde vor dein Käfig der Tigeriii und
iiiochte wohl iin Laufe der Unterhaltung nicht darauf
geachtet haben, daß er sich zu weit überdie den»Kä-
fig uingebende Barriere gelehnt und daß» die Tigeriiigpon lange ihre Augen stier aiif ihn gerichtet hielt.

a auf einmal fi·ihlte er dieTatzeri derselben sich
init furchtbarer Gewalt in seinen Oberarm eiiischla-
gen, welche ihm das Fleisch und die« Kleidung 4ibis
5 Zoll herabriß. Die Bestie hatte den günstigen
Augenblick benntzt und, durch das Gitter hindurch-
schlagend, versnchte sie, den armen Menschen näher—-
an das Gitter heranzuziehen. Dieser, welcher iin
gefahrvollsteii Augenblicke seine ganze Kaltblütigkeit
zusammenraffte, hielt sich niit Mühe unter dem Drucke
anfrecht. Die herbeieilenden Wärter vermochteii niit.
ihren Stöcken &c. nichts gegen die Bestie, alsdaß
sie die andere Tatze dem jungen Mann vom Leibe
fern hielten. Während dieser Zeit nun versuchte
derselbe mit der freien Rechten die Tatze aus seinem
Arme zu » entfernen, welches ihm anch unter den ra-
sendsten Schmerzen gelang. Das sieh massenhaft an-
sammelnde Publikum brachte für die bewieseiie Bra-
voiir dem vor Erschöpfung Umsinkenden ein Bravo!
Die Aerzte glauben den Arm ohne Nachtheil für den-
selben heilen zu können.

— K a t e F i e l d, eine englische Schriftstelle-
rin, hat in Newyork einen Verein gegründet, welcher
den Namen ,,Cooperative Dres-Association« führt.
Dieses neue Unternehmen hat den Zweck, der Ver-
theuerung der Frauenkleidung durch Mo-
de-Magazine- vorzubeugen. Der Verein will seinen
Mitgliedern billige Stoffe schaffen und übernimmt
anch die Herstelliing der Costüme zu billigsten Prei-sen. Giiie«Viertel-Millioii soll für diesen Kleider-
Verein aufgebracht werden. Die Inhaber der Con-
fectiongeschäfte sind in Verzweiflung und suchen das
Ziistandekommeii dieser Gründung durch alle Mittel
zu verhindern.

— Fund in P ir äsn s. Wie der ,,Pol. Corr.«
"" aus A t h e n »unter dem —20. d. geschrieben wird,

sind durch die Baggerinaschine im Hafen von Pi-
räus neun uralte Stein-Anker, welche nach der
Ansicht der Fachmänner jedenfalls einer vorgeschicht-
lichen Epoche angehören, aus dem Meere hervorge-
holt worden. · · .

« — Wiedereröffnung der Pyramide
des Königs Unas. Der »Voss. Z.« schreibt
H. B r u g s eh: Die Untersuchungen auf den Pyra- «
niidenfeldern der ältesten Stadt der Welt und der
ältesten Reichsstadt Aegyptens·. Memphis, haben aufs
Neue zu einer Entdeckung geführt, vol! de! sch UUch
beeile, »in folgendem Berichte Nachticht zU gebet!-
Nördlich von der Pyramidengruppe von Sakkara,
welche die Grabstätten der Könige Pepi und Mermi-
ra’s insich schlossen, befindet sich eine andereGruppe
von Pyramidem als deren Mittelpunct die, allen
Reisenden wohlbekannte sogenannte Stufen-Pyramide
von Sakkara angesehen werden kann. Jii südivest-
licher Richtung von der letztgenannten erhebt sich
eine Pyramide von mäßiger Höhe, ihrem äußeren
Ansehen nach durchaus ähnlich der Pyramide Königs
Mer-en-ra, deren nach Norden zu gelegener Eingang
vor Kurzem geöffnet worden ist. Die inneren Gänge
und Gemächer waren bereits in früheren Zeiten von
Schatzgräbern mit Anwendung von Gewalt zugäng-
lich gemacht und ihres beweglichen Jnhalts beraubt
worden. Die Jnschriften im Jnnereii dieser Pyra-
mide geben als Erbauer dieses Grabdenkmales den
letzten König der fünften Dynastie Namens Unas
an. O— Jch erlaube mir, nach den Angaben des
,,Moniteur 6gyptien« vom 15. März d. J. besonders
interessante Einzelheiten nachstehend im Anszuge niit-
zntheilem Hinter der Fallthüre des Eingaiiges beginnt
der schmale Gang. Zunächst aus polirtem Granit, dannaus Kalkstein von Tnrra ausgeführt. Die rechte nnd linke
Wandseite des KalksteimGanges sind mit eingegrabenen,
grün ausgefüllten hieroglyphischen Jnschrifteii ver-
sehen und die Decke mit Sternen in gleicher Farbe
besäet. Der Gang schließt mit einem Gemache ab,
an dessen Wänden die Texte des Ganges in weiterer
Fortsetzung fortlaufen. —- Zur linken Seite (nach
Osten hin) führt ein neuer Gang zu einem niedri-
gen Gemache mit drei Nischen im Hintergrunde. Jn
entgegeugesetzter Richtung, nach Westen zu, gewährt
ein anderer Gang den Eintritt in die eigentliche
Grabkammer, welche mit hieroglyphischen Jnschriften
bedeckt ist, -mit alleiniger Ausnahme der aus feinstem
Alabaster ausgeführten Westwand, welche reiche Or-
naniente in buntem Farbenschmuck zieren. Der in
der Grabkaminer stehende Sarkophag ist aus schwar-
zem Granit hergestellt jedoch ohne Jnschriftein Der
Deckel dazu befindet sich in einer Ecke der Kammer(
Die Mumie des Königs ist ansgeplündert und« in·
Stücke zerrissen worden. Ein fast vollständig erha-l-
teuer Arm, die Bruchstücke des Schädels und eine
Rippe find Alles, was von der königlichenieiche er-
halten zu fein« scheint. Die Jnschriften lassen keinen
Zweifel übrig, daß dieselbe eiiist s dem Könige Unas
angehört habe. Die Schatzgräber haben bei ihren;
Zerstörungswerke selbst den Fußboden nicht verschont.
Derselbe ist an einer Stelle gewaltsam.durchbrochen,
abersder Asnblickdes nackten Felsens darunter s.cheint·
ihrer. inühsamen Arbeit ein Ziel gesetzt zu haben«
Die zahlreicheii, vollständig erhaltenen Texte dieser
Pyramiden sind identisch mit denen, welche sich in
den Pyramiden des Königs Pepi und seines Sohnes
Mer-en-ra vorgefunden haben. Es ist somit alle
Hoffnung vorhanden, aus einer vergleicheiiden Zu-
sammenstelliing dieser werthvolleii Jnschriftenss einen
Urtext zu gewinnen, der an Vollständigkeit und Ge-
nauigkeit nichts zu wünschen übrig lassen wird. Wie
wir hören, soll die neue Direction der Ausgrabun-
gen beabsichtigen, die Versuche der Pyramiden - Er-
öffnungen sfortzusetzem um die Reihe und Folge der
alten Könige festziistellen, welche auf der Nekropolis
von Memphis ihre riesigen Grabdenkmäler aufge-
führt, hatten. «

»

.., Focalen ««

i« Die abnormen Witterungverhält-·
n i s s e des heurigen Frühjahres --— wir haben den

ganzen März hindurch starke Nachtfröste gehabt —

erinnern vielfach an die Witterungerscheinungen des
Frühjahres 1837. Damals, vor 44 Jahren, wußte
das »Jnland«» unterm 4. April wörtlich Folgendes
hierüber zu berichten: ,,Endlich scheint- die Macht
des Winters gebrochen zu sein. Die Nacht auf den
ersten April war die erste, in der es nicht
fror; uiid am Abend dieses Tages siel bei -s- 3
Grad Röaumur ein, wenn auch nicht anhaltenden
doch erfreulicher Regen herab. Die mitunter noch
bedeutenden Schiieemassen, die im Laufe des März
herabgekommen sind, schmelzen bei nunmehr heiterem
Himmel. sichtbar von den schon sehr wirksamen Son-

- nenstrahlen, welche heute iim Mittagszeit eine Wärme
« von —»i-· 9 Grad sRåaumnr im Schatten entwickeltem

Seit vielen Jahren erinnern wir uns übrigens nicht
eines sosehr späten Beginnes des· Frühlings. Da-s bei ist es-merkwürdig, daß ungeachtet der bedeuten-

. den-nah ziemlich anhaltenden Fröste im Februar
: und Marz die Eisdecke unseres Flusses
! schon im erstgedachten Monate an mehren Stellen
:. unsicher wurde, und derselbe (der Fluß) bereits seit

« der Mitte des Viärzmonats innerhalb der Stadt-
l gteUzeU g a nz offen ist«. — Weiter lesen wir

. unterm 1·2. April: ,,Jm Laufe der vorigen« Woche
, haben wir uns des schönsten Frühlingswetters ziz
- erfreuen gehabt. Durch den ungewöhnlich hohen
-Wasserstand in dem Embach -im vorigen
- H e r b»st e war derselbe oberhalb der Stadt bis
! zuniWirzjerw an vielen Stellen zum Theil weit
- CUsgetreten, und dieses ausgetretene Wasserkwar im

Laufe des Winters bis auf den Grund ge-
- fr o r e n. Bei der Anschwellung des Flusses in
7 Vlesem Frühjahre wurde dieses Eis gehoben und in
, großen Schollen in das Flußbette getrieben, so daß
- W« seit dem 7. d. Mts. bis zum 10. einen so
- stettken Ei s g a n g hatten, wie man sich seit vielen
i Jahren eines gleichen nicht erinnert; indem sonst
: gewohulich nur wenig Eis ans dem Wirzjerw den
- Embach herabziikommen pflegt. Das Wasser steigt
-dt1kjel, da der Peipus noch mit dickems, E i e b e l e gt ist, sehr bedeutend, und hat heute
H bereits eine Höhe von 1072 Fuß über den gewöhii-
- beben· Stand im Sommer erreicht, so daß mehre

niedrig belegene Theile der Stadt ganz
unter Wasser gesetzt sind nnd mit Boten

. und Prahmen befahren werdens« -—— Beiläufig be-
- merken wir hiezu, daß damals, im Jahre 1837, auchr der Wasserstaudsder Dünn eiiihungewöhnlich hoher
- We; vor Allem aber hatte die Stadt Mitau aufs
- Furchtbarste unter dem Hochwasser zu leiden: dort

brachen die Fluthen in der Nacht zum ·4. April mit

solchem Ungestüm ein, »daß mehre Bewohner der .
Vvkstädte in der Nacht mit ihren Betten und MöbelnhSkUMfchWTMMeUE daß bald auch der ganze hoheSchldßdamm unter Wasser gefetzt war, sdaß alle
BFHZVVCII Sefchlvssen werden mußten re. — Hoffen -

Mk- VCE UT VIefSM Jahre 7nicht Aehnliches sich ereigne.
Von dem Livl"ndi — -

«

W i ». «.
«:

». In: gskxksskzxsiswknsxx
gglsk aRnätsdefnm lflelkzglee aufs) dem unter dem. Gute

nen «

- -

them worden. rundstucke P e d o er

- T o d l r n li It c.
TheodorHöltzermaiin aisR" «

65. Lebensjahre im Gouv. Sfuioletilisic W« f m
Constaxitin Eugen Victor S ch u l m a n n fam III! Märzkiii tgiuäoim J l

«

o htechni er» ri ian uius J e n i
.2b. Lebensjahre am 22. März in Rigms en« t m«
j hAlexanZEr KiäiusinKåirä h, if— im 58. Lebens,
a re am . irz g .

Frau Elisabeth R a h r aus Dorpah f um des;
22. März in St. Petersburg « "

Coll.-Raih Theodor F r e i m a n n, f am 23.
März in St. Petersburg.» . -

·«

Kammermusiker Robert F e r l i n g, f am 24.
März in St. Petersburg.

FrL Lonife Ottilie H a e ck e r , f am 22. März
in Falkenstein am Taunu s.

»

Kaufmann Heinrich S ch U l tz e n
, f am« 23.

März in St. Petersburg
i

Carl B e r g , 3 Monat alt, f am 25. März
n Riga.

slikurnk Plan. «-

- St. ptirkobnrsh 31. März, Abends. Das Urtheil
Ebers d? zum Toäe verurtheilten Staatsverbrechxrat is er noch ni t vollstreckt werden können a
das am Sonntag, Morgens, gefällte Urtheil in« sei-
ner »def»initiven·Form erst am Montag, den 30. März,
4 Uhr Nachmittags,«deii Vernrtheiltesi eröffnet wor-den, von da ab jedoch, wie der« Senateur Sinnitzyn
den Verurtheilten mitgetheilt hat, denselben noch eine
vierundzwanzigstündige Frist zur, Einreichung der
CassatiomBeschwerde offen gestanden hat. Diese Frist·
ist heute um 5 Uhr Nachmittag-s abgelaufern »

Junius. April. .(28. März) »Nun) einer Mel-
dung aus Algier ist ein Soldatvom 59. Regiment,
der naszch dem Gefecht gegen die Krumirs am sc. v.
M. vermißt wurde , l entsetzlich verstütnmeltz mit ab-
geschnittener Nase und Ohren, aufgefunden worden
und kurz nach feiner Auffindung feinen Leiden er-
legen. .

« »
«

, « Rom, 9. April. (28. März) » Der König hat
diePräsidenten des Senats und-der Deputirtem
kammer zusich berufen, um sich über-die augenblick-
liche Lage zu informiren.

i- Tk«gtammk
derJntern. Telegraphen-Agentur.

g Paris, Dienstag, 12. April ·(31. März) Die
Deputirtenkammer hat bei der Berathung einer Jn-
terpellation betreffs der « Pariser Polizei-Präfectur
die gegen den Polizei-Präfecten gerichtete Tagesord-
nung abgelehnt, und bei der Berathung einer Jn-
terpellation über die tunesische Expedition die der
Regierung das Vertrauen der Kammer ausdrückende
Tagesordnung angenommen. -

Nitsch, Dienstag, 12. April (31. ,März). Eine
Anzahl der angefehensten Männer des Cantons Zü-
rich hat einen Aufruf erlassen zur Unterzeichnung
einer Petition an die Züricher Regierung, um das
Verbot des SocialistewCongresses im nächsten Sep-

»
tember zu veranlassen, damit Zürichjnicht zum Sam-

Jnelplatz von Ausländern werde, welche Attentateszvev
herrlichen oder neue vorbereiten. n «

Handeln-nnd 9,ötfkn-b1achtichten. i
Kiyo, 28. März. Bei klarem Himmel und oft

wechselndem Winde sind die Nächte fast unaus e-
setzt von 6 bis 8 Grad Frost begleitet, während Sie
Tageswärme nur wenigeGrad über Null hinaus-
geht. Jm Stande des Eises hat demnach keine Ver-
änderung stattgefunden. Die Landwege, die nur
hier und da. etwas Schnee aufweisen, sind sehr
schwer zu passirein Die Znfuhren bleiben deshalb

»

immer noch sehr unbedeutend und nimmt schon der

Fonsum die oshnehin selkr geryiiicsen Getreidevorräthe
o, sehr in An pruch da die i immer mehr be-

festigende Haltung «der Verkäufer eine reelle Basis
v .

. a -BETT- FEF AS; «gsk"sk«ik2kku"’ss«k f 2 IÜZ2.kYZT-BEJI"ZLZ«
lieferung von 95 bis 98 Kop pro Pud nach Qua-
lcgät gezahlt. äsedörrte zrseizeilågefmfhpfündigeer e 106 op.» pro s nd äu er- 109 Kot»
Verkäufer. Alle anderen Artikel ohne «Geschäft.

Telegraphiscijcr Heut-bettete.
St. Petersburger Börse.

31. März 1881. ·
. Wechselt-passe.

London, 3 Neu. est» . . . . 2421-,, 24"-»- Beute—-gcätrrgurxp g , — , . . . . Mwwogäzl tät-Einm-« Fonds: und «Ac·tie·n-Coii«rfe.
Prämien-Anleihe I. Emission «.

. . 224 Bin, 22374 GIV-
PrämiewAnleihe 2. Emifsion . . . 217 Be» 21674 OW-
M Jnferiptionen . . . . . . .

—— "Bt-- 94 GU-
ssxk Dankbar-te, 4. Emiisipu. . .

; es»- Br-- 93«-· GO-
NigmDünaburger CisenlwActien . . 151 B« «« GIV-
BologxRhbinsker Eisenb.-Actien . . sssls VI» VII« GU-
Pfandbr. d. Rufs. Bodewiätevits . .-1307-s VI» 130 «« GU-

Disconto für PriminWechftl ·- 75 PET-
BerlineuBökfN

l S
den kzsslprtl 1881.
, t UkgWechsesspZschssfdstto Pf «.

. . .
. 208 s. 75 Nimm.

Z Monate dato . .
.

. . . 287 U. 60ReichspfNun. Eies-nein. ciuk 100 TILJMY -1 8319 I· 50 Neichw
R ig-a, . Erz . i ;

I«««- TTZJHLFZPFILRV : : : : : : : : :

Für die Nedaction verantwortlich:
di. E. Maximen. Osaka. u. Dass-ist««

X 76. Reue Isdtpj la« Iieita11»g, 188L



END. Yeue Yötptsqe Fett-tug- löst.
e.- .

-
.

« « R! !
- ». Der — rr sind. ur. Alexts We« Inunsermverlag srschxenenund sind I C . « lob— wohne —T» »Da« VoKKrügerJist exmatrjcukjkk in nllensBuchhandlungen vorräthigr s»- »od·erne « » s «. » » Alcxattckekksstsfe Mk« F. I

«,« worden» » . . » ·« » · R » n » . . - ».
und übernehme die tlnfektigugs m ». ». Don-u, densscdwpriizkjze setz. sc IYISII . « . . d d EINIGE-tin «F, e» x «: q

·» ,
» « » - un as - set-n von s --- -

« Nr· 431. s S» zpmbersp khr alle Sonn-nnd Festtuge des smpnehjk das» » ·
». jksjjhesa f—

————————-·—«—-T—-z»,m»sz»,,,z»h»x»«-Y»1«g9z»»-
- » lctrohenjahrcs EOIIOFCJØG HG Um Aufträge bitte«

l·

Oberster-»dieses Uvd U! Alles: Buch— W! - 6 Alexander-san 6 s thsnu ji«-»»» liendlangcn zu» heben: Valentin von» licht. - . . . n! d .

- » »:

»»

. · 11 S. l IIUIIS IIITIIIIZCII I z f. b·«ZX8".O1«Strussi-tcr.t9,«7« Im« T« d« HEXE« .

« ' amm uns' «· —j—————""«««ge"«"m——sna"s""d«b·s«’s
« » s Pssis Drei-h· 3 RU- 50 KopslNeu erschieiiiii im unterziiiskszs »« I a a »» In. also. geh-j- - 20 s- IZIIT GeSoIIäktS-Et-IlksIaog. sc? « lage undszhi aden Buchhqpdjgnzwz» · · » l) R ·« t llicmjt die crgcbenstc Anzcigez dass ich ein « haben :« » »«

· Trauerfeier Ziel-ask. gghzjkgg zm 2» und 15· Mäkz 1881 gehalten » jn kiirzcstcrepläsdst zu Inässiåcukråisdn zu? liefern. r «« neu« «« No« g « « »z:. s . i« dsi - s indes· llnivesisitätskkirche zu vorbei. s III! gis-reiste« Zitspswh btttst nennunengsseix . ja «.
Dorpster Universitäts-Kirche. · w» «

g.
» St Pgxdttcsnlsssejslxckzliroswjeseltcil c W;» ————- « SM- kssse r. , ans von o. »J as, 28 seiten, ve1inpnpiek, dkeehikt Zu; VII: Jsssokgskdt ««IIII ?2.; cnc pca O

I t- i 40 ji ."-S. · «· « 9 · ·— "·"T I«
» nekpei,ue-Fss8«1. o II« n·

«. Preis Ztxseoehdszb I Abt. Fig) Kop. .IQSIIOIIIOHDI»HCDOHQH Htituiitngddlrnedttirgi sujoplqifilttwd »:

« . a tosen. s s ««
———« " « « — T- » --- . - .

·""""-

eessekeen enpkenxen »in Z F seschqfiskcwyErkesnnss --.-.-«
W« UHM I«««««"«"

« S zu Contjrtnntiossssceschetslcen ch . » Yspsgtlls
WASCIIIDÜSOIPGOSIJOIIO Ins« Ekisslhalszkgsls Dass. Ho« ABC«- 9 » « · « «

. - Groß so, 82 Seiten. Preis broch. 25K. «
»» »sxasszdtispd·spänae aus » esalls m: ZEISS: Jtöuttlxjåxkqätcxe c. M » — von Lghsitzjg »· s Dort-at, December 1880. » »Spkklzxåtkgsxlr «

o A . Universität-zBuchhandlung.» befindet sich jetzt im Haufe Lirhogrurrh Schutz. «C. M«ct«·ttiekfeu. «
.« . m« r sser us- - - « ·- ··T"—T—«———"—·————— s»» Wahl HHMHM zu« Haus«« »» 131izmeii-si-i.iI-iusNr. 1 wird billig s Hirten— nnd Warnen-Stroh» Wand— und Marsham-gute NO« M .

:, » , ·« » « werden jeder Zeit zum Trsafcheiy Würden: und EIN-we snisirc nt e en- L » 1 l I. ··t ».O. Yhccntandcc genommen. Daselbst sind aucli·moderne.Dionen-Eil;- und««-«S2ek-n«;«-;«1zck- H «· a ·«
» Ritter-Strome. verkauft. DasNähereeine Treppe hoch. » Hm« m de« Uekspstw GUVUUUVVU M SWßek AUYWCHI zU habekls H werden zum waschen! und Mudeknisikell
» ««Bis?Dis« EimiiiW sI»sIst).s«i-siiisii-iiui essen. di« ssisis d«·si:z» noooomccsmmuwow ’å""s«"ät""·«’k"""·« » «» · « » . « ·« · IH—-«————E-——--—.—-———T«T;s III; - 08 ss IUXDXUZIIXIJIXIJU des WHIULIU AcllIUIchkU KcccIcs. 57Niii;«;xxL;«m""·"«oZ Kgpfstkjkksk - Cgnkghzkxzikk H»»»IJLEEESE;.NL»F;-»»
». »

,
» » » » · . » . · »» »» » »» . . . » » . » ,s

.
»

s
.» »

»
· qualifrctrenden Personen aufzustellen» » s (6·.H9»«k«HZs) R E« s» (Rkysknungiskqmqt)werdet! VIEIEUFZEU Personen; die m» Grundlage der Viert. 1656 und 1657 F F! ) sen

» » » » » »
» Bank, 11 The» 1 des Cadex d» Rezchzqesptze Ausgabe vom Ich» 1876sz .

»! scllck s M . R oh flzr Geiueindeverwaltuiigen sind um—- »1.4 Kop. pr. Pfund .Ä UND FOVTFEBUUS VOM Jahre« 187·9)s-fo«wi«e des Puncted 7 der( Allerhöchst Z« Ldgclk » V' · ' e Z · Vakhlg M. « CMIDIICIIIO
,

·

»· bffkätkgten Regeln über dieAnweiidungder Friedensrichtesrinftitutionen auf Z, Hi· szpejekzhukgek Yamkjzp s C. Mattiefeiss Buchde letter-Umg-
«« ZU;- EFJDUIEVAKUVTCIFIV VII-käl- 2».8; Mai 1880 zu Friedensrichtern swåhlbavsps Z -« . san« ·

«

«

« «! u. Ztgs.-Expe»d· « Da« VOUSWICTSO . ««?«· « J! «!- sp TUTTI-»Es. ketsfvkedstisrichterä Districtfriedeiisrichters Oder «« s Hals» i -

'

«

«

""«"···"—""""· l . . «H· - Exfatzfkledetlskichtetsjm PrrnasusFellinfchen Kreise annelzstueti wollen; «l)ier- - Z cncspdehjt dielgicgaxkikuluplssson Z« — s-«« mits scitifgefordeih fich schriftlich unter Beifügung» der Nachweises ihre: «« — « · «
g EYFMLVWUC LIMITED« ssmssbts den· sent-im: Iggaiek S» » - . · . .«« « » «. : »-ass1m ·. »

»

«-lx » s.?uul1figrtign» luntterder Adresse: »,,Kurrifta»uber Dorpat und. Eisenbahn· Z HHIIUM dt i » wird »bsllig verkauft, und wird mitge- ;sUUMF M hV M Jpllkestens bis Zum L0. April 1881 bels dem . - A.1exa.nd—er-St1-asse. - s; a 'Y.a »
gUt cU » nehmtgung der Ritterschakt der Gen— «

. Uilktskzäslllkåltslgzenl PkufedjDdeh genannten -C9mmission. z» meiden· isissscos bei der Mntzmuble EIN« EFEEEEEIEFZIHJFEILFLSSLY THEATE-
.- . . « es« er »ualificat»ion- elten insi tlich der Bildun Jm Unterzeichneten Bei« «it«- b ·— . F« »« ·. ·7«s; Ruft-Oder Lehkkmftalketbx Attestesiiber ein- desftandEneschExcimen und Attedte CtfchieUetsUUD dUTch« CIUEEZIIFDAIIVIIIPIFSFF gut: gesohlammtek ·
»» hekkeffenden das dreijährige Bekleidet! vonszJustizälntern, xZU beziehen: » .- « · H l I; (scäditl»"»ender der - Lcndwjktshschnfcj »hlklsichkllch des Vekmvgeuss Atteste der Corroborationsbehörden iiber den TJIIUIUMIIL Ipeius « . Ins-r im« di? Je« w« osszkw «· M« ««

. Jmmobiuenbesitz und hinsichtljch des Jnlmobilieljwerthesz die in» dem » o «. .»
-

- · zum Preise von 50 Ko» per Loof VIII» Tittåersvåtlic auäenillxstlin der Nnhs »,
». Art. 1665 und der Veila e At 18 » z; . · » - a c und ungelöschterzu 1792 Koppek Pud b P ·» s o er

»

anders. Dies.
·« g· Zum r ' 17 Band II »He« I de! RUchF « » « verkauft wird. Bestellungen darauf sezughche omerten behebe manch-M«

« gen-He Vorgcfehcklcn Befcheskllgujlgens - « « « « · werden nur im Kalkgarten angenonk wesen« Buchdtsz und Ztgs’·ExP9d« nd
»·

»

D« PEMMN FVllttcsche FriedeusgeriehtwDistrict zerfällt »
·

"«·’«·"·« mon und wird der Kalk auf Wunsch "——-——d9"«—————-—— T
. - M 8 Bezirke Und Ztvatt « « « « . « » Kodule Ia koolile ja kZigiIe aia- für mässigen Anfuhrlohn auch Zuge— Ein anständiges junges Mädchen T

-«« I. Bezirk, bestehend aus der Stadt Pernau mit der Altstadt·und dem «»0V!I1U»3k0l0kE-IS «· ssznsz werden«. wird ««
». sGuts Ruwssfciim « s · IV« PMB. ILLEHIHOIOIIIOII YVHIEIUIEDUII s

-« II« » bcstchslld aus dem Kirchspjele Peknqu ohne Rawassaqxz ferner «« J c k c b sc k W( Ein «««"«·——«szspspsz·" SUCH«- PHSITSU sub« K. K. in O. «
. die Kirchspkele Testanim »Audeiin, Michaelis," Gutinannsbach, . « —-—— z o« Uaäszlesens BUCDCV Un« USE-BILDET«

III— « bestehend Aus »den Kirchspielekc Torgeh Ferment, Jacoby," »so kroch« 192 Seite» und vm Ys«s«—;«««—rzYY-37YL———·————-—-——--————
. 1Y· » » · bestehend aus den» Kikchsplelcn Saum, Hallish « Preis 80 Kop» S»

-

» » « Eine alte allemstehende
Aus dem» Kikchspieis Rujeu die Gutes: Mdisekiiu und — " 500 Lsksts gmsssss«d- mit Dissens-sei— I) i! III c

« . - KÜVHeIZHUfY s · «— « . D7rp«t« FebYu«r«1881-· Jveiksldenscgdldduaveedlildda n; Lokst M« wünscht; in einer Familie. ein kahl-»aus dem Kirchipiel Kqrkus die Güter: Polleiihof und » « C. Mattiefeiu - Hussjsche skkzsssz Nr; m« erfragen 808 Zimmer· mit oder ohne Kost. «s Bocklers·hof, » » » . Adresscn abzugeben sent) hist. seninaus dem Kikchspjek Pspüstek das Gut Eusekükh - » soeben erschien und in allen Buchhandlungen zu haben: E41Iehdk. unt! Ztgsslslxn
« « v« Vsskshmd aus szden Kirchspieleu Helmeh Tarwash «« » — · - s s. «

« .
«« aus Dem Kirchspiel «Kar»kus« die Güter: Schluß Karkus warme P« ·«(» und Tyhhalqnz . gesammelt: und übersetzt von Ilakky Jung-sey, . kasllsc do· a« s ,

-· aus dem Kkkchfpiel Paistel die Güter: Aidenhof Morne Erste Liskskudgs Preis 85 K0p- ». Dtsqscm « V l - · ·
«

«· « Und Wjllsusp » » « «««
«« »F· Käinkschmasul a,

» —-
vL » «, » bestehend aus der« Stadt Fellin « - em«««««««««« O« H«"·«""3 «

« « Frtchsdiäå Kerls« knii Ausschluß des kkiiiuisi Kappe und des s " «
·· s « « «

« . Z— Gtlkklettssserusse 3
ue e eta und aus— dem Pqistelsfchen Kirchspiel die M - b« h « « d t . SCHU- « ».-s Guts« H8IMth0l- Hvlstfetshvf publ-Kersel, PiistorcitPiiistel- « an are) sc un s Tuns s Für Gemeindeoerivaktungenst .SchWUVZHVYY Das. von der Masse-verwaltung dek knniten Gkossgu Fritz-»ja- s--L---...—..-.-

.· »VII· , » bestehend ausden Kirchfpielen Groß-St« Jphanniz Filiale .»»;.·-,« silberfahrilI übernommene Riesenlager wird um 75 Procent Ek"te-Vkkfchldge- «
Koppo, « s. Mit» Ist· schätzt-on verkauft. —— Gegen sinnend-eng des Bei-enges von M«g«zTv-Pcrfchläge, s

« aus. dem Kirchfpiel Pillistfer die Güter: Cabbal und » « 7 VI· NhäIk m« sULäUssskst 80418881198 Btitsuvispsilberssrvive Y«V«ZX"1’HÖVV- ·«
Olle ä und - — - - Cwelehes fruher 35 Ruhe! kostete) und w1rd» für das Weissbleiben Mastköklkbklchet für. einzelne Gemeinde-»» P h aus dem Kirchipiel Fellm das Gut Welketa, », d» kzestecke 25 Jahr» staunt» glzevers VIII· » die Güter aus dem Kirchspiel Pilliftfer Arrosaar publ « g «

C V« ·-
- ««

- . ·

.— 6 Tafelmesser mit vorzu l. stahlklin e assw
—

erschspge Iedek Akt« «

» · Elgstfeti HSkMUUI1s»hpf, Jmmafer-Werrafer, LaunetziIallamey ·» 6 echt; engh Bkik.-si1hek Dabei» g
» . uzebietszadeuzszzerfchtdue,

- « LVPUZ Pastokat«Pil1iftf.er- Wolmarshof PubL die Kirchlpie e · «6 inassive Brit-Silber speisen-del . VcrfchlWe T« Kküse U« Schmkstts T
. · s Oberpahlen und Klein-St. Jqhqkmiz ; ·; 6 feinere» , ,

Kzkjsezizgsex äkzrfchtane Hur Handeltreibendy
« Vernun- den Dr. Februar 188t. « s s 1 sshwdrsr

», - Stirne-schöpfst wbemVuchek Mehmmsj EVEN« «
» 1 - . .

·. DeputatistemBucher (Mopu» «. . . massxver ,, , Milchschopker . CTTTMCTIIm Namen d« COMMMWUI T «« 6 feinst oiselirte PräsentirsTablettes - Zmpx-J«å"rn«l«l s :

· d ·
»

· 6 v» u 1. B «c.-s·1h ·« 1 W «? Amt« -—Fnamson 6 eng? Esssxxsttgslseär esser eger RYVHCUUCUUUS·JUUVIICII, »
« « « · «

«

« s « « s« «' « « ·«««T- L gsdläöne massjve Eierbecher ITXITFZJIJTRFZJVMFVnskstskkiTUTTI-se «· I«. «

«·

«
·

«« U i! I - «» L—- Eggchqsig - Verlegung· , 4 fseddetrissi1gntkeissxddgerzikdkxdkgzken " UMMD
g « wart«

«

, Ijjzxmjk die, ekgehene Anzzjgz das« ich mein
·«"««««"««""«·"««"·H

«» Z— Js- I Wrziiglz Pfeffer- oder Zuckekbehältek Und Tlle übrigen für Gemeindevekwq1tug- »

· colonial Waaren ses h "f I e iisxz«isk"«"«jchs« VIMEUEM is«
- - c a f HVTL M· « M s«

- II E. Weitres-use
·« « « « «« 64 Stück. — Oduxdrnxetei « I) l». aus der Russischen strasse Nr. 4 in die Pfekdthstknsse Its. Z E «« Es. .

,
»

«
---- ».» Grauen, wrlegsz habe» Hochachwngswll

- aus
»— Zollspesenssehr genug. Als Beweis, dass meine Annonce »auf ».»-· f Zggkspmuunr Fremd-» .

·» IV. Freier-ew- ». s« « I« keines: Schwindel T Ost-H St« Peter-Ihm. Her. Bassi-
» » » » »

— beruht» .» . . · ·
» , «

· szz - Ungeknwtetuberg aus Ekkkstfzz K«»fm· um«, »-
» , « . », « » » » »« »» » » »»

»

, verpfhohte ich mich hiermit öffentlich, wenn die Waare «. waldt aus Wekco Bqujch aus J ; K« : - - . »; » s» - . . .«-.;»·»»j» -, v: Fehl; c0g79»jz-»k» dieselbe ohne jede» Anstand zukückzunehmesp ·—
Sawifar und Skdrting vom Landeuhfkrd GLIE

. Its der Abt-alten Sol-en Wasser-nahte ZSHIZFAUOI SIUE El« F« SOMO Wssks M keins« scbiiiid Es« ; ««»"FHFTL"i«-«H·ki - - ·
- - · eld bekommen will, der wende sIch so l o» » » ge. Hm. Fabricciut Nilus-Mwusd jederzeit d - enge der Vorrath , » Gram, Kauf-u, Thak Um, V .

» · ». nackt, vertrauensvoll nur an s· i M» L«»k,«» Smnmez «» SkiestekLTHAT:. » .
.

» -
.

. Mabkewitsch aus M a» chvßi ais un
J It s s. «

·

. . Dahinaus-ins, WICII « »Ist-»F VIII-se. disk. ein» use-Since-
nngenommen und wird solche Arbeit: durch die Grösse der »Einrjchtung

»»

Hm· · sübekdfsbkiks ' DSPOL II« MssIsgssss Z· lstzdhmktaskvonx L««"de«
.in k urzestekzeit zur Zufriedenheit ausgeführt. ,
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Neue Illiirptfe Zeitungcticheist Nilus«
xusgenpmmeu Sonst« u. hohe sesttagr.

Ausgabe um, 7 Uhr Ihdt
Die Erz-edition ist con s Uhr AMICI«
hi- 6 Uhr Abends. ausgespuckt-U IV«

1-Z Uhr Mittags. sie-FAUST«
spie-am. v. aus«-it»- p. 9——I1 Ists--

. Im« n- Dorn:
iioxttch essen. huvjioktich s Aug.

wenigst-stich- 1 Nu. 75 sey» ucouattick
·

««

- 75 Nov. .

Ruh auswärti- -
jäh-til; s IN. 50 sey» licht. UND.

U. sey» vierten. D» Abt. C.

stund» der Jsferste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
dtoipuszetle oder deren Raum( bei dreimaliger Jnferttou d. 5 Nov. Dutch die Post

» emaebende Jnierate entrichten 6 sey. (20 Pf« für die Korpuizeilr.

i «
- »Diboliliements

auf die ,,å)iene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit' euts·egengenoinnien. .

linser iliomptoir nnd die Etpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis i Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt.
« FeeilttitükerDF??)eagtket(3Z-:nktage. Säung der Gel-
estn. Gesellschaft. Ergebenheit -,"Adresfen.. · ig«a: Proceßs
St. P etersl»urg: Moskau und de: Ka1sermord-·Proceß.Aufhebung des GeneraliAdmirals Vom HofmmisteriumPersonal - Nachrichtem M o s ka u: Controle der An- -nnd
VII-reisenden. —

Neueste Post. Telegramma Localek
Hand« u. Börfen-Nachrichten.

Fee-flirren. Aus Tunis II. M an nig f« lt ig es.

Politische: cilageshkrichx
Den s. (14.) April 1881.

Aus Berlin liegen heuteNachrichten vor, welche,
trotz der Zweifel von französischer Seite, die Drei-
Kaiserssusalnmenkunst alsthatsächlich
in Aussicht genommen darstellem So schreibt u. A—-
die N. Preuß. Z» die in Dingen dieser Art meist gut
unterrichtet zu fein pflegt: ,,Alle Gerüchte aus Pe-
tersburg über eine bevorstehende»Zusammeukunft der
beiden oder der drei Kaiser spiegel-n- vor Alleln die
Stimmung wieder, welche in Petersburg und an den
betreffende-n Höfen zur Zeit vorhanden ist. Wir
glauben allerdings auch unsererseits, daß der Kaiser
von Rußland den Wunsch und die Absicht hegtHjsseine
Politik sobald als möglich auch i» persönliches Zu-
sammsenkunft mit den beiden deutschen Kaiser-n zu be-
kräftigely und es ist Hoffnung vorhanden, daė er
dies im Laufe des Monats Mai werde ausführen
können. Irgend welche Bestimmungen darüber sind
jedoch noch in keiner Weise getroffen und alle der-
artigen Nachrichten verführt« «

Ernest D a u d e t berichtet im Pariser »Figaro«,
K a i f e r W ilh e lm habe den französifchen Gene-
ral Pittiö bei Gelegenheit der jüngsten Hochzeit-
feierlichkeiien warm empfangen und vor und uach
dem Diner viel mit ihm gesprochen. Der« Kaiser
habe«gesagt: ,,Deutschland sehe ohneBedenken und
ohne Mißvergnügem daß F r a n kr e i ch in T u nis
die Vertheidigung und Protection seiner Interessen
organisire.« Beim Deutschen Reichskanzler
fand General Pittiö dieselbe Aufnahme. Fürst Bis-
marck sagte u. A.: Es liegt im Temperament der Fran-zosen, daß sie alle zehn Jahre eine Expansion nach
außen haben lnlissely diesmal gilt sie den barbarischen

Sechzehnter eI.ahrganeg.
Staaten. Wir find darüber nicht erzürnt: das
ist ein Friedenspsand für Europa. E n g l a n d
wird sich nicht rühren, J t a l i e n wird schreien,
aber dabei wird es bleiben, denn es braucht Euren
Markt. Seien. Sie daher ganz ruhig , Sie· haben
keinerlei Verwickelung zu f1irchten. . ;

Gerüchtweise verlautet,« die deutschen Fürsten beab-
sichtigten, detnHerzDge von Braunschweig
zu seinein bevorstehenden ö0sjärigen Regierungjnbk
Iäum die Würde eines Großherzogs anzutra-
gen. —«— Der Herzog ist bekanntlich kinderlos und soll
zum Universalerben denWelsensproß H e r z o g v on
C u m b e rl a n d eingesetzt haben. Kürzlich stattete
der Großherzog von Baden dem Herzoge einen Besuch
ab und politische Zeichendeisiter wollen wissen, das; es
sich hierbei-unt die ,,Standeserhöh»niig.« und die Erb-
folge gehandelt habe. » . -

Jn London— ist am Donnerstag voriger Woche
derP r o ce ß g e g e n M o st wieder auf-genommen
worden. Der Zuhörerraum desGerichtshpfes war
wiederum gedrängt voll. Die. meisten« der Anwesen-
den waren Deutsche. Der Staatsanwalt Mr. Voland
verlas zunächst einige andere Artikel revolntionären
Inhalts ans der berüchxigten Nummer der .,,Freihei.t«t
vom is. März, in denen die Ermordung« des Kaisers
von Rußland als ein Art revolutionärer Gerechtig-
keit bezeichnet wird. Sodann- wurde das Zeugenden
hör fortgesetzi. Der bisherige, Drncker der »Freiheit«
bekundet, daß er von »der rothberänderten Nitnnner
der ,,Freiheit« zuerst 1300 Exempslare und einige
Tage später eine zweite Ariflage von 500 Exemplareii
gedruckt. Ein Mr. Marr giebt zu Protoeoll, daß er
den Brandartikel ans« eigenem Antriebe ins Englische
übertrug und, entsetzt über dessen Inhalt, die Auf-
merksamkeit von LordGeorge Hamiltoit ans denselben
lenkte und sich erkundigte, ob die Regierung Schritte
in der Sache thun werde. Lord Hamiltoti erwiderte-
die Regierung hättedie Angelegenheit bereits in Er-
wägung gezogen. fZetige sandteJeine Uebersetziing des
Artikels auch an den Staatsanwalt Mr. Voland.
Polizei-Jnspector Hogan sagt aus, daß er die Ver-
haftung Mosks sowie die Beschlagnahme der Typen
und anderen Utensilien im Bureaiider ,,Freiheit«
aus besondere Weisung seiner Vorgesetzten vornahm.
Vor der Veröffentlichung des Artikels vom 19. März
wäre Most niemals von der Polizei in irgend einer
Weise behelligt worden. Hierauf beantragte der Staats-
anwalt die Verweisiing Most’s vor die Geschworenew
Der Vertheidiger des Angeklsagtem Mr; Vennett, machte
geltend, daß dies eine politische Verfolgung sei und
ersuchte dringend um die Freilassung des Dlngeklagteu
gegen Bürgschafti Auf die herkömmliche Frage des
Richters, ob« er Etwas zu— seiner Vertheidigung vor-
zubringen habe, erwiderte der sehr erregte Angeklagte

spann-Kinn. n« Insekt» suuittelnesin Briga- ·d. Laugen-is, A»neuern-Burgen; in Wall: M. Rttdvlsss Buchbaudlzgwi Taste-pas: Bucht» v. Klvgts Sttöhms is: St« .Pe,ter.sbvrg:-N- Mathissew Katgnsche sitze« « ex; m. W»-schaxisz Rqjkhman ss freut-let. Seztatpkska II? W.

die Tunesen unter Drohungen zugleich versichert hät-ten, daß die italienis chen Arbeiter ihreJFkeuudewären. Nach einein-weiteren Telegramni ans Bona
haben die Araberauch den Versuch gemacht, die Ei-
senbahn, welche von der algerisiheti Grenze Enach
Tunis führt, zu zerstören und einen nächtlichen An-
griff auf den« Bahnhof von Ghardiniaoic zu unter-
nehmen, so daß es erst den Bemühung-en ihres,sran-
zosensrettndlichen Sheiks gelang, diesen Projecteti
Einhalt« zu thun. Inzwischen rüstet die französi-
sche Militärverivaltiing im Kriegshafen von Toulon
aus allen Kräften. Nach dem eigenen Zugestiindnisse
des ,,Figaros« hat man se-it dem italienischen nnd
den: mexikanischeti Feldznge keine derartige Bewegung
isn dem erwähnten Kriegshafen gesehen. Zu den
bereits genannten— Transportdanipfern treten noch«
fünf weitere: ,,Charle7tnagtie«, ,,Tarn«, CtsrdsQ,-,Annnmite« und »Mytho«-hinzu, deren Ansriistung
bereits begonnen hat. Der Eommaiidaiit des Mit-
telmeer-Geschwaders,- Admiral Garnaultz ist in Tonlvn
eingetroffen undhat am Freitagidie Fahrt nach Algier an·-
xgetretem Dadie telegraphische Verbindung· mit Tu-
nis selbst noch« immer unterbrochen ist, laufen die
direkten Nachrichten vondein in Anssrcht genomme-
neu ,,Kriegsthea«ter.«- verfpätet ein. Jnsbesondere
fehlt es auch an znperlässigen Nachrichten über das
Verhalten» des Ver) von Tun-is, dem von französi-
schen Blättern sogar zugemuthet wird, sich. an den
Operationen des französischen. Expeditioticorps ge-
genksdie Krumirs zu— betheiiligein

. Nnchrichteipjuus Konstnutinopel zufolge dauern
dieiliüstrungen gegen Griechenland türki-
scherseitss ununterbrochen fort. Die in der türkiseheti
Haupstadt griechischen Zeitungen erklä-
ren -«·die·»Abilse"ht1-ung der Propositionen der: Mächte
durch Griechenlcandskfsür«wahrscheinlich, was sie bedan-
ern. Achmed Hafis Pascha, früherer Polizeiministey
ist» zum Comniandanten des Corps von Kossowasev
nannt; es. ist Derselbe, ders seiner« Zeit den« Wider-

stand gegen dieOesterreicher in Bosnien organisirta
Derwisch Pascha hat die Hauptstadt verlassen, nach-
dem er eine lange Unterredung mit dem Sultan gehabt:
er begiebt sich nach Volo zur Uebernahme des Ober-
eomcnandos «

J« la n d. «

Doktrin, 2. April. AnD e n k st e i n esn ein er
trüben Vergangenheit voll furchtbaren
Ernstes, an Gedenktagen der erschütterndsteti Er-
eignisse, die« vielleieht je in die Tafeln der Ge-
schichte sverzeichnet worden, führt uns-unsere Zeit
vorüber: gestern, am l. April, dnrchlebtens wirden
ersten P?o1iat«-stag" der! gewaltig noch-in uns nachzu-

in deutsche-r Spra"che. Folgendes: ,,Jch habe seh-r viel
zu sagen in Bezug auf-diese Anklage, die ä la Tessen-
dorff-Vi-smarck von der britischeii Regierung- einge-

leitet worden ist, aber. man darf das Pulver nicht
·vor Beginn des Kampfes· verschießeiy nnd darum ist
es, mein Wunsch, mich nur bei der Schwiirgerichts-
Verhandlung zu rechtfertigen, insbesondere da diese
Anklage nicht mich allein. betrifft, sondern einAngriff
gegen die englische Preßsreiheit ist. Während der
Schwurgeriehtsverhandluiig werde ich mir im Verein
mit meinem Vertheidigungcksotnitå die Freiheit neh-
men, die Sophisterei zu illustriren, die mein Aukläger
in- seiner Klagerede in diesem Gerichtshofe -zunicBesten,
gegeben. Ich hoffe, daß.si-ch»in London nicht zwölf
Männer finden werden, die dieses Attentat gegen
die Freiheit d.er britischen Presse billigen werden»
Der» Rirhter ordnete hierauf die V e .-r-w e i s un g
des. Ansgeklla.sgteii. vor die Geschworeneii
an. Die Freilassiiiiggegen Vürgsehast müsse er ver-
weigern. Das C o in it s, welches-sich gebildet hat,
um diefür dieBertheidigung ålltosks
nöthigen Mittel aufzubringen, hat Zeichnunglisten
ausgegeben, welche« an allebedentenden radicalen
und socialistischen Clubs in. London nnd den. Pro-
vinzen .·gesandt werden; Auch wurden Deputatiouen
zu verschiedenen Parlamentsmitgliedernnnd anderen
hervorragenden « politischen. - Persönlichkeiten gesandt,
um deren— Unterstützutrg zu Gunsten des Angeklsagten
zu erbittem Das VertheidigungkEomitö ist» aus Dele-
girten und Vertretern, der «verschiedenen-radikalere
Clubs nnd Vereinsekzusammengesetztxssss Jn einer an
die Morgenbliititers gerichteten Zuschrift hält Mr.
Sllialtmau Barrh die-von ihm Lord Randoslpsh Churchill
gegenüber gemachte: Behauptung aufrecht, daß Sisr
Charles Dilke ihm im September 1879 ein-e Summe
Geldes als Beistener zur Unterstütziing der I,,Freiheit«
übergeben. — Ueber die Beisteuer wurde zur Zeit in
den Spalten ders-,,Freiheit«« qnittirt. -

Der Beginn der französischen Aetion gegen
Ttmis steht unmittelbar bevor. Am Donnerstag
haben die französischen Transportdaiiipserz welche
von Algier in Bona eintrafen, etwa 2500 Mann,
Zikaden, Tirailleurs .nnd Artill-eri"e, ans Land gesetzh
die sich nnverziiglich an die tunesische Grenze bega-
den. Die Ksrnmirs setzen nach den telegraphischen
Niittheiliiugen der französischen Blätter ihre Ruhe-
störungeii fort;« insbesondere wird die französische
Eisenbahnlinie auf tsnnesischem Gebiete von jenen
heimgesuchh so daß die dort beschästigteti Arbeiter
sich zurückziehen ninßtetn Dieses Schicksal traf auch
eine Anzahl belgischer Arbeiter, die in einem Mar-
morbrnche thätig waren nnd von den Tunesenfiir
Franzosen gehalten« wurden. Tendenzsiös -klingt es
allerdings, wenn den: ,,Figsaro« gemeldet wird, daß

jeuill einen.-
Ans Trunks. II.

Um nun nach Tunis zu gelangen, fährt der be-
quemste und kürzeste Weg über Italien. Die— Dampf-
fchkssfllhktgescllschaft"Rubattino u. Co. unterhält mit
kleinen aber recht seeiüchtigen und comfortablen Böten
eine wöchentliche Verbindung mit Tunis, spzwar nichtganz direct, aber eine directe Verbindung exisiirt
nicht, weder ab Italien« noch ab Frankreich. Die
italienischen Schiffe berühren Livorno, - woselbst ein
Aufenthalt von 12 Stunden, den »Man am besten
dazu benutzt, einen Besuch in Pisa abzustatten, wozu
die Zeit ansreicht, wenn man es nicht vorzieht
überhaupt erst in Livorno an Bord zu gehen, Und
demnächst Cagliarh wo ein gleichfalls mehrstündiger
Aufenthalt Gelegenheit bietet, die Stadt zu besichti-
gen nnd sich an den theils bizarren, theils aber auch
ausnehmend hübschen Volkstrachten zu erfreuen.Die Meeressahrt führt ständig nahe der Küste von
CVIsica und Sardinien bis zu dem ebengenannten
Hsfsvplatze nnd von da ab in circa 18 Stunden
W« dUTch das Mittelttreer an die afrikanifcheKüstesZUUächst zeigen sich kleine unfurchtbare Felsen-Mande- bei weiterer Annäherung erhebt sich dann
d« Cfkkksllkfche Continent in Inittelhoherr Hügeln
AUS Dei« ichkvatzblauen Meere, das nur unmittelbar
am Lande die schöne durchsichtig grüne Farbe an-
UEUIUM spUst klkfblstl ist und, wie mich dünkt, von
tiefste! dlMkIEkCk Färbung als Nordsee und Oceanzweiter in? Land hinein aber schließen nicht unbe-
deutende Gebirgszüge in angenehmen Formationenden Gesichtskreis als. .

Die KüsienfotMAkWU Afrikas ist hier bei Tunis
eine gänzlich andere, wie bei dem mehr von Euro-päern besuchten Hafen von Alexandriety wo sich« das
Festland ähnlich wie an der deutschen Nordfeeküste»Ur unmerklich über das Niveau des Meeres erhebt

und kaum bemerkt wird, bis man ihm» ganz nahe
gekommen, aber hier so wenig wiedort bietet die
Küste für die Seesahrt bequeme, leichtzugängliche
durchdie natürliche Lage gesicherte Häfen , hier wie
dort aber maeht die Küste einen unsäglichöden und
verlassenen Eindruck, dort der· blendende Wüsten-
sand, der bis unmittelbaren-das Nildelta herantrittz
hier im blendendeu Sonnenscheine daltegende Ge-
steinmassen,. auf denen auch; absolutnichts von Bege-
tation zu entdecken »i"st, keine schlanke Palmen , die
man zu sehen erwartete, Alles kahl und dürre und
nur vereinzelt »in der Nähe der wenigen verstreuten
Gebäude kümmerlich aussehende Olzivesnpflanzungexy
die mit ihrem stumpfen Graugrün auch nicht zur
Belebung der Landschaft beizutragen vermögen; selten
zwischen den Oliven verstreut ein einzelner Johannis-
beerbrodbaum mit, seinem saftigen Grün und seiner
an die deutsche Eiche erinniernden knorrigen Gestalt.
Welches Anrecht die Olive auf die Stellnng hat, die
Sage und. Dichtung ihr zugewiesen haben, istmir
einigermaßen dunkel geblieben. Die Gestalt. des
Olivenbattmes ist « derjenigen unserer Kropfweiden
zum Verwechselti ähnlich, nur. daß ihm« nochdas
schlingeleichte Gezweige der Weide fehlt und alle
seine Zweige besenartig steis iu die Höhe stehen, da-
zu ist das Laub von einer ungemein häßlichen-grauen
Färbung, die nicht etwa dem hier reichlich vorhande-
nen Staube zuzuschreiben ist,. was anzunehmen man
anfänglich geneigt ist , die vielmehr ganz echt und
natürlich ist. Wie gerade der Oelzweig zum Friedens-
symbol geworden, dafür bietet die unschöne gespenster-
haste Gestalt des Olivenbaunies keine Aufklärung,
und daß gerade Vater Noahs Taube sich von. ihm
besonders hat anziehen lassen, erscheint dem un-
pasrteiischen Beobachter wenig wahrscheinlich.

Aber rechtswie links nähert, sich die« Küste, »Wir
laufen. in die Bucht von Tnnis.qin, rechts aus. dem
fachen Plateatt einer weit vvrgeschvbenenHügelreihe

sdie erste zusammsetihängettde afrikaiiische «Ortscbasf-t,
das niaurische UStädtcheU Sidi bosaid·; nidriege,

einstöckige, fensterlose Gebäude, cklles blendendwseiß"s,
die platten Dächer hier und dort pon einenrschslankesn
Miinaret überragt, liegt-es sebenso öde, ebenso leblos
wie die ganze« andere Küste, aber weit-hin leuchtend
da· Dann weiter hinein» in dise Bucht— ans der höch-
sten Erhebung des hier— dicht keins-Meer ljiiiantretekp
den Höhenzuges ein-einsames weißes-Gewitter, über-
ragt von Zeichen des Kreuzes; eine chrisiliche
Capelle aus der Anhöhe,«s wo ehemals die. Akkopolis
von Karihago stand, auf der Bhrsm Schon von
Sidi bosasid ab haben« wir zu unserer— rechten! Hand
längs derjMeeresküste ein weitausgedehntess Trümmer-
feld, undauf diesem ungeheuren schweigenden Eli-innen-
felde erhebt. sichi die Eapelle des heilige-n Lirdwig,
des Königs von Frankreich, der hier oder doch« hier
in der Nähe nnd wahrscheinlich wohl zu Tnnis selbst
aufiseinem Kreuzzuge gegen den»Halbtt1ond" im Jahre
1270 und mit ihm sein halbes Heer der Pest erlag.
Die Gebeine des Königs sind hier nicht ,» sie sind
nach Frankreich ».zuriickgebracht· und» ruhen- zu St.
Denis. Zum Gedächtnis« an— sein Ableben im Heiden-
lande aber hat 600«Jahre» später in den vierziger
Jahren dieses Jahrhunderts der König Lonis Philipp
die erwähnte Capelle erbauen lassen; dort, wo·ehe-
mals ein Tempel. des ålltolochj oder- der Astarte ge-
standen, wo später Jupiter und Frau Venus den:
arianischen Glauben der eindringenden Gothen und
Vandaleri weichen mußten, welche ihrerseits wieder«
dem Jslam Unterlagen, werden jetzt inmitten eines
fanatisch n1ohamedanischen. Landes Von französischen
Missionaren heidnische Mohrenwaisenkinder in den
Lehren der römisclykatholischenskirche unterwiesein «

Endlichs,.-ink äußersten Winkel der Bucht, aber
nicht mehr unmittelbar am Meere gelegen, zeigt fich
die Hauptstadt des Landes; sich anlehnend an -die
allmäligi sieh erhebend-n, Hügel» Tunis , von den

Araberti noch heute das wohlbewachte genannt, ist
von— doppelten Mauern umgeben, von den-en die
ersteren noch · bis jetzt gut erhalten sind; auf-· der
Höhe des» Berges, dessen Abhang es einnimmt, wird
es von einen: Fort überragt, das seiner pBauart nach,
und-wie dem. auch sonst bestätigt wird, aus den
Zeiten Karls« des«Füsnften herrührt; auf both-ringen-
den sErderhebungen auf« der linken Seite sder Bucht
erheben sich zwei gleiche, zweifellos aus derselben«
Zeit herrirhreT1ide-Forts, -die zusammen mit dem erfi-
genatinten die Vertheidiguiiswerke der— Stadt bilden.
Auch in dieser sind fast -alle Häuser— einstöckig und
weiß- gestrichen, aber zahlreiche Minarets iu den ver-
schiedensten? Formen, sowie eine, wenn auch nicht
große Anzahl räumlieh hervorragender Gebäude, als
Moscheem Staatsgebäude und-die neuen Gebäude
der auswärtigen Eonsulit unterbrechen die Eint-dirig-
keit, die an der Stadt liegenden Forts sind beiden:
heutigen Stande der Kriegskunst völlig werthlos,.
werden auch nur noch als Puslvermühle und Gesang.-
xniß benutzt oder sind dem Verfall anheimgegebesy
aber sie dienen bei der sonstigen Sterilität der Ge-
kgend im Verein- mit der amphitheatralischen Lage
der Stadt wesentlich zur Verschöneruiig des land-
schaftlichen Bildes und als angenehme RIIHEPUIICTC
für das Auge, so daß man nicht mit Unrecht von
der malerischen Lage von Tunis spVEchCVI kasm

Wenn ich Tunis als eine Stadt von mindestekls
200,000 Einwohnern bezekchllek habe; sp II« das«
-auch die Bemerkung, die FVHB New« s»RUfeSelehk-
:ter Herr Franz Nemlich betreffs deF Emsvohneksahl
Evon Konstantinopel mach« »Gewiß We1÷»JUaU» Es

nicht«« Vptkszählungen oder andere dem ahnliche
Einrichtungen, »weIchK is« dem WVIJISCVVVUCTSU VER-
schen Ppiizeistaate die Ernwohnerzahleti auf das Ge-
naukste fkststellen-, giebt es hier nicht, wären auch in
kmem Lande, wo gegen-ein Vierte; der Bevölkerung
Akt-s:- fcsteusWohnsitzes ers-wehrt, nicht durchsührbay

Donnerstag, den Z. (14.) April77. jssssh



senden) Hinmpiednng Reise: Mexmiderö II.; heute,
z. »Weil» vollendet das zweite Jahre, seit

Ins« i"j"enep»4»BeisHxeFH-erba1ssde,« deren-»Mit-
schuidiges soeben »in der Hnnptstndt die icdifibslpezstwfkk
eeeili hahsichw die. »He-nd eines Sinken-M—- wider-Ins!
Leben» St« Jkhvbj auf! 47 sYjeilss
fällt Its-jährige Gebet-klug des Kåkakesowjschen
Miseniniesy des erstevy welches gegen Seine in Gott
stehende« getichiet worden. —- Und zwijchen
Isiefetcss Giedeukfteineti einer: sittlichen Betivildekansg

pokjkiselspea Bei-innig, wie« fiee frevelhaft-er kann!
"«fes Zum Ausbau!- gelccngksifks liegen all« jene anderer:

Exeiwissez «.- daä Pariser Aitentat dont 25.. Mai
biifgepinnien lslnihaicen bei OdeHd, Alexan-
Bkotvek Moskau, die Kaiasievphe im «.W·Utniserpsaieiss.
-—s Wvkhi mag. ein Ritckbslick auf diese Wegiveiser
unserer Zeit uns— serlpwcfgen Iassen vor des: Zukunft;
wohl« ais-te mag. diexseibe Riickbisiick auch genügen, uns:
Imås des— vnllen LebensetaWeö bewußte werden» zu las-en« und« MS zu« when-en- san die nnnerbeüchliche Esc-
füllnng unsere! Piflichien in Amt und Beruf, Staat
und GsefeWchnM in Hans nnd Sein-cle- Eine ge-
nmiiigere Mich-innig; giebt« es nicht, als die Sprache,
welche« diesen Tenkjieine einer trüben« Vergangenheit

»Hu reden. ,

n—- Auf der Jestkigea Signa g der G»
sliehrten Estttifchen Gesellfchsaft wur-
den zstnåchst geschäftliche Mitiheilnagen erledigt. De!
Stecke-tät vers-as die» eingelaufeaen Zufehtiften und
til-ergab« die fiie das Museum eingegangenen Ge-

Jchenkez worauf de! Bibiioihekne an den» Vorweis-der
eingegangenen Drackfncheiks einige liierarifche Bei-ter-
kmgen knüpfte; Ferner legten« der Präsident, Pro-

Kfxessoski Den» M e i) e e die hiefelbsst etfiiyienene etstr
Lief-rang« Der von. H. a u. ns f e n gesammelten
JMEWM nnd Segel! des« estnifchett By« and» im

Amsel-laß hierin; Pepfessve Si i i e: d. z( die soeben
Preise iveeiwssenæde Uebekfetznng der Even-Zweib-

jchm ».EsttcifchenseMärchen« von F« LI ein-se not. Den
Weinens. Theil bei: gesteigen Sitzung füllte

überaus fis-Hemden Vortrag des Prvfesseez . A.
r sit- scki n e r ans. Derselbe hehnndelte den Aniyeil

de: imltijcheu Depntirien an ver gesetzgebeudea Bet-
jscannciunge Idee »Bei-Hen- EoMmiJIIipIeI de: Kaiserin
Katharina, welche its den Jahren 1767—17Æ;zne1st
»in Moskau: und« später in Si. Petetsbetrg tagte, an
de: maiseint-I 15Vertreter von«Land unserer
VIII-EIN The« »Ah-MI-
verweilte Redner. beiden in Bezug
auf die Stellung: der in jener,
dukchtveg Versammlung zur Sprache
gelangten. Nachdem Kreisrichier A. n. D« e h n
mehre biøgrnphifehe Noiizen km diesen Vortmg ge;

berichtet- iiser Essen-Mär, Professor L. IS ti e d in,
übe! den bevorstehenden arehiiologischen Gange-eß in

THE-is· wojeibG den: eeichhaiiigeu Programm zu-
fodgsy ansah« weh-see auf unsere Welt und die Kiisten
desjinnisichen Meerbnsens bezügliche Fragen zu: Et-
öttstvssg Held-set» selten— — Der Ptissidsvip Profes-sor Les) M e y et, legie ein ihn! zugegangenes Di-

- pipm vor, durch welches er zum Ehscenmiigliede der
finnifchen literarischen Gesell-
fchaft in H elsingfots ersuauni insoweit;
gifleischzeiiig gelangte ein Schreiben eben derselben G-
fellfchaft zur. Mittheiluug, in welchetn die. Gelehrte
Mnifche Gesellschaft eingeladen wird, en der auf den
M. Cis-J« Juni. d. J. fnMendeu Eli-jährigen Jubel-
feiee de: sinniischett literarischen Gesellschaft Theil zu

es wiiade anshi gänzlich oergebliikhe Mühe sein, einein
hiesigen Eingeborenenn . die. Niitzlikhkeit solcher Einrich-
tungen zu, machen, das Leben und die Existenz
eines. einzelnen Wer-sann, ja oft ihr eigenes Lebm
hat in: ihm Augen nnd nach den Anschauungen des
Xlain einen, so geringen, Werth, daß es ihrer Ansicht
nach den! Bei) völlig» gleithgiltig,» sein kann, ob einige
dar-send Köpfe mehr oder weniger zn seinen Unter-
thanen zählen, nnd daß noch irgend ein Inderer als·
derjenige, der dieKopfstener erhebt, sich die Ein-
toohnerxahl interefsiren könnte, das is! ihnen gar nn-
begteisliche Aber man schåtzt in Tnniö seibst die
Bszevblketnngszahl ans 200,000, nnd von diesen sind
wiederum nach allgemein angenommenen Sihåynng
ein also Adams, Juden, der Rest ncit Ans-
nahine von ca. Iowa Enropäern aber Anhänger: des
Jslann Mohantedaner und« Juden bevösikern die in-
nere Stadt, aber jede dieser Reliigionögenteinschafteii
lebt in besonderen Stadttheiley die sich auch ihrem äuße-
ren Ansehen nach wesentlichsvon einander unterscheiden,
von— einander getrennt. Das Jndenoiertel isi weitaus
dichter Bevölkert, die Straßen sind noch enger »als in den
arabischen Stadttheileiy die Häuser haben hier vielfach
ein zweites Stockwerk, ja häufig ragen die oberen
Siockwekke in die an sich schon enge. Straße, hinein
nnd haben dieselbe siellenineise vollståndig übern-Abt,
ihr so ans« ganze Strecken Luft nnd Licht raubend.
Diese: Umwand, sowie die engere Bevölkerung nnd
die allgemeine Unfttty allen Absall, Kehricht nnd
Ums-ils, Flüssigkeit» aller Hirt, ohne weiteres ans
die Gasse zn befördern, der jegliche Pslastrtnng fehlt,
bewirken nun, daß das Jndenoiertel in der winter-
lichen Jahreszeit, wo es hier ohnehin nikht an hän-
figen fenkhten Niederschlägen tnangelh vor-Schrank
kamst zn pdssiren iß, abgesehen noch von den völlig
nndesinirbaren Pers-Eines, welche dein- Riekhorgane za-
gksuxtthet werden. Diese schlimmen Umstände. failen
in. deu- viel srnhigeren arabischeso weg.

ne wen; ·—- Dee BGB-WHAT- ROVECCUT H H -seht is! as«
,

wikgtkfvsaw mit einiges! auf
Aehnlichkeit der gegennIFttiF des!

zwei» Haus«-Is- Iiscischsssdssss END-Eis
sszit »Seht-n hksfskbst IIIfgckOIkkJkÆ Mk-

Vwzkkg Heu. — Die« Gcispasexsft ski-
schsloß mit den; nnturfotschenden Verein injDctnzig in
SchkffteikAustnnsch- zu treten. Als Mitgliedes: war-
den in die Gesellfchnfk ausgenommen die Studien!-
hkkk RedliQ R. Seele: nnd H. Bisse-es.

—«— Ditrrhj den Ænistee des» sind St;
Mnk dein K n is e r die nnchstehenden Gerne-iet-
thäntisgjsken E r, Asze b e n h eit- A d r espss en— nn-
ierbreitet worden: von. den rnssischsen Einwohnern
Dies-III, von den griechisch - orthodoxen Esten der
Arensbnrgseleen Gemeinde, non den Bewohnern des

"Welninesiklzen Kreises nnd non den Gemeindeziiedern
den, evlzlniserischen Gemeinde zu. Nitnn Greis Mino)

Zins Hist! wird den! »Es-los« geschriebQ W
der von— den! Risgnet Qrdnnngsgericht gegen den
Redakteur des »Rish. Maß-Ah« nnd den; Eos-respon-
denten dieses Abs-THE, Jents»chnewekki», ange-
strengie Dissnntatipsrwslisrroceß ntit der
Freisprechnnsg der Auge-klagten im Linlåndisehen Hos-
»gerichte« seinen Abschluß gefunden habe. Anlaß zu
den! Process-e eine inr »Rish. Westn.««
vetöHentliclzie Eptrespvndenz des Lehrers Jnntsche
wski gegeben, welche die Schuld an den! Ertrinken
eines jungen: Mädchsens deine Baden ledigiich dein
Ringe: Okdnnngsgericht zur. Lnst gelegt hatte;

sc. seist-Ists, II. März. Aus) in Bezug nnf
den-K ni s e r ne o Fd -"Pl r v ee S» irägtdiieMo B-
k n—- n e e» Psr e ss e eine von den Music-Wangen » der
Si» Peirewbnrger Bläitei seht « schwingen-de« Ans-
fnsssnnsxk nnd zwionzdwie wir · glauben innen-sehnen zu
diesen, eine dnrchnns vniksihåniiiwes, l »gerechtfeItig-de
Ansfnssnngkfznr Seinen. Des: ganze Pest-eß yet Hei
der: Mast« einen: »Mir-irren,EIN-isten, unerträg-
lichen Eis-deines« hinterlnssen d. meins hätte diese. Kaiser-
märder nicht wies— jeden « anderen gewölnrikichen Ver-
brechen behandelt! sollen» zDie Schuld der Ber-
brecheeH meint u. A- das» Organ Leib-Ins, ,,liegt
klar zn Tage : die» Angeängten sinken. ihre Theilnahme
an der« Reihen. nicht zu verdecken,- udlnnen stch
derselben vielmehr. Es» bedæks im« GeringMen
nvch einer Iveitlånfcgetk Darlegung nnd Indessen-index-
seynng Sei-sind. Nichtsdestoweniger wird, wie
wir sehen, unter: Einhnlinng alle: Foc-
nteliiäten der festgesetzten Pkøcednr übe! sie Gericht
gehe-lieu; jin die Behörde Linn-rat, wie M: bei der
neueren tussischen Rechksprechnng üblich geworden,
nnch ihncen gegenüber: nnch Möglichkeit; den Tesn
herab — ganz in? Gegner-sage selbst zum. fcnnzdßschen
»Es-sticht, mo- sich der Richter istets nin einige »Strafa-
über den Verdrechee stellit nnd ihm »gegenitder die
erforderliche— Würde nnd Strenge wehrt . . . Die
Urheber ds siirchterlichssixen aller Verbrechen fahren
mal) ji«-Hi, wo sie den Händen der richtenden Gereih-
tigkeit über-entwertet sind, fort, zu spoiten der Rechtss-
sprechnnz des Staates, des Volkes. Die gerichtliche
Prokednr giebt diesen Leuten Gelegenheit, sich als
eine ,,,Pattei««, die Existenzberechtignng habe, heraus-
znssikeichety prahlerisch ihre Triumphe zu verkündet:
nnd sieh« als Helden nnd Måistyrer ihrer« Sache zu
geberden Es IieM ein-as Anvrntnleä in sieh Un-

kinnhreö schsvn in den! Umstnnde, daė das Gericht,
welches sie zu. vernrtheilen hat, sieh» gewissermaßen
in. der Rolle. eines« Vertniiilets zwischen; die Regierung

nnd Peche-n. dieselben in vosotheilghnflsec «Weife- von
dentsudeisqnartier ab. Die wenigen Enkoxsäer Ioohnen
vorzugsweise in. den Süxdttheilens in nächste! Nähe
des— frünkiskhen Platzes oder zwischen; der. nun: noch
stellenweise serhccltenen inneren« nnd der äußeren Stadt-
mauer-— Stube: und »Juki«: haben beide den nichtallznbebetctenden Großhandel von Tnniss in Händen,
Dickicht, Oliveash Gnnmh Wolle find als Haupt-
ariikel des Eroßhandelss zn nennen. Die Juden sind
in Tunis aber auch; im. Gegewfpg zum größten« Theile
Europas, fleißige Handwerker, und in ihren. Händen
befindet fich die Vertretung de: Intelligenz; Advent-
ten nnd Vettheibiger find hier Juden, nnd eine ansehn-
liche Anzahl gelehrter und« weithin-It: verehrte: Rai-bi-
nee hat in Tunis ihren Sisi Jkdssches Recht nnd
Gesetz wird hier noch streng gehandhabt und rein
erhalten, nnd um: hier hin sich: denn mich die. bestsi-
fche Sprache noch als lebende nnd Umgansfpkache in
Wort nnd Skhoift bis »auf den heutigen Tag Thai-
im.

Rachdem ich einen vollen Tag der Erholung nnd
dem Auöruhen gewidmet nnd einige kuye Wege zu:Pofi asach etwaigen Brieffchaften ital) aufs Evas-Ihn,
um die erforderlichen Eintriitskattety wo solch: tus-
thigz zu erhalten, erledigt hatte, beschloß ich ein»
auch foast von mir stets »Bei-tilgten Gewohnheit tm:
zu bleiben und vor Specialuntetnehmungea mich zu-nächst durch einen größeren Spaziergang duxch di-
Stadtvhne irgend ein bestimmtes Ziel zu vtieutikku
und eine. allgemeine Anschauung von Land und L»-
ten, von ihrem Treiben nnd Verkehr apf pssegg
Straße mir zu erwerben. Die völlige»Uukeuntttiß
mit der Landesfprachq das Fehlen von Gewärtig-«-
schen Qrieutirungsmeckatalen in der: Gassae rukd di;
Ettgs dckstlbslh Wclchc jkdcjt Dciikktlci us-
Möglkch Ost-bist!- Issthigtsst Müh« Ukch hierbei eines
Führers und» Delos-Lichtes- zu bedienen, de: bete:
anch kmslbetisserfvsneisses Jdeuk da stig- USE

nnd derene Todfeinse Anderes. denn
Gerichy was-i Schspsuskg ask-d ei«

MAY-Eh« diefkxsssbfsksskisvruchlöFHUFFM LIID ganze fcheinkare
MHVWEJLDIE fä- kis fslbst »We- Its-ht-
lps ist und. so sehr allen: Gefühl widekjpricht ? Wozu«
BUT! gttsuze Bunde-Aufzug, der so wenig. mit der
Frnurigen Bedseuinnjg des« Ereignisssesz
Isurch pas er versinkt-Ei worden, Harmonik-M, dieser
BurndeåAWSuY der· Inn-s vie Geister verwirrt, nnd
was öffentlirche Geinrsseu trübt E« ·.

. . . — -

- -—--· Wien-in uns dein» »Er-III« ersehen, dehnt-p-
tet M hnrinåckigg das ssGerücht 7bon der bevorstehen-
den Aufhebung dser Stellung »ein-es
GsiesneriukAdntsieuwlsse DiefellseusovlliucAw
WfkVII UNDER! Jahr-G seligen, Ins) sieh 50 Jahreprallen-
oen,. seitdem diese Würde ist. Weis. Loh; dein. Groß:
fiirsten Konstantin Nikolajewsitjchübev
tragen wurden.

«

-—- Die von« einigen Blsöttern Sehr-echte Nnchricht
vonderbenorstehendeu Aufhebung des Mi-
aistekinuc des Kreis. Hefes euch-ehrt,
spie« der »Mit-sk- Teläsp ans »sehr Meter« Quelle
meidet , jegliche: Begründnnxk Das Miuisteriuut
soll in der Thus: revrgnnisirt werden, jedoch erst.
nnchdetn ein neue: Chef nn- die Speise desselben ge-

ist. Graf A d le r be r g foll im kommen-
den Monat von« feinen! Posten zurücktreten. Als
seinen Nachfolger bezeichnet man allgemein den Gra-
fen Wort) unsern-D qisschkorwx —- Des-Win-
kerpn Ini S soll auch« wie nor Iris Wohnung
Meij- sdesT K u i f e r S; dienen. --· Was; die Ein-
fthråsrkungens Ists-Täglich«- despskhsofmiursterinm unbetriMz
fes» feilen diefeiiten bei Weiten» nicht inrdem srMasße
vorgenommen» werden, sinke·- Aknfurtgs verlierst-etc( Un-
ker Anderen! full— die Hals! der Pferde und Hef-
eicguipngea um den» dritten« vermindert werden.

«—- Wik disk» »Es-stoss- tengkuphiskt wird, hat M
Graf ch u« w n ·l o u)- nui END; d. MM Hist-us Wiss-n
nun; Rom! begeben. Ihn begleitet dnrkhin der« Wie-
net Aufsehen-der, v. O ab« r i l ,

ji«-einher den: Verti-
die Thrnnbejkeigung Si: Mai. des« Kaisers? Alex-

ander nkoiißeirerr full; "
i—- Derwi rnMahe Bnifchnfter an! Pariser Hofe,

O r klv w , is sc. d. Wes. in? Aus;-
Land ehster-M. « .

—- Eenernl - Gonvernenr von Turkestarh
General; Æmjntmit v» K in n f f. tu n n u , soll
lich erkrankt fein.

·

III Messen: iß, wie dein »Holt-s« telegrnphirt
wird, an: so. d. Wie. eine obligaiorifche Verord-
nung» des General- Gnuvernenrs publirirt worden,
kraft Ivelcher eine strenge Contknle über die
Abreisendeu und Ankomntenden in
Moskau ausgeübt werden full. Zwei Insel; täglich
haben die Besiker von Heide, Mist-litten Bis-Innern,
Einlfahrten re. de: Polizei Berichi zu; etstaiten über
sämmtliche an- oder obs-greife« Vesicantien. Ueber
dieselben uniird außerdem ein genau-es Bart) geführt.
Ein solche-s Vuch zuführen, find formen III-e Hausbe-
Wr und Wohnung - Inhaber, »Ur Verwalter! nun
Ermi- oder Kircheuhäuseru vexpkiichteth Auf nie
Uebertretung dieser Vorfshrifien siehest. disk: strengs
sten Strafen. e «

na× der Franz-Rissen» Sprache hatte nnd glüeäichep
weise nicht allzu gefchnssqigx that, gefunden wende.
Nach eingenoatntenem Ftühstück machte ich mich: mit
demselben auf den Weg, leide! allein, da arti-n- Rei-
segefährte, mit den: ich zusammengeht-sieben war, von
einen: tüchtigen: Fieberanfalle heimgesucht und genö-
W ««- W VI« s« W« Giotto-sag sent)

" Universität us Hatte. "

Dr. O t t o L o t h, ankekosrdentljcher Professor
de! orientalischen Sprachen an des: Universität? L e in-
zig and Herausgeber der «,Zeiifchtist jfkr morgen-
ländische Literatmäh kst an! IV. d. apdafelbst gestor-
ben-

Wauigsaltigea
Ein Rnbiixst e.in-Denkmoal.. Dieben

de: Moskau-e: Presse zuerst: angetew Idee ei-
nes RubinsteitkDenkntals beginnt stch zn verwirk-
lithem Wie der »Na-en Zeit« gemeldet wird, bear-
beitet Berti-is der» Bildhauer Campioavh nach eine:
Zeichnung von Tjchitfchagoax einen Soekel von dun-
kel rothen! Gemüt. Dazu kommt noch eine. abges-
stuntpfte Pyramide ans rofenfarbenenc Granit mit
eine: Ehre, die. mit— Palmen und de! Jnfchrift : »Ah
G. RubinsteiM geschmückt W. Auf ver Pyramide
soll sich die Matmorbüstr des Beten-isten erheben.
Das Denkmal soll in: Hofe des Eoaservatotinnc zu
Moskau

·-— Wie die ,,Köln. Z« erfahren hat, sind ans denn
DygqmikLaget M Herrn Rudolf Fakino zu
Ln gan o in jintgstetZeit annähernd. 100kgSprenk
gelatine entwaudt worden und das »W- TeL BE,
stets diettstbeteit Und wohl erkennend, welthe Bedeu-
tung Dynantiksntwendnngen zu Nntz und Fugu-g;
des Antrag-s Bkmdthpkst hkutk haben, hat dies« hpckk
wichtige Nathncht alle! Weil: sofort kund und zuwissen gethan. The: seltsames Zysasansentteffenl Inbei-Nacht von: M. las ILMM find auch dein
Fabrikanten Rad-elf Faeins in Zagen« in
Sachsen cirea e7Z geswohlku

Entferntirfksrisezees H.
c? a— I Eis? Farbe. die MARTHE-WeisUm diese l Enge zn raschen! Ewig«

kn werde« M sagen:
»

Ich» HHHilfst U h! von Leuten, wobst Itdtss beweise, sWdir Sätze-F hereils von. den- EinecnniwEosniiss Hi«war, nnd meine. Anjgalze bestand« darin, »k,g»
Zahl dieser: Personen Kante-enden »anåznwälszplen
dazu— die Bestätigung des Gipse-ZEISS einseitig-»Idea-
der Bestätignnlx ging in) mit diesen Personen: an« dik-
Anssfiihrnnsxjk wålxllses nein; Ueber-Fall
Sinnzensggzesalxajfen »und, Ryjfalödws Idbea uneins;
sichern-gen; zu« RAE-Eiland. werd-se fah« später; sprechestz
fetzt aller« habe. ich« bloß zn constatirlsty daß, wennospsnssage zu der
genhelt in irgend welcher Beziehung. Hand, er dies«
ohne mein« Wiisssien that, naah meiner Arn-Urania, nnd
jedenfalls span- dass ein Schritt, welches: in argastifk
korifcher Beziehung als Verbrechen gilt. »Jch« gehe«
znr Untertniairnna über : Rysssakow sag! ganz. JEAN-J,
daß er von der Unnterntinirnngl nat-MS »gewnaßk halbe,
das war auch« ganz in der Lade-einig, denn dieselbe
wurde! ins. Interesse der Gehcimhalwng ganz getrennt:
von » den! lleberfall »Mit Sprentgsgesnjossen betrieben.
Die, Personen, weMe mit dem Uedetfall zn than,
hatten, fix-unten von; der Undtsermsiesaiunwg nnterrieyiet
fein nnd sich« dar-an MAY-Zweit, aber stark. in denn:
Falle, wenn die Gruppe, welche an der. Untier-inni-
knng arbeitete, ihnen vertraute —- daä eine« pec-
föalicheu Angelegenheit. Jch Ineinerseilss kann behaup-
ten, daß Ryssakow non keinen« der Pensionen, Ue an—-
der Mines Herd-eiligst find nnd«- die in; niwk nennen
werde, gekannt wurde and, es» mein-er Verantwortung.
fcberlassendz den. Einen oder Anderen- füns den« Ueber-
fall still: Spsnewggefwvssen znx ertoädlienx,. haltet-s fie-
natärllich nie zugelassen, daė »ein Unbekannter-s- ficlzs an-
der Uutermjnjrltuzzx «betlpeilisaee.. Wenn das von Ny-
fjakow gilt, so läßt: es nnd mit mehr Grund
anchs vvn -M·ikbaii«low sagen, welcher« non der Unter-
Inlnirnng nicht das Geringste wnjen san-also: das«
wäre eine kindliische Amt, die revolntjiominren »Zlele z»
verfolgen -— »und »wir haben jelxoon so Mansches dunkel;-
geenatlpt Un! meine Tlntmorl »auf der» Au-
klagSAcde enthallikne Bksldlnldsiansnka In pränifcrejy
Lebte lich« zieht« zn der« Fosrmnllanstkg der« Anklage-Akt-
feldst »Ja-TM.- Jillps dekensne mich schuldig? des: Zage-
höerigkeit Fa« einer geheimen-g Eis-CHOR, welche« ans
sechs— Pkrsanen und; einigen Gliede-ren- besteljh denn;
eine. Gemeinschaft besehl Wer nfiahhaå sindd nun. zu-
fällig Fnsannnengefälystke Personen, »die den »Znfall,
der« Aknst und einige- ankeres llnusFånde" zusammenge-
führt haben. Einige! von dkcfkik Psersoeten halbes! in
nerfchiedenea Zweigen; der revolutionäre-r« Sache einen
regen Muth-til ,geno«mn1en nnd ein-e« lzernonragestde
Rolle Yes-spielt, in Bezug, sank. das lpetrejsende Untier-
neh» besiegt unter ihnen jedoch keine. Gsenieinjpchafh
ll"z«s.ss««s7di « hat mit de: Sange« garniichls ,zn— than;
«

»« i « hat«« feine Beziehungen znr Organisation
eins-net: er war eine Midglfiad dar« Anteil-w

spsllIsis XVI-W«- XM Vksszweianitgx des EwntiwComnöz einen Zweig; desselben« daxstktlh De» g«-
genniårtigen Angeklagte-s. wird ixssie Unlierntlskskggzw
El. Garten-Straße zur Lasst gelegt. . .

V o r. s. : Alkieines Frage bezog M aus sihkk P«-
fon nnd Sie haben: Ihre- Anjiclzt von— der Organi-
sation und. ihre Bezirk-tagen zu: derselben auszu-fprecheiu darauf ntsüfien Sie sichi befchkäukkqz

«S I It« h« s IV ! Wcllstl End) qbwxixchy so;
gsfchkkhk Ins erstens deshalb, weil da: Erklärungen
der Ansgeklagten Inn! Theil die ideoretische Sei« d«
Frage« bernhrten nnd zweitens deshalb, weil ich, als»
Sechster sprechend, ohne Wiederholung nischt Mit-na-iifeh zn Werke gehen kann. Meine Beziehungen« zu«der» Sankt» der Untermäarisrnng waren folgende: ich:war non »Ihr nnterrnlzket und beldeiligte nein; daran
als ein einfacher— Arbeiter und halte Erde nasse-gra-
bcusz nneme Mitwirkung hörte aber in der Nachtvon. Tdtenstagzs anf Mittwoch-s auf, das werde ich»III-PG Zstsgemwasssagen sei-häuten nnd da lch als Ad-
bcltsk habet bcschåftfgt war, so wußte ich u»qtüklfch.

wohl auch von der »Wind Z.«« naitgetlpeilt worden ist,
nachdem sie ihren kbttlauf dank) die Pkesse vollendet
hat und nun, nnides und» in. italieaiktter Gestaltin die »Köln. ZU« zmkätkgekehti M, wieder-nat von!
»W. THE« Aufgescheucht» eine« neue« Rnndteife an,späte: oielleicht wieder in »und-ever Metamorphose
auf-zweien· «

—- Priitz Peter Bso nsaparte ist an: letzien Frei--tag ijfVetsaillQ Here! deFauna, wo en: dem? kleine
Zinunet dewodntez gestorben! : die Githt war ihn: ans
Herz. gedrungen. Peter Bonapckkie iji 65 »Jenae- alt
gen-orden- Er wurde als den dritte Sohn«- Laeian
Bonapaetedi in Rom geb-mai- Jn den— Jiikglingk
indem, welche auf die Entwickelung des Menschenden nachhaltigsten Einst-H ausüben, führ-je« et einhöehst abenteueriiches « Leben, sich in Amerika.
umher, that« unter den! republicanifchew General«
»Seid-ander Kriegsdienstez kam nach Jwiiewwo ei: mit« der päpstlichest Region-sog in
ten gerieth nnd von ihr eine Zeit lang gefangen.
gehalten wurde. war et wieder in
in England, Gkiecheninny Italien, Aegypten —-

überall vsetgeblixch ein» Field für » die in ilnn swam-
Inernde Thomas! zu suchen. Dis: feanzösijche repa-
blieanijche Erhebung: von. 1848 verschafft: ihm ein
Depatittenniandai auf Socken, wo» der napoleonische
Name. ffrc ihn ward. Jtn Pariaatente stiasmte er mit;
der» äußersten Linken. Es; mag; ihm mit dieses-Demokrat«-
Etnst gewesen fein, denn nach dem SiaaEstrWtkzog et sich still ins Prioatieden »znniek nnd beste-III«in Belgien eine einfache Pariser Handwerks-MON-Sein Duell mit Mordthat, das nichi zu Statt«
kam, aber den: xSecundanten des Laterne-IMME-
Viktot Mit, des Leder! kvsteiiz ist noch in
Erinnerung. Nach dein Krieg: lebte et
han- hixtz dort. Vers-soga- hkskik er; sssszkcksSeine Inn: eröffnete in London ein
das« un! des Namens willen seht; NUM-
Die legten Jahae lebte er ärmlich in BUFIJIIOFHVFVseiner längs? schon gemieden. Ei: EVEN«
kleine schriftjkellsetischt III-denen, darunter« WILL sk-
htngene weit-räche- MbufesnnW ans deute
fchxllk hättet-lassen- Msenteneklichs h« w« NO» «
ein. fthon todtet Mann ist e: gesttstbsst

JI ist. MPO j - Ieasze«dskp«tstst« Isfskfhitisjizjj,,s"sszsY WEI-



von der Unterminirnng und kannte die. Personen,
welche sie in’s Werk setzten, u. s. w. » «—

V o r s i he n de r: Und in Qllexandrowsk ?

S h c l j ab o w : Meine Rolle dort war sol-
gender Art: Jn Eharkow waren einige Vorarbeiten
gemacbt worden, doch war das Unternehmen nicht
in der Weise beschlossen worden, wie Goldenberg
ausfagh sondern am W. August vom Cxecutiv-Co-
niitö zu St. Petcrsbiirg Es waren E«is»e»ii»bahu-Uu-
ternehniungkxk heschlossen worden vol! Ostmferopol
ins der Richtung Auf Chstkvllh VIII! CHCIEOWJZEU
Npkdeu Uach St« Peteroburg zu und an den Sud-

wkskVahnkuz di; Wahl des Ortes und alle sonsti-
gen Einzelheiten des Planes konnten am 26. August
nicht entschieden werden, doch wurde die Vertheilung
der Personen bereits damals· vorgenommen. Jch
bin Südländlilsiz teiånel die öåtlichen Verhältnisse Ege-nau und wo te in o ge no einiger anderer r-
wägkmgkn ini Süden wirken und bat daher darum,
daß man mir bei dem sudlichen Unternehmen eine
Aufgabe zutheilen niöchtk An ihnen war ich denn
mzch Theilnehmen So habe ich in Alexandrowsh
nachdem sich ein Angrisf in der Krini als unmöglich
erwiesen hatte, die Eisenbahnstrecke von Ssttuseropol
besichtigt, die Stelle bei Alexandrowsk ausgewählt
und aus Charkow das ExecutiivComitå hiervon be-
nachrichtigy indem ich gleichzeitig anfrug, ob« ich auf
Geldmittei und Theilnehiner rechnen könne. Jch er-
hielt die Antwort, daß Theilnehmer vorhanden seien
und daß ich, ohne mit den Geldmitteln zu sparen,
beginnen könne. Um das Unternehmen zu organi-
siren, begab ich mich nach Charkow, wo außer mir
sichuuch Kolotkewitsih nnd noch einige andere Mit-
glieder der Partei befanden, von denen Sie im näch-
sten Proceß hören werden. Wir mußten das Unter-
nehmen collegialisch beratheik Mein Brief nach St.
Petersburg war-nicht blos der Ausdruck meiner pet-
söiilichen Ansichteiy sondern auch der ihrigen. Die
Antwort des ExecutiwComiiås wurde von uns gleich-
falls gemeinsain in Erwägung gezogen. Sodann(
bewilligte das ExecutivsComitå die Geldmittel,. er-
nannte die Agenten und ich begab mich u1it ihnen
und noch einigen dem ExecutiwComitö unbekannten
und von mir auf eigene Gefahr angeivorbecien Per-sonen« wie es z. Asokiqdskicuud "Jakpv Tichpxipw
Wslketlk Ucklch Alexandrowsh umdas Atteiitat vorzu-
bereiten. Bis dahin-spat ich in Alexandrowsk noch
niemals gewesen. Nachdem icb vom ExecutiwConiitö
dlc AUtWVkt ckhclltcll hatte, " daß ich anfangen spllk
traf ich am I. October aus Charkow in Alexandrowsb
ein. Es war gerade Jahrmarkts-Tqg, Bgiifdkkk
Untersuchungdiitteii befindet sich die Aussage des
Zeugen Ssagaidakm welcher die Umstände meiner
Ankunft darlegt ; wahrscheinlich ist er aber zum Pfo-
ceß nicht vorgeladen worden, da seine« Aussage inter-
esselos ist und habe ich ihn daher Inicbt Zu färchten «

ich ivill nur so viel sagen, daß als in der Stadt
mit der Absicht austrat, eine Gerberei oder Seifen-
srederei oder Maccaroici-Fabrik zu begründen —"—

dieses blos ein leerer Vorwand war, thatsächlich war
ich in Alexandrotvsk eingetroffen, un: das «Terrain
zu sondirem Aus meinem Gespräch mit dem Zeu-
gen erfuhr ich, daß die Errichtung einer Gerberei
daselbst für wünschenswerth erscheine, und überreichte
dem Stadtanite bereits am folgenden Tage eine Ein:
Silbe Vtlkübekk daß kch eine Gerberei zu begründen
gedächte und um Abtretung und Verpachtuug des
hiezu nöthigen Terrains bäte. »Ja dieser Sache
wurde von der Duma ein Beschlusz gefaßt. J» dck
Zwischenzeit reiste ich nach Charkow und richtete mich
mit den übrigen dort eingetroffenen Theiliiehnierii
iin Quartier Bowenko ein. Das war am 7. Octo-
ber. Jch reiste von dort aur 23. November. ab und
habe während der ganzen Zeit die Vorarbeiten ge-
führt nnd die Einrichtung »der Gerberei durchaus-s
nicht aufgegeben. Was dann die Unistände der Mi-
nenlegung bei Alexandrowsk anlangt, so sind diesel-
ben in der Anklage-Acte thatsächlich völlig iichtig
angeführt worden und beftätige ich das hiermit. . . .

Vielleicht ist füks Gericht auch die Bestätigung
befiel! vvn Bedeutung, daß ich am Morgen des IS.
November zusammen mit den anderen TheiliiehmeriiUUf einem Karten zu dem Orte fuhr« wo die Mine
gelegt we: - das with: eine rang; Schlucht mit
einer Böschuug von mehr denn elf Faden. ·An dieser
III? tust? di; beiden Minen in der Berech-

or en« isolltenkz - lkns war· dieazkhldbtxrgtåtltizäxgktlilg
fkklkchelk Zuges bekannt und diese beiden Mitten-be«-
grenzten einen Zug von einer bestimmten Waggon-.

kkkhss Und so begaben wir uns denn am Morgen
d« B« Novembkk II! diesem Orte nachdem wir vor-
he! von Pressnjakow die Nachricht erhalten hattenTHE DE! sagtest-itzt! Zug an dem und dem Tage ab:

enwure oer riti — «

keine Nachricht erhalteuckhaäeeriy Hoeäagtdiätxßakijiihgl vix:
gängigen Verabredung das Nichterhalten einer Nach-«
richt bedeuten sollte, daß keine Aenderung statt efun-
den habe, d. h. der Kaiserliche Zug an d e mgTa eaus der Keim abgehe, der uns bereits vorher bekankit
war. Ich» weise deshalb hierauf hin weil ich nochzu sage» these« werde, daß Pkkssujcikpw in einzun-drowsk nicht anwesend war. Am IS. November also
glaubten wir in Folge aller Anzeichennichtsdaran

ESTTILIT kåämkk.’"ik""p dwidkf P« «« »Es-site«
Imlerem Platze undetttoeieätbhl ecficixilälpdegaslnsußdkrlpcerAalskk
sehe« des ZUSES Zweifel daran wachruf at«
ob es CUch der Kaiserliche Zug sei ——wurikikis muß e«
so, wie es in der Anklage-Akte dargele tist diegglatk
UMU Utttet dem Zuge nichtsdestoweniger seschlossknfJch fchldß die Batterie d. h. verband die Ströme.
wch erfolgt« kTUIE Explvfiou Von dort machtenW« Uns s« Allstslluug einiqenExperimente auf um
di« Ursache« d« Nkchkkxplosion in Erfahruti u
bkinsens Nach einig« Zeit entfernten wir die gLezi-
stemtpkälttes Ue. YOU« fEIbst aber ließen wir unter

n Schienen liegen, da uns unsere Techniker dafürGewähr leisteten, daß mindestens; währen» wem
Jahre keine Explosion erfolgen werde Um «enze Zeitbegannen bereits die Fksskz Schnez H« »Hu» A s»
grabungen konnten unmöglich qkkgkstkllk Werk, » Hi«Minen konnten uns aber im Frühjahr: p eYE ««

sein und so ließen wir sie denn auch lie
on use«

Anklage-Akte ist voaig xichiig um: weis-THIS« He;
mit Vowenkms Anssagen erwähnt worden dalßmmenmeine Wirthin abreiste, sodann meine jåheiigssletst
und daß endlich am R. November auch ich Akzkg
drowsk verließ. Das sind. alle meine Bkzichuggm

ztznt -.Unter«nehmetz,.»non· andren-It. ««
«. abe

ichki nichts zu sagen. F: — Man« h?-
ZV D k f i tz e n d e r :, Herr Gerichtsvollziehey

führen Sie, bitte, die Zeugen herein.
ProcureupGehilfe M n r a w j e w : Einige der

soeben vom Angeklagten gemachten Aussage» babendie Bedeutung eiuesfszoölligen Eingeständnisses und
tnachen eine Prüfung sämmtxicher Beweis-auffiel, de-
ren sich die Anklage zu bedienen gedachte, 1ninöthig.
Um die Folgen zu erwägen, welche diese Liusfagen
auf den Gang der Gerichtsverhandlung ausüben
müssen, würde es mir erwünscht sein, etwa eine Vier-
telstunde Zeit zu erhalten, Um der Besonderen Be-
hörde des Dirigirenden Senats meinen Beschluß
vorstellen zu können und suche ich daher um die Ge-
währung dieser Frist nach. .

Der V o r s i tz e n d e kündigt an
, daß die

Sitzuug auf eine Viertelstunde unterbrochen werde.
Nach Wiedereröffnung der Sitzuug ergreift das

Wort der Procuraton Jn den von den
Angeklagien gemachten Aus-sagen, deren einige die
Bedeutung eines Eingestäiidiiisses haben, wird die
factische Seite der Frevelthat vom I. März nicht in
Abrede gestellt nnd seitens der Angeklagten ist kein
Hinweis darauf gegeben worden, daß die Anklage-
Acte in dieser Beziehung nnrichtige Darlegungen
enthalte. Dieses berechtigt mich zur Annahme, daß
sich zwischen den Parteien ein Einverständniß werde
erzielen lassen über die A u s s ch l i e ß n n g aller
d e rj e n i g eirsengeii (mitAusnahrun ein es
Zeugen, den ich später nennen werde-J, deren Aussa-
gen sich lediglich auf die C o n st i t u i r n n g des
Ereignisses vom I. März beziehen. Wenn also von
der gegnerischen Seite zugestanden wird, daß das
Verbrechen von seiner factischeii Seite in der An-
klageällcte richtig und »in»Ueb«ereinstimnIung mit den
von den Angeklagten bei der Vornntersuchusig zge·-
machten Aussagen dargelegtworden ist,· und« »wenn
mir, als dem Vertreterder Anklage, in Folge dessen.
gestattet wird, Dieses Ereignis; in »den oben erwähn-
ten Greirzewin meiner Rede» darzulegen-· so ver«-
zichte ich unter dieseizBedisugnng auf die Besteigung
aller das Ereigniß selbst constatirenden Zeugen, mit«
Ausnahme des Zeugen Pawlow, dessen Befragurig
ich wünsche. Was die anderen Zeugen anlangt, so
halte iches — im Hinblick auf das Geständnis; der
Angeklagten undnnjt Rücksicht! darauf, daß viele Um-
stände zur Genüge aufgeklärt sind —· für» n1öglich,
gleichfalls auf die Befragnng einer bedeutenden« An-
zahl der Zeugen zu verzichten und werde sanf Dieje-
nigen hinweisen, welchesich zu befragen bitte. «»s2»lnszer
Pawlow, bitte ich auch noch nachfolgeudEZeugenizu
befragen : die Jerniolin,. Beck, die Cholotkowskq die
Ssmjelkow, Ssamsoiloirh Uljanow, Dmitrijew, Gor-
dius, die Artamouow, die Darowskh Pjetuschkow,
Afanassjew die Kulakowskh Schirokow.uiid.Biilatow,
ferner wünsche ich noch von Goldenbergfs xslnssage
Gebrauch zu machen nnd werde in derFolge darum
bitten, einige Theile dieser Aussage verlesen zu-dür-sen. »Ja: Hinblick auf die Aussage des Angeklagten
Sheljabow verzichte ich ferner auf die Befragnng
der beiden legten Expertem Prochorow und Smara-
pow. Die neun übrigen Gxperten wünsche ich be-
fragt zu sehen und auf die Befragung aller übrigen
Zeugen leiste ich hiemit Verzicht. ·

Vereid Rechtsanwalt U n k o w s k i : Jch habe
dem Gericht mitzutheilery daß der Angeklagte Rufst:-
kow mit der Erfüllung der Forderung des Proku-reurs einverstanden ist, halte aber als Vertheidiger
außer. den vom Procureur genannten auch noch die
Befragung nachfolgender Zeugen für nöthigtder
Soldaten Makarow nnd Jewtschenko, des Feldsche-rers Gorochow und des Polizei-Soldaten Nesgowæ
row, weil denrAngeklagtecy der erst neunzehn Jahre
alt ist, solche Handlungen! zngeschrieben werden, deren
er nicht geständig ist; so soll er bei seiner Verhaf-
tung gelacht und gesagt haben: »Na, wer weiß, ob
auch Gott bereits zu danken ist ? ·« « »

Ver. Rechtsanwalt C ha r t n la r i: Mir
scheint es, daß dassGesuch dessProenreurssnnbediiigt
zu erfüllen wäre und daß die Parteien dagegen kaum
Etwas einzuwenden haben würden, wenn die That-
sache des «Verbrechens und einzelne demselben vor-
aufgegangene und nachfolgeiide-That-sachen· nicht durch
Zeugenäslnssageii weiter aufgeklärt werden könnten.
Jn»der»Zabl« der Zeugen, auf deren; Beftagtisng der
Procureur Verzicht leistet, befindetsichgauch die-Jer-

-molin, deren Aussage sehr wichtig ist. -
«

- Vo r s itz e nd e r: Dei: Procureur hat um die
Befragnng dieser Zeugin nachgesucht.

Ver. Rechtsanwalt C— h a r t n la r i : Ja« die-
sem Falle nehme ich zurück. »

. V or si tz e n d e r: »Bei Entscheidung der von
Jhcien angeregten Frage muß die Besondere Behörde
von Jhnen die kategosrische Erklärung haben, ob Sie
damit eiuverftandensindz daß dem Gesnch des Pro-cureurs Folge geleiståtwerde oder nicht. ,-

- Ver. Rechtsanwalt Cl h air t n l a r i : Jch kann
l eine kategorische Zustimmung nicht geben und über-

lasse die Entscheidung dieser Frage dder Besonderen
Behörde. e « , «.

-- ..
« Ver. Rechtsanwalt G e h r k e: Jch halte die

Aussagen Reinhold’s und Nor·mand’s für , wesentlich.
Sonst habe ich gegen dassGesuch des Procurenrs
nichts einzuwenden. - ,

·

"
Ver. Rechtsanwalt G e r h a r d :» Ich wünsche

überhaupt kein Verhör der Zeugen. »
Ver. Rechtsanwalt K e d r i n : Jch willige ein,

daß von den Zeugen nur diejenigen befragt werden,
welche von dem Procnreur bezeichnet find, erlaubt
mir aber zugleich mein Gesuch um Vernehmung des

»von mir aufgerufenen Zeugen-zu wiederholen«
V o r s.: Diese Frage wird der Berathuug des

Besonderen Behörde unterliegen« nnd Sie werden
morgen die Antwort erhalten. «

AngekL S h e l j a b o w : Ich habe eine solche
Eingabe Seitens des Procureurs nicht erwartet,
nämlich die Nichtbefragung pon Zeugen, nndspdahei
bemühe ich mich jetzt zu sagen, welche Zeugenans-
sagen wesentliche Bedeutung haben können. Es is?
sehr möglich, daß ich« in Rücksicht auf eine solche
neue Eombinationzmehre Zeugen übergehe, sderen
Vernehmung ich vorher für nöthig gehalten. .,

»

. V o rs.; Halten Sie es nicht für» nothwetzhkgs
daß Ihnen einige Zeit zur Berathung diöser Fragt
gegeben werde ? « «

« ,

« S h e l ja b o w : Jch wünschte Ddensssissengeu
Koch, sodann Makaroty Jewtschenko und »Nasaron
zu befragen. Mir sind fte dazu nöthig, um zu con-

ßatitcksk ·

ob Kdrhidteti Rhssakotti Vogt· derselben« geschiisc
Wenn die·-Angeklagten, vuterpihneu auch ich, dieDarlegung der factischen Seite des Ereignisses nicht
berührt haben, so geschah es deshalb, weil wir uns
dazu für nicht berechtigt hielten. «Jch hätte vielleicht
Vieles vorgebracht, wenn ich gewußt hätte, gdaszgiclvsp
dazu berechtigt sei. Daher kann man sickt Dicht» auf ««

unser Schweigen berufen zum Beweise Icnseiser völli- «
gen Uebereinstimmnng mit der Darlegung der An:
Plage-Akte. So ist auf der 2. Seite gesagt, daß die
Bombe von hinten geschleudert worden, obgleich die-" «

ses von dem Zeugen Pawlow widerlegt wird. «
V o rs.: Welches ist Jhre Eingabe bezüglic-

der Grenzen der vorznnehmenden gerichtlichen Un-
tersuchnng ? - «— " - .

S h «e l j a" b o w : zAußer den von wirkte-sann-
ten Zeugen bitte ich noch Reinhold, Ssamoilow und
Etljauow zu befragen.

·

.
V o rs. : Was haben Sie anläßlich des-Hin-

wcises des Procnreurs bezüglich der Führung »der
gerichtlichen Untersuchiiag in Sachen des Atteutats
bei Alexandrowsk vorzubringen ?

·

, —
S h e l ja b o w : Zur Vereinfachung des Ver-

fahrens bin ich damit einverstandem daß Bowenko
und seine Frau nicht befragt werden.

»
.

V o r s. :· Haben die anderen Angeklagtens nichts
vorzubringen? «

« « , .

Die Angeklagteu ··vert1ei»iiten» es. I .
V o Its. :— Haben dieAngeklagten irgeudEtwas

dagegen» einzuweudems daß bezüglich »der Explosion
bei Moskau keine gerichtliche Untersuchung ausgestellt
werde? « . ·

DiesAugeklagten habennichts einzuwenden. «

Hierauf bat der Pro c« ure ur noch den Zeugen»
Rudykowsky der Angeklagte Sheljabow noch. dehnt»
Zeugen,Küster« zu befragen.

»

«·

Nat-h? einer Bserathuug erklärte des. Vorsitzendzesz
daß die«Besondere Behörde esfür szmöglsrglz errichte-»·
nicht gerichtlicks zu untersuchen die Anklage: djesYLlnH
gektagteia Sheljabow wegen» des; Sprengxktxgvetsucheä
bei· Ylexaudrowskz der Pcrowskujs gwcgcttz FDST Ex-
plosionbeiMoskauz und des« Kibaltschitsch .w"egerx«
Herstellung der Mine bei Odessxz gsotidjie sfeWLt VIII.
den Experten Prochorow 1c1id.;Scharnp·ow" snnd mehre»
andere; Zeugen zuentferuenT ··

·· « ·«

—
». Hierauf wurden die Z e n g e u» U II d. Esxkp .e x,z-..»

t e n .in··det1 «Sitz1ingssaal· geladen; . nauieiitltch zaufz
gerufen »und — mit Ausnahme des Ze1ige1r»Michai-"»
low,s.dess leibliche-i. Brudersfdes Angeklagtemksder
auf Bitte des Letztereic vorgeladen ivorden war -—

vereidigt Auf die an den Zeugen Michailow ge-
richtete Erklärung des Präsidenten, daß er, alszBrudkr
des Angeklegtsm gefetzlicslkdisåisielchkdsbd les-VIII:-sage zu verweigeriy entgegnete Vifckjailow7««daė"er
aus-sagen werde; unizwas man ihn befragen. sollte.
Nachdem« der Präsidirende alle Zeugen und Experten·an diåszHeiligkeit 7desEides und ihkeVerantwortlirljå
keit für· falsche Aussagen erinnert, hob er die Sitzung
für die Zeit des Yiittagsessens auf zwei Stunden auf.

« A annigfnitigem » « ·

nD"asVolks-Ein.ko1nmen in England
und in Deutschland. Der in seinen Angaben
sehr zuverlässige englische Volkswirth Leone vLevy
fchätzte das dicrchschtiittliche Einkommen einer engli-
schen Arbeiterfamilie auf jährlich 1760TM. Das
Einkommen der gesammtem hauptsächlich durchLohtk
arbeit·erwerbenden Volksklassen· in Engkandiswird
mit 7400 Miit. M. veranschlagt, die» sieh auf 4-—-5
Niilliotien Farnilien vertheiletn Diesen gegenüber
stehen 1,500»000Familien der Mittelclassen mit durch-
schnittlich 3000 M. Einkommen und 300,000 Fami-
lien mit durchschnittlich 12,000 M. Jahreseinnah1ne,·resp. 22,4 und 4,5 B· gegenüber 73 Es; Bevölkerung.
Nach Soetbeers Erntittelungett beträgt die Procent-
zahlj der Einwohner Deutschlands« die ein Einkomz
bis 2000 M. haben, etwa 94 Es, allein davon haben
ungefähr 42 I ein solches Jdou ungefähr 525 M»so daßi der Durchschnitt des Einkommens der arbei-
tenden Volksklassen weit» tiefer als in England liegt.
3,760,938«Familien haben ein« Einkommen von rund
I,5()7,000,000 M. und ·« 4,770,000 ein "folches»voit-
4,343,160,000 M, zusammen also 8,830,938« Faun:
liensein Gesammteiukommetk von 5,850.160,000«M.
Der Durchschnitt des jährlichen Einkommens« einer
Arbeiterfamiliebeträgt hier also kauin700 M. « Die
englische Wkittelclasse mit einem ·Durchschnittseinkom-
men von RGO-M. zählt; ca. 22 J; der »Bevölkerung,
»in Deutschland giebt es nur s396,396«Fa1niliens,·die
mit· einem Einkommen von 2000—600-M." eingeschätzspk
find, also noch nicht 493 IF. Selbskwetin zur-Ver«-
gleichung mit den englischen Zahlen« die nächste·St"eu-
erelasse (von 600—«—2000;M.) mitsherangezogen würde,so würde« die deutsche Mittelelassespdoch ins-net— ver«-schwiisden gegenüber der; englischen, denn jene Stets-«

serclasse zählt nur 66,241 Steuer ahle-r, znlsg »n1;ch
Rkchk 1 B. .Darans ergiebt· Lsieijdzder todt-sinds« Eis?
halb in England sso ungeheure Summen? ans den«
»indirecten Steuer-Haus den Steuern für —G«e1sußmittel,
gezogen« werden können, während esziumöglich wäre,
auch nur annähernd ähnliche Summen· aus ähnlichen
Steuern, die der »wenn; wohlhabenden Masse-derdeutschen Bevölkerung auferlegt »wür.den, zustehen.

Für die uolhlcidcudkn Wolga-Talnniiie"u·"
sind bei der Expeditioii unseres Blattes einge-
gangen: . » ,

«»

. von M. nnd S.,10-Rbl., S: 1 RELELZ Kopsz
END) Und Gretchen Reisner 2 Rblz initdem früherEingegangenen in Allem 1000 RbL 20 Kost» und
bittet um Darbringung weiterer Gaben · «

die Redaction d. N. Dörph Z.
. T o d te u li II e. «

Johannes Z w i u g m a n n, s· am 25. März
in RevaL «« . « ·

Frl. Henriette B r eß le r
, s— am 25. März

i in St. Petersbnrgs »;Physiko-Mechaniker Friedrich K o ch , s« ..am—25.MAX-in St. Petersbnrg , » . · »
· III; EmilieVo ge l, s— am 25. März ist-St.

Peters arg. »

Woldemar R u p r e ch t·,.-s- am«26.-—-,März in
St. Petersburen "· " «

«« Frau Tit-Rath Sovhie v; N o w i s; k v , geb,
Kampfs, s· im 38.Lebensjahre am 26. März in Mit-sit:

Frau Tit-Rath Friederike n.- E h tv e— r tz e n , «
DIE· V— Schmitdety f« tnn AzxMärz xin Riga. « · «.-

FWU Mathilde B n s ch « eb. Grnndmann -s· im24 L h « «—- 9 - «

« E TUS1TYTC- M! 28«·..»Marz in Rtgcn » z» . ·, «

ssn:ig-sc-- . «

sp St· ANDRER-T- Ypkilszsz Versüigtiug des .
Muttstersj des Innern Zorn« St. Diärz d. ,des? START« ssDfUlskkpd jlttxd «G,oly«s«, ersteremin dser Petsvstifemcgs zRedjcsscteizrszWp Skswkk die»Optik, un? Este-Ists? tm »Der. Verirrt-Des Versen-arg«-
Krnjewskt die szwcite VerwarnttngwerthejkkWogen·«

heute s·-

Nachmttttagj anberanntte Persannntittig »behqfs »Ah-lraltnttgz erstes; Vortrages» des-»Jetzt;stagskgthigkpkdzzekgxj»
Bcbel ist aus xGritnd des Snccalistenzjcsexks Polizei-«lich verbqten worden. « · E, .g"

8qtlsktthk, 10. April. (29. Wärst) "- Der-THIS«
großherzog ist Abends ans Potsdant hier einiges«
trtssfexy ebenso der sPrinz und, diezPkirzzessin Wilhgkzwzaus Peter-Murg. , . «

»« J,
Wien; n. April (3s1., Mär» Akte; Licht» Text-If;lautet, daß einzelne »Herr-Aber »und. Regierspnngen bist«

Könige und Niinisteriunt Schritte gethan, unt-Izu be- ·T-"

kauden , daß die Mächte. den festen Witten: hättetkfss
fortan für keine griechische Fpxdernng--einzntrete1i,.k
wenn Griechenland denVoxschlag der III-Echte« Hub-»
lehrten sollte. »Seit dieser« seht besticnntt»·ge»hnl»t»ecte«i»1s,
Qtiittheiltittg gilt die Ablehnungder Mittheilnttsgensj
für» nnwahrscheinlich. « s I« — «

"Kottt, «10. --Aptil.«(29. RiärzJ Die Jonrttttlei
»Popolo Roman-If« . snnds «,Capitano » Tracassnsfsz Teilen»ans das Entschtedseriste szin.A«bredze, daßszdekntgltxeniszlpezzsj
Consnl in Tnnis den Beyssztcni Wi»derstattde»»JgYs-»I
statuten. "

«

» «

F :
d e r JJJn t e rn- Tsexlieg xrkg p irre«jsizikxåsmisitinitxitirsxs
2 ergossen, Mittwpch,-.13.xk1-.)· Apistik. Gssajeiireyetskis

im? Laufe dieses Monats:hierherpzicrktckxsxnnd
durch Dnsserinx ekseitzt tisetdenss nselchdksdsixtierssdik

lxnrgj nvrhsz in dieser Woche verläßt Enndk IIachIJLMVHJTTEE
klein-txt. Die »Mortting.-Pnst" meidet» LsrdPaget
WO- DükfssiissskfLsWVTszWHIHIKEAIchPEsEt PLEASE-»

London, Mirtcsjochjj;13.«j(13)sk2;pkit.Ysgzxzskkgjibiekåkks
ihres Peterjsknrszegr kEorvtespdndenten «.

befinde sich wiedeitzntzgssgstts demzszMaxsche-.·ntrchszMesxtpHg
knüpft die. »Daily Neids? dieYevntzerknttg : tzttzzsirde «

zttzitt»«sp»eutj«jtztjäisches« Mißgesthick, jeinszzUiigltiekYsiikr CnYk»z;».-»
Isklittidsg nndskRußjand»-sein, wenn »der-satte Atgwnhnjnndejzsz

die alte Eifersucht ernenert werd-en ..so1I»tett.«».Dievse;i;;
nnglticklichie Wiederxbselehnitg ljeidex ««k«övnn«e" · itichtzesisz r- »
ntieden werden, » fcitls fass) Fing;
die Bewegungen Skoljelewkäxs gesät-ins tdürde,»sz"’t5ie:dent»

Bnchstahett und- Geiste nach - ntit der TErFiTOHnIFFJIE
Dinge; im uutechausewähreutsdeeKciiidahzssiesdesbtitressts
.übereinfkintntte. - s« —

«

—
««

-- -""·3«««-""-·E-.«s-""«Yi
« Specinl—Tettgtantink—-

der Neuen Dötsptsschetilseitnngws««ss Athen, Donnerstag, 14.»—(2.)«««Aprit;sz« Griekchenk «

vland hat die in der letzten identischett Note »enthalt»"e-«
nen Vorschläge der Mächie angenommen. " F
griechischei Regierung verlangt Seitens der Mächte
die Versicherung, daß die« Türkei das Grjecheniitnktki

»zngesprpchetie Gebiet anch zthatsäichlich »t·tberge»be"."js

Bahutseikchr vio- uudszisitaså Dorvatksisssisssszkixx·
Von Dorn« zmnh St. P» t Jis xsjsq .

;Uhr is Bist-i. AND. Ankunft in fjkkkxhx
Magie« sit-fahrt von Tapß 12 Uhr 31 Mut. Nachts.««««-«Ql " It«in i. Peteröbnrg 9 Uhr 35»Niin. Vormittags» . ,-,,».;«, ,s.j(.-,«;«-.s»

»Von Dsprssak nach Ren-at Absabrt jI Wiss «»
Mittags. Ankunft m Tat-Ists llhrsäMim Nachniiss Ffagrt oiujkits
Taps »6 Uhr 35 Miit. III-ds- .Qnkunst»inzZ·iepgel»-«-- zktljjkizx37 MtnkAbdQ . . s H »,

»
«·

Vor! St. Petersbitkjj nöti- iDüisvätg Tsklffithiisspt
Uhr Akt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr. 5»8«,.»21Ii;k».-.Mpv

— . »Es-II«- Revcl nun) Dorn-It- Abfshrtz Mkbtc II? sich;
Mvr ins. Ankunft in Tctps 11 Uhr 58 Miit. Vom. Ost-Ihrs «»

von Fsape U; Uhr 28-Mtn". Mittags. Ankunft in Dort-ists up?
33 MU- YICQIIL · «« T z. « ? z? It»

Bei Angabe des: Zckikkst III-tritt! die Locat»zeit« des
»Dein-rathenOrtes-verstanden. -

"-«- s
«« Hi« AS«

« . sinnt-Eis; tntd Piötsen-Ri1chriti)tcn;"»·
.

» St. Peter-links, Bd. sMätz. IHeitte Vbrniittdgsn— xpax das Geschäft nnentschieden nnd Blieb anchs bis«
fznr Bårsejeher flanx Dann stritt eine festerei Stint-s«
«zmczngjszjein jnndgessphansfirten fast nlles Papienekisoder .-

« schlossen fest ehe: Geld. Zusolge günstiger Nach-««
richten aujs Berlin fielen H a l bi m p e· ri a« l e»ans 7,927, nnd schlossen! Zkn 7,92 Geld. e Jn ,

F o n d s ; war dirs lsentige Börsengeschäftjrecht be-
; denkend. Orientalettspfeft und· Abgebetsttttr zn 927««,
" Känfer zn592,50.Rb«l.« Hypotheken. wnrdenckviederssxi
ntn stark gesucht und waren hiesige Stadt-L9hsigatio-Ex:
nenund Tulaergertrgenomntensss Papier» wenige!
tvarän Moskaner nndIdie ·übrigen"·sPs»aitdbriefF »»b,e»-;;,«;.-
achteh P r änt i e n -»A"·n «! e fhszcejjis Hszetifattitenspsxgreichlich 50—7-5s Kopg nnd verblieben -224««-.sbl.«Ie1-stisp«
uud;217 Nu. zweite Lppse Geld; Juduftkieksinektyexfsi
nndi AssecnranzkActien gänzlich vcrnachlässigh .:.is.- i.-E··f««.«'

«- Waareupteiie (en grau) :
·

« ·» Rund, den so. Märzlsök « I« «

sichs» Tvrxte .»
.-

. . . e, »· FOU- « USE«-
ihal r. ontte ttd .«·». »»-Nsetwegzisxe Heringe pr. Tonne z «« -«-« - m F »F« «

Strömlinge pl« Ja»
.

. . - «. s. .- ..- V« «k;»fE«-««
« «

«
·

»·
«« « -’--·.-;·E"-««·-·«««· ZOY«««·«".«

. Mk— . . ."-. -
«- - · · ·-»-·»«.,·-"

Its-in. Eisen, geichnsztjizketgz Siitcsjssf ZTHFMF «« "ZI.Y· ».
, ev ,«

«— «—
«-"..«..-.

Btemthplzc Bitkzenslpplz sit. FOR« « « · ' «»- Hpif
Säsikw lenTannegtztbslz pr. Faden - - —

— spsppzszZ ist«-
. U -«--««»··-«»"kT—·-L—·i -««« «

· «« « s «·"-T·"-l« «» -«.·":"«««:««P: »O.Ziege! ·

.
« Das-Pfanne« pr- TUM «! · «« « · ««·«s4«Uksrs-t
Kalt (gelöschtek) pr.Tonne · . .

. . . H;
. , s Ists-Dis, Rede-giesst. evstexxxwgstljch «

E«- Na"ttte’skk« """"«""cänck«.«s."snssilblatt.

«« 77. YOU« pdtpklåse Zeitung. 1881.-



»Der Herr sind. man. Ojsarstin
E d e l her; g«·: hat — diesllrriverisität ver-
lassen. «« l »

Dorpah den«-Ist. März 1881. «
« Reetor Wehlaut. »

Nr. 448. Secretairejn Toniberg
Der Herr sind. meet. Otto Wal-

tefrhat die Universität verlassen.
Darpah den «1. April« 1881. «

«» " Rector Nichttun.
Nr.sz457. ·Se«cr». Tomberkp

s Von einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alles-diejenigen, welche an den Nach·
laß der nachgenannten verstorbenen
Personen, nämlich, der Zhausbesitzerin
Aixusa Ktiffzøw gcbsp G sum«
botzk i, 2; derspverwittweten Frau
Hselene Aiüshlberg geb. Rei-
mann und ,3)» des» Färbermeisters
Carl Augnst Wellnieisiin ent-
weder. als Gläubiger oder Erben
oder unter irgend einem andern Rechts·
titel gegründete Ansprüche machen
"zntskönnen.meinen, hiermit aufgefordert,
sichszszbinnen sechs Monaten a dato
dieses Proelanis spätestens also am
l. October ,1«88I bei« diesem Rathe
zussnselidefi und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anziiinekdemnnd zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nachAblauf dieserFrist Niemand mehr
in diesenNachlaßsachen mi·t irgend wel-
chrneAnspruche gehört«- oder zugelassen,
sondern gänzlich abgewiesen werden
soll, ttianaeh sich also Jeder, den solches
angeht,- xzn richten hat.

Z? « Bad P« iiiseiszp at,» a an, en r J« .YFMM III-Ost! nzegZ Wes· Edlens
·« ur· e e er« « .

Nr: riet. «z · Freude-keines Seit-Insekt.
eriVerwaltuttg der
StadtjDorpat wird hiermit bekannt
.»geniacht,x daß zufolge Art. 115 desWehrpfliehtgesetzes die « i

Eiubernfuugsiliflr i
überspdxic im Jahre 1860 geborenen
nnd- xin diesem Jahre der Lesung -unter·
liegenden Dörptschen Okladisten an:
4. April c. Vormittags 11 Uhr im
-Local dieser Steuer-Verwaltung ver-
lesen und alsdann behufs Berichti-
gnug etwaiger fehlerhaften Angaben
"refp. Anslassniigen in der Lilie, biszum 1. Mai e. n Jedermanns Ein—-
sieht bei dieser Steuer - Verwaltung
ausliegen wird.

Dort-at, den 27. März 1881.
Commerzbürgernjseister W. tlloepsfer.
Nr. no.- - Vuchhaltee G. Haut-onst.s Nachdem« die Besitzer der unten be-
nannten Güter, Landi und Bauer-
stellen zum« September 1881 um Dar-
lehen ans der EreditsCasse nachgesucht
haben, »macht die Verwaltung der
Allerhöchstbestätigtenestländifchen ade-
ligensCreditsCasse solches hiermit be-
kannt, damit Diejenigen, welche gegen
dke Grtheilung der gebetenen Dar-
lehen Einwendungen zu machen ha-
ben uud deren Forderungen nicht
in rossirt nnd, bis zum 1. Augustfeig in der Kanzlei dieser Verwal-
tung schriftlich« melden, die Origi-
nalieti sammt deren Abschriften, auf—-
welche ihre Fordersiuigen sich gijündem
einliefern und hierselbst ihreferneren
Gerechtsame wahr-nehmen mögemins
dem nach- Ablauf dieses Termins keine
Vetvahrnngen angenommen nnd der
CVV.di«t-Cusse, den s§ 103 und 106
desspAllerhöchst bestätigten Reglements
gemäß, die Vorzugsrechte wegen der
nachgesnchten Darlehen eingeräumt
sein werden. -

Errash Erwita Harda Jnnis und
Mskkkküll im Jakobischen Kirchspieh
HERR, KOUOFEL Lückholnn Münkens
hoff, Oidenorm, Paänküll, Pedua
Pöllküll, TürpsaL

Die Gesindesteclen Kopli Suadja
Tiigi, Paemnrro 1 bis 4, und Kisa von

« KleinsSoldina ungetheilt, Kikkita von
der Landstelle Waldeck im Merjamkp
schen Kirchspiel abgetheilt

Reden, Credit-Casse, d. 31. März 1881.
Präsident F. v. Sanesen.

Nr. 232, F, v. zur Mühlen- Sen.
Bin möblirtes

Zimmer
ist. an einen.stilllebenden Herrn zu Ver—-
gistllstp Jamasohe stn Nr. L, Hans
Keller.

You» der CeicfpsqestÆ Du» , m s. Apis! not. Deut! und Verlag— von C. Iftattieim

Hi e a c I) ost a« a»- zxyesi c kein-its. IISBL

»Sei-nd ver« Dorn-tret Bank« traten. llgsnigtessaiu EIN-Ists! Esscklsskss-llsisss-
« TM 31. Mckkz «I»8·817.« , . « -«·" » Eise-Ita- clett Z. April

» Ykjkpm keinen. M· Freitag den 3. April « 9 Un» Abends

gesehn: .
. . . . . . «. . . . . ~. · . . . . Yzgecgss g? 8 Um— l"l. orilentliosltee e s o o o o o' o o o s. o o· . . « s o O i o . 5 « « » · » ,

Werthpapiere und Eoupvns .......«
. . . .

.
. 218.,"435 02

Zinsen auf låinlagen ........ . . . . . . . 116,961 88 e s "·" «
erfchiedene xchuldnet . . . . . . . . . . ». . . . . 530 843 39 .’ « .

- -

«-
·

Jmmobil .......-... . . . . . . .
«.

. 841569 96 . D« Dlkectlolls « lIUTIUIMIOJYXJIJHEEZJZLänketxtarium ..........
.«

. .
. . . .

. l 6625 - vek Feiertage wegen bleiben Cmnjxk W, vouständzze Tages·use-Anstand« :::: : : : : :«: ::::: : : :" 2331333 -Ist«--·-·!-«-·«F"-·-·-(Z»·iIe3·--·1·s·e-.«c--s g;k3;;s;g« is« IYVOsOZsIOOOHs szgss
«· · « ls l) sg Cl! . .

. ·
·

es· oks Mut.

Einkngene zu verschiedene» Bedingungen. . Nur. 453,509 -esszl] l 0 s s tm« IVZIIIIIIVICIFWMIIIIIIIEN .aUf laufende Rcchmlllg « .
«

. «» 23859433 65 2»838·942 65 Hoehetchtungsvoll - jsk zu voklujeulszu RjgaJzhe
Zinsen und Gebühren . . . . . . . . .

.
. . .

."
. 243270 33 11. Fries-natur. sit-esse U.

Zinsen auf Wersthpapiere . . . . . . .
.

«.
. .

.
. .

« 7859 52
gerfchiedene Gläubiger. .

.
. . .

.
. . . . . . . . 301,376 89— l ·

»»

lrundcapitalsp ... . .
.-.

..... . . . .. 47,000 n » . « »

Refervecapital L . .
.«.

. . . . . . . . . .
. . . 59,003 20 -

Ständefonds .- ·. ....«...... . . .
. .« .- 7107 15 « « Annoncen Expeditio »

«

. " Rv1.113.504559f 74« «
· U

··

«

·» Gsidek Zinssftflixz ifxiäbllsclpatklift LdäeiterEN « t . d· 300 Rbl
« lIANNCVFJIEE LIJ BIIJC II «

ur nagen: r« gt n are an poreur · » .
«·

.’ « aufNamenvonsoßbl.an).,.....sz 3Øp.a.. «
·«

- für termlnirte lau porteur å 300 R., auf Namen « Ä h » . . . «von 50 R. an) auf 6 Monate und länger . 4—-5 Z ~
·

Uns« MS Und PWIVPCO B9kszol’d9-I’UllB’ 7011 ««

für« D· h alle getttunkündbare, nurauf Namemvon 100R.an 672 J,, « Anzetgen an alle Zeitungen des In— und Auslandes «?

.«:
«« T«7ueåä.2k.«spk«. :: : :-: :::: : : Z : i e billige» Eis-Essen— H

» » « ,- hypvtlx Obligationen . . ... . . . .
. 9 B ~

Fjlialen in allen grösseren Städte»
v» pl· isooo—o-o o i» o o o « - 71-2"-·«8»2 Z »

·»
· · · ·

Die Dorpater Bank discontitt fämmtliche tm Jn- und Auslande zahlbaren ———.——
.. .

«
.

« . s· · - « s « -
Coupons von« Staates-erhitzen, tandfsaiftlicheu und itndtischen Brandt-riefen und DE« MSCIDMEOS 111-Ess- MMOIIOU J» OUM Vuchdsvdluvgen UND TM Im·von— der. Regierung gatantlrten und stät garantttten Aktien; übernimmt« den Aue W« ««

..

" « Tskztkchneten VSTIOSS zU haben:
und«"-Verkauf vv««n »Wsje"tts«·hpap"ierenk. nach denßlgaern oder St. Petersdurgetn vbkksissllkckflls - s
Tages«conrfeu, besorgt die Eincaffikung unftreitlgetForderungen in irnderen Städt-en, yesaclsts Otkerteu sub K. K. iu O. «
fowiespfämmtjlichet Di·v«idendle-nzablung«en, giebt« Anweisung-en und Credit«- Mattjehenh Buehär. und Ztgs.-E-xped. «

-

tbstieftehauflllziezedeutetiztderen PIäHeHIcIB kund nihmtnt Geld, Documente-," wie« überhaupt niederzulegen. s von
-« VI» e . FSCU.,FTU«V«E«ZU«V« JUTIEWT .VJUUS·EVYSFSVU« . .

. l· Jn unterzeichsfselvTn « «gebühContocoltent deponitten Werthpaptjere wird gleichfalls· die Depositab ekschjelkxen Und i« Mk« Vgchhanvkuzkgexk Und .FXEI’IUUUIIIM
Die!isp"ecie·llen- Regeljitfür alle diie Bau! betreffenden Geschäfte find bei de» z« h« en« « Jn deutscher Uebertragung

selben« unentgeltlielf zu··l)ab"en. « · « e d . « A drmsvpfålfchasn
« I« Zu! 9. 10". is. und «14. til e. ifl die Inn! - kschtds tu. . . . .

u «
« «

· DD« c· . gehalten bei der Beerdigung
G· Tssvzssspjkhki «; Kgps 3R«

·· «·· ·· « a; szitsa jqstinjln des « egimt int o mt ge un en .

«us u
- von · O, s. « -. - «.

ums. Februar 1881 v Ä I

- « - fjkkukknkg Wgynnhakfz W.
- MclglleHeinrich Deckt-et. i —--—-

- -..·. - fCIIUMk END« stehk »zum VekkOUfs Prof· rssgegsksecmanu « Die Partei-fes, sowie die oberste
o» 9« Nr· I· o» um· Grau» v. d· Nah-etc Auskunft ertheilt - T ««- M' «« IS«- Yolltänng des, can tät·åextltatlinxeöstkuskeosszelksackengewidmJ l2 Seiten so· Preis 20 Kot» S· belegt-Tale? evkaeätsåtlgneksitacllsgn Ende-Te?g« 2« III· Ums« Inst« Im Unterzeichneten Verlaae erfchieu und Don-ät- Febtuat 1881. sind El« VSIMICTIISIVL UNDER? AUSkUUkk

.3.« ssppc is s.
. - dh·t ..

.«· uYogs gssjsmrs«j· «« is« mM« Vuchhagxrngen ZU haben«
·

C. ultlkfktt er« «« Kreisnohter A. von heim.
Nr« 4» o» Frisqensbogejh « · · ·

; Z« bssssdss durch Modus-Iwane— Ukdelkkllchk CIWPVUCEIX llte auf der Pariser Weltqlusstellang
un en. . .

« « · - -"g Er« lIISIJIICIEELE lwlllndlzctkluem Landrecht ; durch Meclaillen ausgezeichneten . «
d Dr. Oswatd Schmidts - e«« - ·

!

- l
Wut-seltener Annoneeu-Agentur. » Professor des· Zins-Nest; usciitdtcigläkgditschen Rechts« ekle-zen.und

CU ck Utckll Vklls « -

Y«I«HM«UEITEUDIO«
. " EIN« EVMEfsiHUkDts « · Preis kroch. 2 Rbl· 67 Kot» «« .

Wkkkfkhåxllkk » Dorpat Juni 1880. . d» Fabrik von ·
««

AnttjoiieewAgentur . as· Pdjttjesew · « « .
·

-
- —--—... -—«(·s»—·-«-«n«. llroenrd 84 Co. tu llloslina

AufGrund der ertheiltenConcefftvn - - ·

i settensderRegierung uxsrmächtigung . Am doch-heissesten Tannonwelde smd m llokpat m allen bekannten Handlungen zum
seitens qllek Nedakkipnekk übe-»Ehe- sllf des! Gsllke lF6t:lmols, 14--16 Vvxskslä »« verkaufmen wir Jnferate und Reclamen für TO? DELITZS- WOXUP Of« 90108811110190112 ! ; »»

·

zllessourugleder Welt·- Jnfetcge YRFFMIZIIIFJU 111-GOETTLICHE«lIOIIF· ee amen erechnen w r nach r - ;- Ik 80 sS« OCIUOM IC C! St! M! " --———-—-—————··«"·"-«·" ·

-
«.·

«

· C - « ! «
. c. I· ccMk;3,·k;;»3;-»s;;«sz»»ssk·»kssgkzgz »;·;;-k·:»s:-s,:z:»-:; ex» Igsszskzxmgzg lsnmjlletkwolsnltllg MYW -.z.....5,..z.«. Fauna. ».

kofteufree Kostenanfchläge ueKas l . Uvckvstssds III! GIVE«- Oit Mckåbslss «« H YWMFEU «« Ihm« W« Funken. 111-«! Zeus SFIJTTTTTFvFkUS HuTeFIZkITIu - - IJlei J ins n te» »; S-talogc gkqtis und stamp- Uuscke Im Bette-BLINDE; Z) -2-3 DOMAIN!- -' u «
«

«' « Yqm s«« U« «r« Funke aus A agliwwd Kauf-n. Wiaterhalter aus
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Die letzten Verhandlungen des Reichstages haben

wesentlich dazu beigetragery daß die Usahlbcweglkttg
im Deutfthen Reiche diesmal sehr früh in Fluß
gekommen. Am Eifrigsten hat sich bis jetzt die Fort-
schrittspartei erwiesen, den Nationalliberalen fehlt es
augenscheinlich an Zuversicht auf günstige Erfolge;
desto rühriger zeigen sich dafürdie Conservatszivem
und tramentlich in der Reichshauptstadt machen die-
selben bereits außerordentliche Anstrengungen, um
Reichstagsabgeorduete ihrer Partei dnrchzubringem
In« jedem Berliner Wahlkreise wollen die Conserva-

einen Candidaten aufstellen, der möglichst ge-
kfgtslet ist, szalle trichtfortschrittlichen und nichtsociak
demhkratisehesc Stimme« auf sieh-zu vereinigen, und
es ist nicht zu verkennen, daß eine sehr mächtige
antifortschrittlsiche Strömung, die «nanientlich sausch
aus communalerr Fragen und sVorgängerrNahrnng
Ziehtxsihnenzu Hilfe kommt. LDie vom« "-Reich«skanz-
ker wenn nicht-angeregte so doch niächtisg geförderte
Bewegung gegen die Stadtverwaltung und ihre
Stenerpolitih Enaurentlichgegen die Miethsteuerk und

für ihre Ersetzungsssdiirch indirecte»Comnzunalsteuern
ist tiefergehend ssnnd ssweikter -sverbr-ei-tet, sals es aus
den iDarftellungensder Ynieisteit Berliner Blätter sich
entnehmen läßt, und wird von konservativer Seite
geschickt ausgebeutet. »Der Erfolgwird darum doch
dahiugestellt bleiben müssen. Wir erwähnen noch,
daß u. A. von den Conservativen auch der-Professor
Adolf W a g n e r als Candidat für den Reichstag
aufgestellt worden. ,

Jn Bezug auf die kirchenpolitische
F r ag e ist dieser Tage e-ine vielfach Überraschende
isEntscheiduiig der Regierung erfolgt. Dem von dem
Trierer Capsitel gewählten -Bisthntusverwefcer, de Lo-
renzi, ist der Dispeiis VoMBifchofseide nicht gewährt
worden, weil der Gewählte die »persöiiliicheir Bürg-
schasten des Wohlverhaltens nicht bot, wie die Bis-
thumsverweser von Paderborn und Osnabrück Die-
fer Beschluß ist angeblichsz neulich in der Andienz des
Cnltusniinisters beim-Kaiser,-welcher auch derReichs-
kanzler kurze Zeit bewohnte, gefaßt worden. Das
Ereigniß dürfte von bedeutenden! Einfluß sauf die
fernere Entwickelung der kirchenpvlitischen Frage wer-
den und-die itltramontanen Berechnungen erheblich
dnrchkreuzein Man hatte sich iinclericalenLager
bereits zu sicher ? gefühlt und geglaubt, sich Lauch die
Wahl eines Mannes gestatten zu dürfeiyszdem von
Anfang an von allen Kennern der Verhältnisse« das
Zeugnis; ausgestellt wurde, daß er. keineswegs zu den
gemäßigten Eleinenten des Ultrainonstanzisnins zn rech-
uen sei. Wenn es allem Anschcine nach nicht gelun-
gen ist, von-den beidenBisthumsverwesern in Pa-
derborn und Osnabrück irgend welche Zusichernngen
bezüglich der Anzeigepflirht zu— erlangen, und« der Zwei-
fel berechtigt ist, ob die Regierung nicht in diesen
sFälleii zu voreilig von ihren TVergrinstigiingen ·«Ge-
brauch gemacht hat, so ist es umso« mehr« zu billk
gen, daß in dein Trierer Fall. den clericalen An-
sprüchen wieder einmal eine Grenze-gezogen« worden.
Die 2li-1«ssicht- asufeinesneue · kirchenpoliitifche Vorlage
und eine außerordentliche Esandtagssesssioiii iwird Edurch
den Vorgang

«
inTrier sjedeiifalls nicht befördert;

»auch dürfte die uenste Wendung »in der Haltung des
Centrum sich bald-wieder» bemerkbar gmacheini Be-
sreitss -kkitisirt" die ,,«Ge"rin·ania«" dies-Versagung des

Dispensessaiis den Bisthutnsverweser von Trier mit
einemAufwandes sehr großer Entrüstung. Sie wid-
met--dieser,--Atigelegenheit nicht nur einen Theil ihrer
Wochenscham sondern unterzieht dieselbe auch an
zweiter Stelle einer— eingehenderen Bespvechunkn Die
folgenden Sätze kennzeichnen den Inhalt derselben:
,",Der Entschluß des Staatsministerium wird unter
denKatholiken überalk daslebhafteste Bedauern nnd ge-
rechteste Befremdeinerregen « und - die zUeberzeu gungzbe-
festigeu, daß— die Wege des JuxigesetzesirichtzzumFrieden
führerikönnen ;- denn das Volkkennt die Thatsache zu gut,
daß-hier die Kirche dem Staate die-Hand» geboten, um
einigermaßen die skirchliche Ordnung wieder herzu-
stellen, »daß aber die-Staatsregierung diese-Hand zu-
rückgewiesen aus-Gründen, deren Berechtigung sie
niemals nachweisen können wird.« » ·

- Zu der Mittheilung, daß-die deutscheii Fürsten
dem Herzoge von Brauisznschweig zu seinem
RegierungszJiibiläum die Würde eines Groß-
herzogs autrageti wollten und daß »die Anwesen-
sheit sdes Großherzogs von· Badeii in Braunschweig
mit dieser Angelegenheit inBeziehungigebratcdht wird,
bemerkt die ,,N. Preuß. ZU? ihrerseits: Selbstver-
sständlich könnte es sich nicht. um ein ,,Atitragen« der
großherzoglicheuiWürde, sondern nur um eine« Anre-
gung haudeln,sdaß Se. Hohx der-Herzog von Braun-
schweigselbst aus Anlaß seiuesIubisläum diese Würde

annehme. Sache der sim Bundesrath vertretenen
deutschen Regt-erringen wäre es dann, sxden Art förm-
lieh» - anzuerkennen und falls die» obige Nachricht. auf
Wahrheit . beruht, so ikswürde der. Befuch r«.-des.»Gro,ß»-
herzogs - von Baden - ver1n,uthlich«;«de1i-Zwe·rk» »sgehabt
habenk dem Herzoge von Braunschweijg Hure-Voraus
diese«Anerkennung zu verfiel-ern. »

«

. - Dis? fdåuzösische -Milistårhehörde-sentwickelt fortge-
setzts den »: größten - Eifer -i11;,-der-«B-e-fö rd e r uszn g« der
nöthigen S t -r e it k»r ä f t espsnaeh der« tu n esisschekn

. G» re n- z e. »Die Presse und.--die«öffe«titliehe Meinung
in« -s—deii-Depsa«rtements « von Algerieii verlangen mit
Entschiedenheit radicale Maßregeln gegenszTunisz
Frankreich smache nur vosnsdem Rechte derrNothwehr
Gebrauch· und ssespsei hohe Zeit, einer-Lage, die
irachgerrade unerträglich »sz-gc·cvordieti sei, ein xZielizuseyen. Dies-Einfälle der Khrumirs und der lichtet-as

im Osten, wie diexgsibisseksmakzkkasiisiyik Sie-»m-
im Westen »s»seien eine alte Landplagq die schon iiiehr
als eixxmgr das Eixxschxeitelxi französischer Tkyppexc
herausgefoszrderh "Jn dein, vorliegenden Fqneisdigskk
aber noeh besonders« exschwerendsz die Fgaltuiig "d"e»r·stu-
nesischen Regierung« nnd die von· ihr in «"ihre·e·"»n«ä'ch-sten Umgebung» ziim Mindesten«"gediild«etetx" ·Uisnst«r«ie3be,
deren Spitzes·g«ege·ij" Frankreich Zkehresz — J·ii»«d»e«n
officiellen Pariser; Kreiseneszfoll sztrieui « der Ansicht sein,
daß der-B ei) ,.«»i»)sza ert denErnst-Frankreichs«»erkenne,
klein « beigezben » und « den »G"r«ensz»sstätnnieti jede.
stätzung entziehen« werde« Die Militärs betrachten
die Aufgabe, toelche demIExpeditionscorps gegenszdie
Khrntnirs geworden ,»a"ls eine. 7l»e"ieht"e«,» trotzszder Tät-»
rainschwierigkeiteiy welche« das. sdicht bewaldete Berg-
Icmd der. Grenzen bietet. » , i e

DieLagr it! Italien ist eigenthüitilich gesoaiftitx
Es fehlen xaszlledirecten Nachrisehten iiber das, was
die Franzosen itndzszdie anderen· Leute «in Tunis ··oder«-
an der. txniesifchenlsreijze treibein Zndein herrscht
in der Kkiniiner eine »Si·itninxing," «als sei Italien« -

Iselbst«h"ed·,röht., Daniiaixibefragte in der Deput"»i»·r«teen-
ekamnter »den «-Mi,ui"»ster" des« «Aeviißese«r»ii»"«·iiber das"«"Ee-
fchehenez ,C r.·o .l i» «·s«chien ssich dem allgeniesifieii
Sturm gegenüber «ni»cht ganz« sicher Fu« fühlen und
antwortete · znerst spznit·der««JVerFcher11ng,»,’ England»
werde, nicht dulden, Idie "·F«ra.n·z»os»en Tunisi erober-

»ten. »Dann aelseysfiihrte ·Je"r».»de«1iThnthesiändsäuffranzösischeLVertheidignngniaßetegelu Znriick und« sagte,
vderällzitiigster deseAuslwärtigzgn in Psarsis habe Herrn
Cialdiiii ·berztst·higende· Versicheriingen gegeben. »Erschloiß niitT ·ei1,1»em«».H,i»nweife daratnf,"daiß Italienvereinzelt· dgsteh«e,- » svssiderix ·. Haß» es, was« Tal-cis( »an-
gphxzsp iinszs »·«.E.»t1,g»la"i1d sei. ,W·,ie
weit dieses Einverstäijszdyisxtßjgggehe,j» dsas ssagtesper »»Sei-net« »etwas xzexzlegjkjxescr ««e«de·«»";gegeisüber ; trat Da-
miguisz sehr Zither? . auf; site-Eiper sRsgisvx11vng" Und» ih-r re1n»szBotf.;h"c»1f»·t«eejZ,-z1«1 s Parxss Mangel Ialler Pjzraussiszt
s» xiisd siehest: »Mit i Hei: « Worts-i«- « .-,Ei-til·-«, ging»
Frage klopft ,.»an «d.ie. HERR» dszes "Vate·rlandes».»·»««. «»Wir
nuisseii also mit· großenszMitteleii »f1v"1rVdie»"Z-x"ikujjft,
efürspdie Sicherheit» nnd die Ehre desselben for-gern«
Dazu beantragte; - die« Tagesordnung: e ,,«Die·szKam-
mer stiintnt der ERegierungspo-·list·ik« ·n·i"cht·" zu Ixudsgeht

« « je«ni»llirta«n. i
- « Aus Träne. sI11. «

«— · c . (Schluß.) -

« Als einziges»Beförderungsmittel »in der übrige-its
"im9Verhältiiiß zu ihrerBevölkernngszisfer nieht über-
kmäßig umfangreichen Stadt hat man fsichssseiiker
Füße zu bedienen, an einenVerkehr zu Wagen is«
Yderselben istsbei ihrer Bauart und der Anlage-ihrer
IStraßen nicht zu denken, einmal sind dieselben« Oakii
Jsich schon sehr schmal angelegt und dann hat zumal
in den Hauptverkehrslinien jeder Anwohner unmit-
telbar nach der Straße hin sein Gewölbe geöffnet
"und nimmt von dem ohnehin schon beschränkteii
««Raunie noch einen Theil durch seine ausgelegten
iWaaren in« Anspruchs Der Personenverkehr in »den
Straßen ist ein sehr-reger, und passirt nun durch
eine soflche«Straße, wie es häufig geschieht, ein -be- «
sladeneriEsel, sowird dieselbe dadurch vollständig
jin Anspruch genommen und der Verkehr stockt mo-
nientan. SolchesStockungen find häufiger, denn des: «

JEsel ist das einzige in diesem Gewirr verwendbare
"L"astthier und wird vielfach zu diesem Zwecke— bemißt,
»zum Reiten wie in Aegypten -und fpnst auch im
Orient weniger, der Araber in Tunis ist zu «stolz, "
Um sichdes Esels aICOReitthier zu bedienen. «

Jn eine dieser engen berganführenden Gassen
dringen wir oft mehr geschoben wie gehend vom«
oben erwähnten sränkischeii Platze ausgehend ein,
nnd zwar in diejenige, die unmittelbar szwischen dem
arabkschen Stadttheile und dem Judenviertel belegen,
beide trennt. Wir konnten so durch Einblick in die

LUICVSCsseU das auf beiden Seiten verschieden sichIestaltende Leben übersehen» und stets mit wenigen
Schritten von einem Stadttheile in den anderen ge-
TANZM- sptzteii unsern Weg jedoch znnäehst ohne Auf-Mkhalk fvktbis wir in eine der interessantestenAb- ;

TIISEIUUSSU de! Stadt) »in die Bazare gelangten«
Dieselben bilden ein eigenes für fich bestehendes .
ZSICVEVTMCL Welches von allen Seiten völlig abge-
jchlossev werden kann, und auch jeden Abend gegens Uhr Vollständis abseschlvssen wird. Befindetnnan«sich SSSEU AVVUV hist, fD muß man wohl Acht geben,sich reichtzeitig von dort zu entfernen» oh» bspkzt
unwiderruflich für die ganze Nachthier eingeschlossen.
Sicherheit der Bazare sowohl gegen Feuersgesahr
als auch gegen Diebstähle sind die Gründe zu dieser
Maßregel, die sich im Orient in fast allen größeren

Städten findet. »Jun"iitteu-«d-iese·stabgesonderten Stadt-
viertels befindet »sich eine vielbesuchtesMoschee und
rings sum— dieselbe laufen -eine »große« Reihe »sich recht-
winkeligsdnrchschneidenderspG«äßschen,. sdie alle sxgegen
Sonne und-Regen durch »ein rhblzernses sDarh ge-
schützt und auch-größtentheils gepflastert sind,sin die-
sen Gäßchen abersreiiht ssirhiGiewölbe un Gewölbe
ohne -Uiiterbrechung, :iu’ drittens-die allerverschiedensten:
Gegenstände, salles--s·wa·ss«ss«den Orient bietet, theils— snur
sinnt-Verkauf angeboten, theils ciuch hier direct an-
gefertigt werdem Die seinizeinen Gewölbe erhalten
ihr Licht nsnr durch die Oeffnung imch :der··:Stra·ße,«
sind niedrig und klein, nur so .-.breit, daß zwischen
den an bei-den Seiten befindlichen Reolen, Tauf denen
die Waare liegt, ieben Platz sttr « einen: Mensch-en
bleibt, und »diese·n"Ranm mniiumt der Eigenthümer
des. Ladenssoder vdoch der Verkäufer rein. »So fitzen
diese sarabischenstiausherrens in langen Reihen» auf
dem Fußboden im EGewölbe s mit sübergeschlagenert
Beine-n ·und zum"-"Theil«reichen, durchgängig aber
wohlhabenden und kleidsaniien Eostünrem smitsKaftan
uudiTurban, die unvermeidlichesWasserpfesfe s neben
kich, ruhig rund gravitätisch an derStraße vvrihreii
Schätzetn «Man hat shiersreicheGelegenheit z-usphy-
iognsornischeu Studien, da hier ifnst alle Asltersclassen
vertreten siiidhierseiitessderzarten bartlosen langovaleu
Gesichter mit— hellem s«?Kas.tan, sweißem -Turban,
Dort ein intelligent nsussehender graubärtiger Greis
nit dem grünen ·Turban, dem Zeichen, daß er be-
Jeits die Pilgerfährt nach lMekka, die eigentlich -je-
yer Mohamedaner einmal im Leben unternehmen
naß, gemacht hat. Man sieht, »diese sBazare haben
n ihrer? äußeren Erscheinung nichtssniitc unseren-igno-
äenspomphasteirLädeii und deren äußeremsGianze
zemeisnsam, sie unterscheiden sich aber «a.uch sonst noch
nseiuem wesentlichen Punkte von ihnen. Jedes sder
Gewölbe enthält mehr oder weniger nur. einen-Ar-
xikel odeesdoch nur eine engbegrenzte iAnzahil von
I1rtikelu, nirgends eine Znsamtnenstellung von Arti-
kelnrius verschiedenen Branchen; shiexs i« sdiysem«Ge-
völbe beispielsweise werden ausschließlich rothe und
selbe arabifche Sehn-he nnd Pantoffeln feilgehalten
ind nicht blos hier, sondern sauch insdeuiwxzunächst
gelegenen Gewölbe-i, sämmtliche Schuhhändler des
ganzen« Bazars sind hierauf einen( xFiecke vereinigt;
port solgteine Reihe von Gawölbem in, denen »die
Wnffenschmiede ihre besonders «"an alten Waffen
)äufig« reicher: Lager haben. Dann ganze Reihen,

- wo« nTur-T"eppiche- aller Art, aandxrvieder « ganze: Rei-
hen, wo nur «seidenes-Schtiüre inxctlleit Farben« zUM
Verkairfe ansliegen, .kusrz jedes-Gewerbe shat fekUe
-eigene2Re-:ihe, . nnd anch xdie dersslrtknachx sverwatcdten

·sinden ssrch-ihieresbenachbart. · , « «

Jnteressant ist oder. Bazars der Biuhkhäzndlerz s. die-
selben sinds-meist gleichzeitig Gelehrtesrund Fanatikerz

»die an Christen n-ur ungern -«.ode«r— ranchkgar sticht
siihreBücher verkaufen, keinenfalls einem solchen zei-

« nenKosran auch »nur verlegen. Hier sbei ihsxenstrifft
sman die ans gelehrte-Bildung«Anspruchwmachonde
spWelt vxoit Tunis sin Tage langenrGespräche versam-
melt. Jeder der Buchhändler handelt gesvöhnlsicky

ssausßer mit dem sbesonders »--sor.gft"oltigsvor. PVVFMIEU
sAngen verwahrtenKorasn nnr lnitdenjenigen Werken»
Esdie er selbst xhatdrucken lassen-z Besonders swerthvolle
Bücher stecken. insBehiiltejrn svonrotshem Snhafledey

eaus denen sie mittelst einer Schieifeshervorgezogev
swersdesn-. Jnteressant istkauchkdercpBazars der Gold-
nnd Silberarbeiteyzwenn auch nicht«-den Erwartun-
gen ientsprechensd, szdie die Sagen von.korientalischem.
Reichthnni - und orientalischser iPracht erweckt Ehabeni,.
besonders -Filigran·a-rbe2iten» . sieht man in Italien
2weit schöner; interessant ist sendlich der. Bazarssder
Pasrsüineriehätidler , wo Arasbiensk sWvhlgerüche xecht
und unverfälscht verkauft werden, Juindder kBnzar
der «»Gewürzkrämer. Hierjslsinkäuse zu machen, -—ist
für den» Enropiier schwierig, einmalxistsszdie Unkennt-
niß der Sprache hinderlich, Iund dann ntußananhandeln, nichts hat hier einen sesten Preis, auf sdie
Auskünfte und Rathschläge der sbegleitenden Dol-
metscher ist aber gar kein Verlaß, da dieselben salle
in das Interesse des Verkiinsers ggezogenssind und
-von diesem xsin Procenten - des« erzielten Kaufpreises
bezahlt werden.

-Jntesressant«wie. die sBazare selbst »und« derenJw
haber ist— saber auch -das dort sverkeshrende kanfendePublikum, und«- aus demselben heben sich alsdie
auffallendsten Erscheinungen »die. dort vielgesehenen
Jüdinnen durch ihre höchst Originelle und Eigenthüm-
Iiche »Macht i heraus. Dieselben» sind nämlsich vdon
oben bis unten ganz in sblendendes Weiß-gekleidet,
aber nicht etwa infaltige weite «Röcke- nnd Ueber-
Wurf, welche« sonst sdie Kleidung der Frauen irr-Orient
ausmachen, sondern in einen überall eng san den
Körper nnd an dessenxsormett sfich anschmiegenden
stricotähkelichenAstzngpwie nnan ihn bei einst-von
turnenden oder: seiltanzeuden Künstlerinnens »Ur-gen

sieht, nur-vorn» anf»d.er»,·B·»r;«ist sie»ht»n·1an· grellfarbß
gen Bejatz rund reichettszBehangszmits Schtniicksaehen
und goldenen. Ketten s, .·Und».-sorpbhl nm HdiszesAxniesals
auch an, « den. kBeitiett oberhalb der zKnöchål gpssskue

.·Spange«n»,sz«d,er,n.a;k;kte Fuß ..;st«ecki in kleinen reisenden
Pircntöffeslxhen .»a»ns."»Sa1«111net; mjsi P»laitstz«-iskerei. « Ueber
all-es dies hreiietszsjeh »das-us ein jgrjdßesgvbsxn
Topf« naeh hintensbisx ans. den Fpßlsydeiiszhijngxeixdes
«»feiness weizßleiixeiies Schieier«t,c1ch, das init"j«beideit·.«Hjjkk-
den znr Seitehinspvon den Trckgerinneii Jaitsgespaiiiit

« und» so »·segelartig sp aufgebauscht h»i»,1»1szterherg«ez»og·cn »t"»i)"i'td.
Die Tracht hat» bei zjngendlicheti sehsön gekiiachsenien nnd
besonders nicht allzu··»kl»e«.itien« Fig«nr.en, etwas iskberauskzerseidsames »und Rcizeuden ,j"e,ijdex iesiitspricht dir-Westas-

.zahl. der. Träg-erinnert« Hdiesen Anasorderüngeit "·n«ic«ht, sast
alle Jkxditiiieiix ins Tunisk sobald sksie süber dieszersteJllgksldblüthid hin.a,1.1s sindYleideti an eine.»rsberu«ustsal-
ztendenzund gerszadesu·szeke.jhaft«etisFettigkeit, fvelcshe drirch

· dieses eigene Costxünx «1ip«ch· 111ehJx«z1.irErscheinung koknmt
iund -dad1»1·rc«h» d.assC,y.stünis selbst niiszk snisschön s«kxxg«cht.
So keine: alte· Mohibeleibte Jcisdszins sdie v »Mit« ansgehxek

spteteixzs Armen. das spwe·i»»ße« .Sih»l»e.ier»tuch. hintensijhszher
sschlepspend dnrelxdenzBazax »zi»e-»ht", hat zdanix saifffalsende
Aehnlichkeitsi initj einer dicken, seiten Fledermaus. Aber
die Tracht· . ist« charakteristisch für Tunis . nnd« »die
nächsies Umgegend, nnd wird»,so1·1st»y·irgen«ds, schpirin
Algerieixx nicht, mehr gesunden) s V . «· .« ··

Neben »den - indischen« Frauen ·versdie»n"en»»auch
die uiäkmiicheu Mitglied» dieses Vo1ksstqmmszes. in
der Reihe der interessanten, Posksiypen nzxd;S»t.xasen-
serschzeinungen ·serwähnt,»zu»·wexden«. . Mit »laii»zzsaxven

ehrwürdigen Schzrittexy in weitem ,au·s, denHfeinsten
Und weißhellen "Wp-llenstpff. hergestellien Kctskixtlzz it!
großen— hellgelben oder hellrotzhezi Lederkhnhetijshk
imm wahre Pairiarchengestalten its-den Strckßsp VPIZ TU-
mis sich bewegen» Fast Jeder»detzzBsgkgpppksfsU-XGMIE
«"sie und begrüßt sie« ice-der seinem GlsUnbkkIsgPIIdk Fei-
ner Volkssitte enispreche·nde;t1"-FV1M-» DCVYYJVPDCZMG
"daner«indeni» er cnzit PEIPFTIIAEVIPIBCY SJML Und
Lippe» berühxtszund szwhkvi sein Nehårak Sau! (Dein
Tag sei« SMFHHHJ 4zgsspxicht,«der,Jude aber; je nach
dem R»«:kgvekhei1t«isse- «« W « Z« dem III-grüßen-
sden stehtz enxkpeder»dtirch« Umjarniung und Fuß ·,auf
de» Musik; ode»r»«dix·rch.;ttefessVerbengen und · szeinen
»K»ßs»»f di« Iinkeschulter ·»de«s«sph"öher· stehendeiy
»der älteren und» Find-zeitigen« Händed·ruck,»oder« end-
,1ich«dicrch; Kniebeugitng .ui1d»Hatidku-ß, während der
zzjp Pegrüßtexgleichzeitig zmit der sreien Hand segnend



» O

z« Tagesordnung übers« Diese Tagesordnung ward,
trog-des WiderfprnchesTder·«-Reg-ierung, in der nächst-folg"e"’«n«den" Sitzung der· Kammer« angenojninieiiy Sie
hat die DimissiotjszdgesiCabinets veranlaßt, ohne daß
bisher die, NHe«iz»-b"i,1diiii«g«j« des ziksabinets -;gelungen» wäre.

· Inland "" i
- i Wxlspsli scApisikssc den-heutige» Residevzbläko
ternliegtz uns die. erste, der Qeffeiitliehspteit gegenüber.

-ge-schehene-, IA .e nß eiirik euxn.--g.»..«.d.e nie u e ns xM i-z
n i st e r s d e r-—-V«os-l-s:ksss—sa n fkläslr un g- .vor.-
Bäron N i k o l a i besuchte am« vorigen Dienstage
die» St. Petersburger Universität, woselbst die Pro-
fessoren sich cingesundesnFhatteti, unt» durch ihre Dekane
dem Minister vpisgcstcllt zii»1·v«erde11«. Hier wandte
«sich, der sJjkinister« mit einer« Ansjjräche an« die« Anwe-
senden." Er betonte, ««wi»e dier«,,Neueu Zeit« ent-
nehmen,»-z·u«nächst, daß« "er"·die·«»Grund"lage» seiner Bezie-
hungen lziir Universität ·«in sder sstirengens Erfüllung
des fhestehesidkix Sjtatuste lstxchen ivexde z» dieses » ver-
leihe den Un»»iv"ersitätein« seine AntononiieYatif breiter
Basis, lege ihneiidber eben dadurch« auch« die volle
"Vercintwortlichk"eit»ftir« alles innerhalb der Universi-
täten Vorsallcnde»»·aii·f,., Jndem der Minister« daran«
erinnerte, daß in« der «"Ges«elischast"uiid in gewissen
Sphären eine· ungünstige Meinung überdie Univer-
sitätensPiatz gegriffen habe, wie wenn« in denselben
viel gelärnit nndwenig gelernt werde -—« drückte er
die Hoffnung und den Wunsch »aus, daß« sich, dank
denernsteir Bemühungen der Lehrendem diese Mei-
nnng ändern und« man bald auf die Universitätetf
werde blicken dürfen als ans Jnstitute, wo» nur ge-«
slernt und viel gelernt werde. . . Die »Neue«Zeit«
äußert sich syinpathisch gegenüber diesem Programm,
dessen Kern sie kurz in den Satz zusammensaßh
»Ohne Wissenschaft und Disciplin
giebt- es keine Schuld« «— Im 'An«schlnß hier-an« registriren wir aus« dem »Golos« die Nach-
richtzdaßdas Univ e"rsität-S«»»tatut des
Je! h re s 1.8 6 3 uneingeschränkt und» ohne ir-
gend welche specielle Aenderungen demnächsttverde in
Kraft gesetzt werden. · l "«

-

« —- Die Geschäfte der Residirung des Liindraths-
golleginm hat, der Z. f.««St. n·,·Ld. z1ifolge,r"für den
Monat April der Landrath Arthur ""v. « R i ch te r
übernommen. «— Derselben Quelle zufolge ist- der
Livländische Landmarschcill,··Katnmerherr v.«« Bv ck",
aus de: Rcsidekizigzukückgeiehkt·; sz

«--Wie verlaiitet 47 lesen wir« ixszider ,,Neuen
Zeit««— befindet sich unter derZahl der Candidaten
für das vacante «Kat·heder« der « Zoologie « an l der
Akademie der Wissenschaften auch«
derProfessor der UniversitätDort-at, Dr. L. Stie d a,
der Herausgeber der Biogrdphie E.«"v. Baer’s.

· —« Jn«L"iicdeii«-«Festen ist, wie die Z. f. St. u.
Lds erfährhder ueugewählte Kirchspielsprediger Carl
S to l! am: 2"«2. März introducirt worden.

vasr Haupts«desi·ycik»iHujjszKixieendmI »Herr-syst. i Deut-e theidiguug S» Hoheit des Bei; die« guiche Bezeich-
liihserkeninbarzeigtsiehszsosaiich äußerlich, wie groß nung anzuwenden; Betrachten wir Ein Gedanken
das Ansehen und auehsålliacht undkszinflußioer wohl- eines derzahlreichenx in der ganzen Stadt berste-eu-
habenden durchweg ;gebildeten,s«häufig· gelehrten Ins« ten «Wachtlo««cal·e. « Eine Thür besitzt dasselbe-nicht, es
den aufdas ganzeVolfund dessen Wohlergehen ist, ist ein einfaches kellerartiges Gewölbe ohne jegliche
allgemeine Trauer herrscht, wenn «"ei«neszr·"di«e·ser ver- innere ·2luss"stattiiiig, selbst diesonst allerorten ange-
ehrten Stamniesljäispter «u"nd «Rabbiner, deren Wohl- brachten Bänke längs— der« Mauern fehlen hier. Auf
thätkigkeit großartig ist, dahingeschieden i"st· und zur dem Fußboden, in seltenen Fällen auf untergelegten
Erde bestattet wird, nnd«"«d«i«esszsz nicht etwa· nur im «Maiten" kauern 8«-—10 in« schwarze, unreinliche Ge-
Judeuviertehvdetiix das unversfändige Vorurtheil und wänder gehüllte Gestalten, alle mit irgend ·-einer Art
die Abneiguiiggegen die Kinder« Bisses sind eine B» Handarbeit beschäftigt, während in einer der beiden
sonderheitszder eszrikiosoäischren schriftlichenBevölkerung. Ecken die ·betreffenden- Feuerwaffeir znsammeugestellt
·, sonstigen charakteristischeii Straßenfigurerrwäs sindz vor diesem Localesitzt dann an jeder Seite eine
ren noch die gikoße Anzahl derBlinden zu erwäh- gleiche Gestalt (die xaufgezogeuen Posten) auchy sie
nen»,»di»e«o«htie" jegliche ·"Hil»fe, nur mit« einem langen haben ihre Feuerwaffen friedlich bei Seite gestellt,
Stabe« ansgerüstetz in diesem« engen Straßengewirres Und sind beide eifrigst mit einem Strickzeitge beschäf-
mitSicherheit ihrerWege zu finden Wissen« Diesel- tigt, nicht etwa, um Strümpfe anzufertigen, den
ben werden zuiu großse«ti«Theilesz·von TDerRegierUUg Luxus kennen Sr. Hoheit Ksri·egsknechtenicht, nein,
inder Tiibackina1iirfsactur, "Tunisiist mit dem Taback- um« weißbaumwollene Nachtmützen zu verfertigen,
inonopol beglückt, bei der Anfertigung« ·von«Schnupf- die von denselben unter dem·Fez, wie fast von allen
taback beschäftigt, haben sich aber zum» Theil auch Araberu unter demTUrban über denglattrasirten
dorterst ihre Blindheit durch dieY Augen irngreifende Schädel getragen werden. »Das ist das gewöhnliche
Thätigkeit geholt. Fertier sällt die nicht« seltene -An- Dlussehen einer tunesischeri Militär- und Polizeiwachez
wesenheit von Geistesskranken ohne« alle Bewachnng erheben, sich nun die Jnsasseii derselben, und, um
auf den Straßen demEuropäer unangenehm auf. einen uns geläufigeri Ausdruck zu benutzen, tritt die
Aber der Wahnsinnisge Hist für den Mohaniedaner Wache in's Gewehr» uns so Gelegenheit gebend, ihre
eine geheiligte Persönlichkeit; ei- schwkhk schyn hier— ganze Ausrüstrcitgirind Uuiforniiritiig genauer zu be-
TUf Ekdelyszvoin irdischen Leiden befreit, ·in den pa- trachten , so wird der zuerst- empfangene Eindruck
radiesischeu Gefilden; szNiecnaiid darf ihm etwas in« den dadurch· nicht aufgebessert ; die Mannschasten tragen
Weg legen oder"ihrrbeleidigen. So machen dieselben einen weiten schwarzen Rock ohne jegliche Taille,

xtskl den unglaublichstzeiisEoftiinien,—ich sah dereneiuen, mit hinten herabhängenden Kapuze, und gleichfarbige
dekkohne alle iindjede Bekleidung auf der Straße Beinkleiderz aber nichts ist reinlich und blank, weni-
tanzteuud schrie-nnd in nichtezu schilderndeniTreie ges auch ganz heil, der eine von ihnen hat die Ka-
ben diespJzSttüßk Unsicheki Der gläubige Mohameda- puze übe! des! Kopf gezogen, deren Zipfel steil zum
ner sühlkssich geehrt dCVUkch, wenn ihn solch ein Himmel zeigt, der andere trägt einen rothen Fez
VCfkssEHszYk Mlptlckks CUFPETT IN? spUst beschmutzh alles mit langer blauseidener Quaste, und wieder andere
Was Volk« ihm CUVSEHII kömmt je! Von einem Heili- haben eine-Art von Viilitärmützeti auf; einer hatgen« und ist heilbritigend z« der andersdenkende Mensch kurze, hintenniedergetreteue Schuhe, der andere hohe
geht diesen oft unsagbctt ekklhafketl Erscheinungen Stiefeln, an denen Sohlen und Oberleder nur noch
natürlich möglichst weit aus· deM Wegk , s nothdürftig zusammenhängenz bewaffnet sind alle mit

" « »Zum Schlusse sei« nochinit wenigen· Worten der Gewehr und Seitengewehr, nur, daß das Gewehr
bewaffneten Macht gedacht, in deren Händen auch des einen in Länge und Kaliber keineswegs mit dem-
di? Polizeigewalt ruht, und deren Vertreter man da- jenigen seines Nebenmannes übereiustiinniih Ob bei
her durch die Stadt verstreut findet. Wer» an eine besonders festlichen Gelegenheiten noch bessere Ans-
äußere Erscheinung der Mitglieder des Militärstam rüstungen für diese Kriegsknechte vorhanden, weiß ich
des gewohnt ist, wiewirin Deutschland,s speciell in « mit Gewißheit nicht zu sagen

, vermuthe jedoch-daß
Norddeutschland seit vielen Jahren ,«" der« wirdesich dies nicht der Fali,-denn- während des höchsten mo-
nur schwer entschließen können, auf die ·Landesver- hamedanischen Festes, dem Ramadan, zeigten sie. kei-

Yekn e· II) d t p tszf O e« g; e fszt4strAik"-I;«JI"

—JTJn der Anlasxzdefsljniversität fand heute Vorszk
mitxqgsgzsspsqch Vertheidiguiig der JnaugurakDissertcis

Kinn« ,,Experimenteslle
«

und casuisiische Beiträge zur·
Lehre von der Höhleupression bei Schußverletzuugen
desi Schädel« die P ro m,o t i o nszdes Hm. »Gu"-"s"

«·stav« ckc r aus·Livland zum Doctorsder Medi-
cin Statt. — Als ordentliche Opponenten fnngirtenk
die. DDL Decent W. K o eh , Professor J. v. H o lst ,

und» P,r,ofejssor.,-,E. v. W a h l. - .

i s-.Ksgc1—,·31.-«März. Die Livlsp Gouv-Zu; veröffent-
licht die natchsteheude Reqijuisisptiisons Jn Folge
desfallsigen Schreibens des Rigaschen Raths wird

»von der TLivländisschen Gouvernementse Verwaltung
sämmtlicheu PolizeibehördenLivlands hierdurch auf-
getragen, nach dem ehemaligen Hofgerichts -- und
RathsgAjdvocaten Ferdinand Seere sorgfältige Nach-
forschungeu anznstellen nnd denselben» im Ermittek
lungsfalle an den Rilgaschen Rath eiiizusendeitx
« Jlnsflsssoldrraa wird imterni 3l".·d. Mtsx genieldet:
Entlang der Küste ist - nur wenig offenes Wasser
sichtbar; « Seewärts Alles unverändert« fest.s -—·- Die
Passage über das Eis« der Dü na wird für« so
unsicher Tgehalteindaßszvotr der Polizei jeder Verkehr
über das Eis, auch für Fnßgängey verboten worden.

Si. Zlletk"ksb«ukg, -1«. April; ·De·r",,R«eg.-Anz.« ver-
öffentlicht· das nachstehende R eg i e r u n -g - C o "m-·
mu n iq u F: ·",·,Unmittelbar" « nach - dein "Ereigniß
vom I. März erschienen "iu einigen Blättern Hinweise
darauf, daß die Zubereitung der Sprenzp
stosfe mit dem Laboratorium im Palais der hoch-
seligen Großfürstiir Maria Nikolajewna in Verbin-
dung stehe. Diesen« Hinweisen wurde die gebührende
Beachtung geschenkt und spes stellte sich heraus , daß
dieselben völlig u n b e g r ü n d e te gewesen. Das
schon im Jahre 1840""vom Herzoge Maximilian «von

Leuchtenberg für seine chemischen Studien begründete
Laboratorium hat sich stets unter der speciellen »Auf-
sicht der Dienerschaft St. Kais.- »Hoh. des Fürsten
Nikolaivvoti Leuchtenberg befuuden.« . «

— Wie der ,,Rig; Tel.-Ag.« unterm 30. März
gemeldet wird, ist der K a ·i s e r l i ch e H of na-ch
G a t s ich in a sübergesied-elt. « s
« T— ·«Der"Commandant des"Kais. Haiiptqicartiersh
Gene·r"al-«Lieutenant R y l e« j e w, ist-unter Belassung
isn detzWtirde eines Ge·neral-Adjntanten, seiner Bitte
gemäß, seinesiPostens enthoben und Genera! - Ma-
jor"« L itw i n o w zu« seinem Nachfolger ernannt
worden. — « « «« i—-

—— Anläßlich der« 2Ernspennung des Gehilfen des
Stadthauptmatin-es, Obersten M elni tzk·i-, zum stellv.
Gouverneur von Kowno,s hat interimistisch· der Polizei-
meister, Oberst Ody n e tz - D o b r o w osls k-i,
die Functionen eines Gehilfen des Stadthauptmanues
von St. Petersburg zu versehen. « · «

— Wie verlautet, soll der seitherisge Verweser
des Ministerium-der VToElksaufklä-ricng, Staatssecre

tär YSs a b u r o w
, kürz vsorseinem Rücktritt ein

Programm der von· ihm« für nothwendig« erachteten

Reformen aufgestellt haben» spdeffen Hanptpuncte " der
Z. f. St. u. Ld. z1ifölges,:.waren: J) Aufhebung der
pkivi1egikten« Specicaxszerxxkausstcntezi (Recht«s5chu1e,spi-y-
renm «·2c.)·; Z) Aufhebung, resp. Reguliruug des
Stipendien - Wesens; an den Universitätenz Z) Zu-
lassung von Studen«tett-Ebrporationen an· den Uni-
versitätein —— Von Moskau ans hatten sich energi-
sche Stimmen g e g e n diese in Aussicht genomme-
nen Maßregeln erhoben. " · « «

. —«—A»richsiii S o-f«i a· soll dem in Gott ruhenden
Kaiser Alexander III, dein sIBefreier » der· Bulgarem
ein S t a n d b i l d errichtet werden. « :

—- Die Siile der E r e m it a g e sollen, dem
St. Pet. Her.ziifolge, bis zum September - Monat
dem Publicum verschlussen bleiben. - . «.

"—— Zur Verstä rkung der Polizei in
StspPetersburg sind 570 Personen aus denunteren
Chargeif der Armee abcotniniaixdirt worden. «—- Die
G a gen der Polizeibeamten .in St. Petersbrtrg
sollen in nächster Zeit beträchtlich erhöht werden.

««- Der ,,Porjadok«"berichtet, das einige Gebäude
in der« Residenz mit einein— K a b e l, d a s» M i n e· u-
leitu n g en zu paralysiren befähigt«wäre,
limgebeii werden sollern --

«« «

Wir— uns Moskau dem ,,Golos« telegraphirt.wird,
ist an— der dortigen U n i v ers i tät eine Bekannt-
machung des Prorectors ·asfichirt worden, welche —

im Hinblick auf die inmehreu Anditorieirxund im
Anatouticunr ansgehangen gewesenen Aufrufe zu Ver-
sammlungen der Stndirenden»—— »zum— letzten Male«
warnend diecStndirendesi daran erinnert, daßalle
Versammlnn gen verboten seiemFalls
es dennoch Lsszn einer Versammlung kommen solle,
würden alle Theilnehn1er« an derselben Verhaftet nnd
dem« Universität- Gericht zur Bestrafung übergeben
werden. « s -- -

»

«
«« In Czcnflochotno «l)at kürzlich ein B ä ck e r g e-

se l l den Versuch gemacht, durch eine D y n a m i t-
p a t r o n e die zBäckerei seines Meisters -in die Lust
zn sprengein ist aber daran verhindert und vom Ge-
richtezri lebenslänglicher» Verbanunng nach Sibirien
verurtheilt worden. Woher er sich die Patrone ver-
schafft« hat«, Hist» unansgeklärt geblieben. »

« Der Kaifermorddlzroceß V.
Nach sWiedereröffnung der Sitzung um 4 Uhr

Abends forderteder Präsrdirende imit Zustimmung
der Parteien— die Exp erten auf, im Saale zu verblei-
ben und der Untersuchung aufmerksam zu folgen,
um· dann ihr Gutachten abzugeben. Den Zeugen,
die während dieser. Sitzung nicht befragt werden
follten, wurde gestattet, den Saal zu verlassen. Dar-
auf schritt das Gericht zum Z e n g e n v er h ö r, wo-
bei der Präsidirende Jeden an seinen. Eid.eriunerte.

Der Zeuge Frol Ss e r g e j ew (Leibkntscher
des in Gott ruhenden Kaisers) sagte aus«: Als ich
bjeim Winterpalais vorfuhr, trat Se. Majestäf der
in Gott rubende Kaiser« heraus« und sagte: ,,«Jir
die Viichael-«Manege, über die Sänger-Brücke« .Wie
früher» so fuhren wir auchdieses Mal denselben

nerlei bessere-»Eq.uip—irung. , »Ja der That läßt sich
für eiu.:anmilitärischetr- Chic gewohntes Auge kaum
etwas« trostloseres als diese Bande in ihrer abgeseh-
ten europäischeu, irgendwo füralt aufgekaiiften Equi-
p-irung, die den Lseiiten offenbar unbequeny nnd dazu
in eutsetzlichsQerwahrlostem Zustande sich befindet,
denken. Später lernte ich im Bardot, dem Sommer-
palais und der Residenz des Beh die. Leibwcrche
desselben« kennen: das waren zwar« auch keine Sol-
daten nach· preußtfchem Muster, aber sie machten in
der ihnen bequemen afrikanischen Landestrachh in:
Bedniuenmautel mit dem Turban—, bewaffnetsmitdeu
fast 6 Fuß langen"Flinten,. demkrumnien Säbel und
dem Dolchmesser im Gürtel einen echt kriegerischen,
anAbdelkader uudseinep Genossen erinnernden Ein-
druck. Die reguläre Reiterei zu sehen war mir- lei-
der nicht vergönnt, da der« vorhandene Bestaud an

Reitpferden resp. Maulthieretiwährend des-Krieges
gegen Rußland nach der Türkei gesandt-war und
seitdem diexnosch xvorhandenen Cavaleristeci bislang
nicht wiederrberitten gemacht waren. Die imifang-
reiche Cavalleriecaserne stand leer. · «

Bettler afrikanischer Nation und Kleidung sieht
man auf den Straßen fast gar nicht, die Ansprüche,
die der Araber erhebt, gehen nicht weiter als auf
das zum Lebensunterhalt Allernothwendigste, ein rohes
oder gekochtes Stück Fisch nebst etwas Grünzeng
genügen füsihn für den ganzen Tag. Die Bettler-
denen man begegnet, sind alle europäischen Ursprungs
und auch europäisch gekleidet, anch.-sie siud nicht
häufig; Tunis ist von Fremden zu wenig- besucht,
als« daß« xdas Bettlerhandwerk wirklich bedeutende
Erträge bringen könnte, der Araber selbst giebt keinem
Bettler. etwas. Aufdringlich in hohem Maße ist
aber die große- Anzahl von Schuhputzerjuugens die
dem die Straße Passirendensp besonders in der Nähe
des- fräukisschen Platzes mit ihrem Wichskasten iu
Schaarenjeinfach die.Straße versperren, da hilft
nichts, man muß entweder zum Kanitschn greifen,
einer kurzen Gerte- von Nilpserdhaut, die hier von
Vielen ständig getragen wird und im Gedränge gute!
Dieuste leistet, oder man wird gewichst Uebrigens.
ist einzuräumen, daß diese Boues, —so heißest die
Schuhputzey bei -dem in den Straßen meist Vot-

herrschenden Koth unkntbehrlich sind, schon der kleinste
Weg richtet dasSchuhzeug derart zu, daß mal! ohne
ihre Hilfe Bedenken tragen nnißte, irgend ein fremdes
Haus, ja nurrein Kaffeehaus zu betreten. Das
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Weg. Ausder Pkaiiege befahl Se. Majestät in das
MichaeIFPalFIiS zu fahren. Jn die Equipage stieg
auch der Gkoßfkirst Michael Nikolajcwitfih Aus dem
NiichaebPalais kam der Kaiser allein heraus und
befahl mir: ,,Nach Hause, denselben Weg s« Als
ich den KatharineispCanal erreicht hatte, fuhr ich sehrrasch. Plötzlich hörte ich hinter mir eine Explosioin
Vorher hatte ich nichts Besonderes bemerkt. —D»ekKailfer jdriefch »HaltFig, dstieg aiis dtund Zutritt«wa ren i die er e uinwaii e. a arau
ertönåe die zweite Explosion und man trngßdeii Kaisexzur · quipa e« Vonder .·eiiien Seite hie es, nian

zköiine denKgaifeåiiichtiii der Eqgipage ltisiiliisportiremvonsder andern Weite wurde das cgeiit ,i"ci behauptet.
Später befahl man mir fortzufahreik « Jch fuhr nachHause. Als ich ankam, sagte ich dem Chef, daß
man auf den Kaiser geschosseii und ihn an den Füßenverwundet habe. Jch weiß nicht mehr, was ich da
noch sagte» Daraus kam der Chef aus dem Palaiszurück und sagte, das; der Kaiser gestorben· «

Zeuge Capitäii K o ih sagt ans: Der Kaiser«veri—ieß -um 2 Uhr 30 Vciiiuteii das Michael-Palais.Die Eqiiipage fuhr dieJiisheiiernajii entlang rund
bog dann rechts den KatharinmCaiial entlang ein,
Die Eqnipage begleiteten: der CLoyiivohlPolizeimeisterDworshizki -und·ich«,·.der ich mit worsyizki in einem
Schlitten saß. Als! die Kaiserliche Equipage die
Hälfte des NiichaekGarteiis erreicht hatte, ertönte
eine Explosioin Jch sprang aus dem Schlitten und
lief zur Kaiserliclieii Equipagehiii nnd sah, daß der
Kaiser aus der Equipage stieg nnd sich— über einen
Verwundeteii beugte. Zu derselbeiiZeit beinerkteich
einen Nienschem -der mir eiitgegenlief und« den iich
anhielt, ich weiß nicht, ob allein oder mit Hilfe
Anderen Darauf sah ich, das; Se. Piajestät sich »inBegleitung des Oberst Dworshizki und einiger anderer
Personen dein Verbrexcher näherte. -Dein jVerbrecher
hatte man inzwischen einen Dolch abgenommen. Ja
die·er" eit atte i den Verbre er nach« einemOialiiiesiizzfragelipi könne? Er gab siZ für den sKlein-
bürger Grjasnow aus. Als ich ihn fragte, ob er
die Explosion hervorgebracht, antwortete er: »Ja,

»Ein. Wohlgeboreii i« Der Kaiser trat auf uns zu
lind fragte: V»Jst" es Diegsör ?«K Fa; fnatiiiite djnNamen des erbrechers. er— ai er age ,,gu'
und ging zurück. Jhin foszlzjitcii Oberst Dworshizki
und anderckPcrsoneii ; ein Theilblieb beiin Vcrbrecher
zurück» Der in Gott ruhende Kaiser hatte nicht inehr
als sechs oder sieben Schrittefgeiiiachtzspcåls ablerniglseine ur tbare Detonation er olgte. »; ) ver or ieBesinfiiuicihek « Nach einigen Secnnden erholte ich. mich,
lief zurkEquipage des Kaisers und fragte deniKiitscher
Flor ,,Wo ist der Kaifer?« « Flor sagtth daß E!
verwundet sei und zeigte in die Richtung, wo sich
der Kaiser befand. Ich lief dahin nnd sah den Kaiser
in den glirineii tdebrl Ftkosaken ctiegzeii vhglielgkioxslshdgckuzigäverwun et,- nii »« enden zzü en. ' is, a

,
a

Je. .·Miijestät gefährlich— verwundet war, ·sti"i»rzte- ich
zum Vechrecher znriick und til-erzeugte· mich, daß er
von vier Personenszgehalteii wurde. »Daranf gingich zur Theater-Brücke. Jch erinnere mich nich,
wer inich zuinsGrafeii Loris-Melikotv» fii-hrte. Ja

Folge heftiger Kopfsahiiierzeii konnte ich mir nicht
genau über-die Einzelheiten Rechenschast ablegen.

. iP r o«c n r e u.r: Sie sagen, daß Sk Pkajestät
»sich« über einen Berivuiiäoeteii gebeugt ; tvar das nicht
der verivuiidete Knabe« i

» Z e u ge Ich» entsinne mich dessen nicht mehr.

Honorar für ihre »Leist1l11gez»1 ,· Stiefelplrtzeii und
Reinigen der Beikikleidey besteht in seinem Ehe-wilden,

-ist also nicht übermäßig, der» tägliche Verdienst dieser
Burschen ist demnach, wenn, man bedenkt, daß der
Araber die, Schuhe nicht wiehsen läßt, da der« Aermere
solche gar nicht— trilgt , « der— Wohlhabenden aber stets
Schuhespspaiiscbuiitem Leder, ein äußerst geringer;
die Coneurreuzist groß» sz ·

So, glaube zich die am meisten in die Augen«
fallenden Esrscheinungen in».dem» Straßenleben von
Tuuis kurz aufgezählt .zu zhclbeti UlldJpilI nur· Uvch
die in großer« Anzahl die Straßen dicrcheilendext Ver-
käufeir vonParadiesäpseln nnd die Brodverkäufer
erwähnen, die sich» in· der Nähe . des Nkarktplatzes
aufhalten und dort ihr fladenförniigezvlederartiges
Gebäck seilhaltem Spät am Abend, d.»h. nach dorti-
gen Ansichteic ,-«nämlich gegen s« Uhr, kehrte ich von
nieiner Wanderung durch die ziemlich ausgedehnte
Stadt«zurück,« betäubt von dem die: Ohren in em-
pfindlicher Weise beriihrenden lauten Sprechen, der
Araber, müde von dem Umherwakidertc in; den«grund- «
los schmutzigen Straßen des Judenviertels, und
einigermaßen enttäuscht durch die Oede undLeerheit

»der Gassen in dem eigentlichen arahischen Wohn- «

Viertel. sNur hin und wieder ein Araber im weißen
Gewande mit weißem oder grünem Tntban, Frauen
absolut gar nicht, die Straßen ohne Pflaster aber
ziemlich reinlich, die Häuser: eixistözkig niedrig und »

ohne alle Fenster nach den Straßen, es fehlen hier
selbst die ägyptischeti Maschrebieiy hölzerne. Gitter-
fenster, die Häuser erhalten ihr Licht ausschließlich
von, dem innen gelegenen Hofplatze», auf den man
zunächst tritt nach dem Ueberschreiten der Hausthün
aber auch die Hattsthiiretialle dicht verschlossen, so
daß man glauben kann, man wandle zwischen menschen-
leeren verlassenen Namen. Alles öffentliche Leben
eoncentrirt sich in den Gesehäftgegendem dort ist daf-
selbe aber auch so reich, so bunt, dort ist dem .
enropäischensAtige alles so neu· und eigenthümlich, .
daß eine volle ausgiebiqe Schilderung desselben völlig
unmöglichzs man— mußsich eben damit» begnügen,
eine und die andere besonders in die Augen fallende
Erscheinung sheranszugreifen, der Phantasie des
Lesers es dann überlassend ,

aus diesen Einzelheiten
ein der Wirklichkeit möglichst nahe kommendes Bild
zdsammenznsetzem ein Bild, welches immerhin noch
von-der Wirklichkeit übertroffen werden wird.
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P r o c. : Sie sahen, daß der Kaiser sich übe!
einen Verwundeien beugte ?

Z »« i: g s; Ja, ich-sah es; dass-us erhob er sich
und ging weiter. »

P r o c. : Wie« viel Personen wurden durch die
erste Explofioii verwundet? » »

Z e ii g e; S» weit ich mich erinnere: zwei

Fwsäkzem 21 I t 1 Oel statte Ohnen hor.: «nekaie»j)ge «; ,I1m-
jeder Zenäenaussazgiy üJlverhaupt Uach jedem Vorge-
hkqchteii Beweise, Jhre Bemerkuggen zu machen;

Akigekk S h e 1 J» a b o w :» Jch bitte, niich nber
eine kleine Forinalitat aufzuklareik sgabe iih aiif-
zustehe» pdek sitzen zu bleiben, wenn ich eine Er-
klärung abgebe? · »

V p es: Wenn Sie sich an das Gericht wenden,
habe« Sie Jhre Erklarungeiistehend abzugeben.

Auf weitere Fragen erklärte darauf
Zeuge K o ch: Als ich niich überzeugt hatte, daß

der Verbrecher sich in den Händen des Volkes be-
fand und den Kaiser in einem solchen Zustaiide sah,
Iief ich zur Brücke, wo das Volk einen Menscheiy
der eine goldene Brille trug, gefaßt hatte und allem
Anschein nach denselben selbst bestrafen wollte. Jch
befreite den Mann aus den Händen des Volkes
und übergab ihn der Polizei. «

Ver. R. U n k o w s k i: Entsinnen Sie sich
nicht, Zeuge, ob Ryssakow selbst seine Kleider aus-
einander schlug und den Dolch zeigte?

Z e ug e: Nein, ich befahl, ihn zu »durchsuchen.»Jii seiner rechtemPaletottasche wurde ein Revolver-
und unter seinem Rock auf der Brust ein Dolch
gefunden. Weder die eine, noch die andere Waffe
konnte der Verbrecher hervorziehen, da seine Hände
festgehalteii wurden.

Angeki. R h s s a k o w: Jch erklärte den Solda-
ten, daß iih iii Besitz eines Revolvers und eines
Dolches sei. Letzterer hing an eineni Riemen und
wurde mir beim Stadthaiiptirianii abgenommen.

AngekL S h e l j a b o w: Jn der Voriiiiter-
snchiing heißt es, daß der Zeuge seinen Säbel ge-
zogen habe. . -

V o r s:. Zeuge, was bewog Sie, den Säbel zuziehen?
Zeuge K o eh: Jni ersten Moment zog ich den

Säbel, weil ich glaubte, das Volk werde denäVer-
brecher zerreißen; darauf aber steckte ich die Waffewieder in die Scheide. » «

i Ver. R; U n k o w s k i: Außer den oben ange-
führten Worte haben Sie nichts weiter aus dem
Munde Rhssakow’s gehört? «

» Zeuge K o ch: Er sagte nur; EwyWohlgeborem
ich habe die Explosion herbeigeführt, und nannte
sich darauf den Kleiubürger Grjasnom

P r o c n r e u r: Auf Grund des Art. 626 des
Eriminalgesetzcksodex und auf Grund der Verfügung
der Besonderen Behörde des Dirigirenden Senats
habe ich die Ehre, uin Verlesung ·der Aussage des
Obersten Dworshizki zu petitionireiy der in Folge
gesetzlicher Gründe nicht erschienen ist.

Es wurde folgende Aussage» des Obersten
Dw o r fh i z k i« verlesen: »Gestern, ain 1. März,
verließ Se. Mai. der Kaiser in Seiner Equipage
etwa um 2 Uhr das Michael-Palais, fuhr die Jn-
shenernaja entlang und überholte beim Einbiegeii in
die Straße am Kathaklllet1- Canql einer; Zug der
S. Flotteu-Eqiiipage,» welcher unter Tronimelwirbel
Sr. Majestät die Honneurs machte.- Jih folgte in
einem Schlitten der Kaiserlichen Equipage in einer
Entfernung von nicht mehr als 2 Faden hinter den
bekDeU SchUtzkosaken. Der Kutscher, des Kaisers«fuhr sehr rasch. Jn einer Entfernung von etwa 50
Faden von derEcke der Jnsheiieriiaja, gerade als
lkllks VVU de? Equipage am Canalgitter eszjii Mensch,
rechts auf der anderen Seite einxSoldat ging, er-
tbiite unter der Kaiserliclieii Equipage eine furchtbareExplosiom die sich gewissermaßen fächerartig äußerte.Jch stand aufrecht im Schlitten und fiel in Folge
der Explosion auf ineinen Kutscher, da meine Pferde
sichbaumten und im Moment still standen. Ich sah
uiich instinctniäßig um nnd sah, wie Soldaten einen
VkeUfcheU psckkells Jch stürzte auf die· KaiferlicheEqrutpage öffnete SkxMnjestiit dieThük nnd theiite
mit, daß der Verbrecher Verhaftet« sei» Darauf niachtekch Sr. Majestät den Vorschlag, meine Eqiiipagezum Weiterfahren zu heutigen. Der Kaiser wünschteab« öUekst den Verhaftet-n Verbrecher zu sehen und
begab sich in meiner Begleitung zu der Stelle, wo
sich der Verbrecher befand. Als wir uns dein
Verbrecher näherten, eilte ich etwas Sr. Majeftätvoraus und zog »aus der linken Seite des festge-
knbpfteii Paletots des Verbrechers einen Revolver
hervor, während ein Soldat zu gleicher Zeit in der
außeren Paletottasche einen kleinen, mit Gold. ein-
Aelegten Dolch fand und entfernte. Sen Majestät
tisati ausden Verbrecher zu und fragte, wer er sei;dieser antwortete: »Kleinbürger« und nannte einenNamen, dessen ich niich nicht entsinne St. Mnjestät
stund auf dem Trottoir des Canals, sprach mit dem
Verbrecher sich halb ihm zuwendend, kehrte daraufum und machte zwei Schritte zur Equipagy wobei
er sich an mich mit dein Befehl wandte die StelleVeeExplVsivn zu zeigen. Um die Zieit war der
Verbrechen von einem Volkshaiifen umringt. . AufDis! ganzen Breite der Straße näher zur Equipage
hin bemerkte ich keinen Nkenschem Nachdem ich denZieh! erhalten, machte ich einige Schritte zur Stelle

cdtie Explosion stattgefunden hatte, während
diesem A ans dem Trottoir stehen blieb. Jns Ysfnblick erfolgte die« zweite ExplosionCusenscheinklch in der Nähe des rechten Fußes desKCssekT d« h« von der Straße her Jch hörte eineVEEZUVEUDE DIE-stritten. Och führte inich wie initkocheiidem Wassek he U« - -
Stoß in den Rücken giåssiin und erhielt einen solchen
S ,

- Oß ich unwillkurlich etwa zweichklkte MCchke Und dann auf die Hände fiel Alsich fiel bemerkte ich ein Fk - -
«

. - auenzimniernii schwarzenKJUVekW »Welches ZU! Thkaterbrücke hinlief. Währenddies« Zeit hört« kch hinter mir die Stimme desKaisers, welcher, glaube ich, sagt» Helft» Jchsprang auf nnd lief zu Sr. Pkajestäk« Dekzkaksekbefsmd sich auf dem Trottoir in einer halbsi nd uStellmist M« Dem Rückev zum Volk und deixue beer-hufteten Verbrecher mit dein G J
.

- esicht zur Theater-btncke gekehrt. Jst der Voransfetzixzig daß d»Kaiser unverwnndet sei, faßte ich ihn IN« de»Armen, sah eher, daß beide Füße entditßt nnd z»-tissen» waren, und daß das Blut· heftig strömt«Jch ließ darauf den Kaiser, der schwer athmete Und

bewußtlos war, wieder auf den Boden zurücksinkenund rief tun Hilfe. Als einige, durch die Explosion
augenscheinlich verwrndete Personen herbeieilten und
Se. Majesiät zur Equipage hintrugen, kam Se.
Kaiserliche Hoheit Groszfürst Michael Nikolajewitsch
angefahren« Da die skaiserliche Eqnipage durch die
erste. Explosion stark beschädigt war, so wurde Se.
Viajestät in meinen Schliiteii gesetzt. Ju Demselben
riahmeii Se. Kais. Hoheit Großfiirst Elliichael Niko-
lajewitfch und noch ein Ofsicier Maß. Darauf wurde
mir, da ich selbst verwundet war, fchlimtn zu Muthe-
und man brachte inich nach Hause.

Zeuge K n s m e n k o (Soldat der Terek-Esca-
dron des— Convois St. Majesiät) sagt aus: Wir
kamen aus der Jsaakstarhedraliu Als wir die Briickeerreicht hatten, hörten wir einen Schuß und liefen. «
Jrgend Jemand rief, daß man auf Se. Majestät

den Kaiser geschossen habe. Als ich die Brücke. e.r-
reicht hatte, sah ich die Equipage und auf dem
Bock den Kutscher. Da ich den Kutscher kannte,so fragte ich? »Frol Ssergejewitsch, wo ist der
Kaiser Z« Er wies mitder Hand auf das Trottoin
Jch lief dahin. Der Kaiser war umringt; ich weiß
aber nicht mehr von wein. Jch sagte· »KaiserlicheMajestät, sind Sie unverletzt«, erhielt aber keine .
Antwort. Jch lief zum Verbrecher, dem Soldatenin meiner Gegenwart einen Dolch und Revolver
abnahmein Jch kehrte um, hatte aber kaum einige-
Schritte gethan, gis abermals eine fnrchtbare Explo-
sion erfolgte und ich zu Boden stürzte. Jch sprang
auf und lief zu St. Niajeftät Er wurde von
Kosaken gehalten; Jch trat näher und sagte: ,,Kaiser-
liche Majestätz erlauben Sie mir Ihre Hand!« Der
Kaiser erhob die rechte Hand und legte sie auf nteine
Schulter. Wir hoben den Kaiser auf und verließendas Trottoin Jn diesem Llugeublick kam Se. KatfHob. der Großfiirste Michael Nikolajewitsch ange-
fahren und stiirzte auf uns zu. Beim Llnblickdes
Kaisers traten dem Großfürsteii Th ränen in die
Augen und er sagte ,,Tragt den Kaiser in» die
Equipagel« Als wir die Equipage»erreicht·hatten,
sagte ich, daß wir SeineMajestiit nicht in der
Equipage unterbringen könnten und bat, mir zu ge-
statten, Se. Viajestät zu tragen. Darauf setzten wir
den Kaiser in den Schlitten. Wir unterstützten Se.
Majestät von den Seiten, Rittmeister Kulebjakin
unterstützte aber die Füße. Ein Soldat stand hinten
auf dem Schlitten. Ein Officier reichte eine Mühe,
ich- nahm St. Majestät die Kaske ab nnd bedeckte
sein Haupt mit der Mühe. , Derselbe Officier reichte
auch noch seinen Niantei. Jch hielt nieiiieHand »
vor die Augen des Kaisers, um sie »vor Schueestiickenzu schützem Unterwegs fragte Se..Majestät den
Rittmeister Kulebjakiiu ,,Bist Du verwundet-s« Der»-Rittmeister schwieg. Der Kaiser wie erholte noch-
mals die Frage. Da antwortete dezrjliittmeistert
»Von mir ist nicht die Rede, ich bin« leicht ver-
Wunder« und brach in Thränen aus. Diajnzuf sprach
der Kaiser kein Wort mehr. Beim Palais ange-
langt, trugen wir den Kaiser die Treppen hinauf
in seine Gemächer sund legten« ihn auf ein Lager
nieder· « - i . «

Zeuge L u z e nk o. ijGemeiner der Tretet-Ebra-drou des Convois Seiner MajestätJ erklärte,- er
höre schlecht in Folge der am 1. März erhaltenen.Verletzungen am Kopfe nnd sagte aus: Wir fuhrenvom Michael-Palais und wandten. zum K-a»t-hariueii-·
Eanal hin. Es kam uns Volk entgegen und grüßte
Seine Majestät Ein· Mensch, der. böse Absichten
hätte haben» können, war unter deinselbeii nicht zu
bemerken. Am Eanal war nicht piel Volkes. »Es .
kam uns ein Knabe mit einem Schlitten entgegen,
auf welchem sich einKorb befand» Wir folgten. ihm
tnit den Augen und ich hatte nicht Zeit.-tniehumzu-. .
wenden, als eine Explosion stattfand. Jch blickte in
die Kutsche und sah, daß Se. Majestät sich gebeugt »
hatte, die Kutsche darauf verließ und— weiter ging.
Jch wandte inein Pferd, sprang vonspdeiriselbeu ab
und lief zum Kaiser hin. «Se. Majestät ging auf «
den Verbrecher zu. Jchhabe nicht gehört, was die- ·

ser antwortete. Als Se. Majestätsich von« dem Pers-» -
brecher abwandte, erfolgte« nach einigen Schritten eine«
neue« Explosiou unter den Füßen St. Niajestät selbst. .Jch weiß nicht«n1ehr, wer Se. Pkajestät stiitzta Jch -
lief von der linken Seite heran und wir hoben -·Jhn:-
auf die Hände; auch der Kosak Kusmenko eilte her-
bei und unser Eommandeun Wir machten einen
Schritt und Se.-Kais. Höh-der Großfürst .·-Mich«a»elkam herbeigeeilt. Er vergoß bittere Thränen Jn
die Kutsche konnte man den Kaiser nicht sehen. Die;
Beine waren stark verletzt. Darauf fuhr der Schlit-teu des Obersten Dworshizki vor. »Wir schiert-«« den
Kaiser hinein. Jch war auf der linken Seite, Kirs-
menko auf der rechtetiz wer hinten stand, weiß ich .
nicht mehr; sein Rittmeister Kulebjakin stützte die ·Füße des Kaisers. Als wir auf die Brücke fuhren,«.
geruhte Se. Majestät Kulebjakin zu fragen: ,,BistDu verwundet Z« Er antwortete Nichts. Der Kai-ser wiederholte: ,,Bist Du verwundet ?«»»und des:
Rittmcister antwortete: »Von nus ist keine Rede,
um Sie, Majestätz ist mir wehe« Hierauf antwor-tete Se. Majestät Nichts Wir brachten Se. Maje-
stät zur Anfahrt des Winterpalais, hoben Jhn und «
trugen Jhn in das Palais hinauf. Wir öffneten«eine Thüy die andere ließ sich nicht öffnen und wir
erbrachen sie. Uns folgte Se. Kais. Hoh. der Groß-
fürst Michael Nikolajewiisch,— welcher bitterlieh weinte.
Wir trugen den Kaiser in das Zimmer, in welchem
Se. Niajestät sich- beständig aufzuhalten» pflegte und«
legten Jhu »auf das Bett. Darauf sagte Se. "Kais.
Hoheit der Großfürst Michael Nikolajewitsch zu uns:
,,Geht Kinder l« und da flossen auch uns die Thrä-
nen aus den Augen; wir wisseu eigentlich nicht, wie
wir aus dem Palais herausgekomniei1»si11d. «

Zeuge G o r o ch o w Uüngerer Feldscherer des
Pawtowschen Garde-Regiments) sagte aus : Ich war
am Sonntag, den 1. März, beurlaubt. Ungefähr um
2 Uhr Nachmittags bemerkte ich auf. der . Theater-Brücke seinen Polizei-Officin und zwei Revier-Auf- «
sehen cVon der Brücke ging ich den Quai des Ka-
tharinemCanals entlang zum Newski-Prospect hin .
und erreichte einen in einen Paletot gekleideten jun- j
gen Mann, der irgend Etwas in einem Bündel trug. ;
Nachdem ich etwa 15 Schritte zurückgeleghbeuierkte ««

ich eine ans der Jngenieur-Straße heranfahrende .
Kutsche, welche von den Kofaken des Convois umringt.
war; ich blieb früher, als es die Vorschrift gebietet, s
stehen, um dieHonneurs zu machen; ich stand in ider Nähe des Sanais, der Mensch aber näher zum ;

YOU; Yörptlsde Zeitung.

Trottoir hin. Als icb St. Majestät die Honneurs
abgab und niich zum Newski-Prosp·e"ct hintpetzden
wollte, hörte ich einen betäubenderiIHSchuß. »« Ichwandte mich um und bemerkte einen Vier-schen, den
ich einholte und der lief; ihm nachzein Polizei-
Soldat. Als er mit mir in gleicherLiiiie wär, so
trat ihm anscheinend der Polizei-Soldat auf denFuß und er stürzte sofort, sich auf beide Hände
stiitzeiid. Jn diesem Lltoment lief ich herbei und faßte
ihn an den Händen. spGleichzeitig kamen auch- zwei·

-Soldaten vom Preobrashenskischen Regziment .- herbei-geeilt nnd ein Officin, dessen Persönlichkeit ich mir
nicht gemerkt habe, mit einem gelben oder» rothen
Rande an der Mühe. Als man diesen Menschen an«-
hielt, stieg Se. sMajestät von der-linken Thür aus
der« Kutsche und trat an uns heran. - Se. Majestät
fragte. «s,,Jst das derjenige, welcher geworfen hat Z«
Wir antworteten Alle einstimmig »Ja wohl Eure
Kaiserliche Majestät«.— Bei dem Verhrecher bemerkte
man den Griff eines Revolvers im Busen. Die
Soldaten rnachten sich daran, den Revolver heraus«-
zuziehen und der Kaiser befahl, denselben dem« Offi-
cier zu übergeben. Nach der Explosion bemerkte ich,
daß zwei Kosaketi stürzten; der Eine stürzte, ob aber

»der Andere stürzte oder abstieg, ihabespich .nicht"»geiiau
verfolgt. s .Als man dem Verbrechen den( Revolverabgenommen hatte, gingSeAliajestät zurspKutsche
und die Officiereniit ihm. Ja« diesem Vioment trat
aus dem Publicnm ein junger« Mann hervor, dessen
Persönlichkeit ich mir nicht genau gemerkt habe, und
ich sah, daß entweder von diesem Pteuschen her oder
von Seiten desjEana1s- zu« Füßen« Sry Majestät
Etwas niederfiel, woraus eine starke Explosionersoigte,—
welihe Alle niederriß;- der 3Kaisersestürzte, auch dieser
Piensch nnd»alle ihn ningebendeu Personen fielen
hin. Es trat darauf eine allgemeiue Verwirrung
ein. Als« die zweite Explosion erfolgte, tvich das
Publicum zurück und auf dieDaronlanfeiideirstüry
ten Entgegenkommende mit den Fäusten-los und es
entspann sich eine Schlägerei» Mit Einem "Wort,- es
eutstand ein fürchterlicherTumult. Eswurde Ge-
schrei gehört: der Eine rief von Seiten desCanals
her, der Andere von Seiten des Gartens Es.ka-
men Soldaten von derFlotte herbeigelausen und
machten sich daran, die Thore des Gartens zu er«-
brechen». Einige Personen aus dem Pnblicum stie-gen auf denZaun hinauf und sagten, daß im Gar-
ten keine Spuren seien. Wir standen und hielten den
Verbrechen . Der Eine, sagte; bringt ihn in die
Cancellei, der Andere :» bringt ihn in das Polizei-
Bureain Wir hielten ihn in halbgebeugtey halb-

sitzetidesr Lage. Darauf brachten wir ihn« zur Thea-
ter-Brücke, wo. wir einen Fuhrmann fanden, indessen
Schlitten wir den Verbrecher setzten« Jch saß r,echis,
der Soldat vom Preobrasheiiskischeii Regimeiit links,
der Polizei-Soldat und ein anderer Untertnilitär mit
dem Rücken zum Fuhrmann rind rhielten ihn Tau den
Händen. Als wir? den Verbrecher zum Fuhrmann
führten, stüxzten viele Person-en--aussJ-deiii- Publikum
auf ihn los nnd schlugseciihii mitdesn Fäusten-«: Er
bat uns, ihn nichtschlagen zu lassen. .Dar»aii.f«brach-ten wir ihn zum S«tadthaiipttnanu, wo derselbe unter-
sucht wurde. « z · n sz «·

Der P r o c u r e u«r: Von— welcher Art-war
das Bündel, das Sie beim Verbrechen .in densHäii-
den gesehen haben? FindetiSieznicht ein ähnliches
hier unter den vorliegenden Sachbeweisen? Gord-
ch o w wies auf einen in Papier eingeschlagenen Eh-
linder ils-in. »F r a g e : Sie sagten, daß spvoirszder
zweiten Explosion ans dem Publikum eine Person
herausgetretenzsei ; haben Sie-Mehr be1nerkt, ob diese-Person das Geschoß geworfen ? A n tw o-r t .: Nein,
das habe ich nicht ·»bein»er·kt». »Ich sah nur, das an

»nieiiie»n»Aiigein etwas vorü"b"erflog. «, «
««

« "

i Ver-«« Rechtsanwalt n k"v«w"skij: Hat der
»Angeklagte«Ryssa»kow irgend welche Aszußeruiigen ge-
than, außer denen, diexksSiexerwähntenL Zeuge
Go r o eh o w : . Als wir--ishn»s.ragteii, wer er» sei,so antwortete, er,«j daß er ein Kleinbürger sei undbat uns, ihn nicht schlagen zu lassen. sAlssdaiiti die

zweite. Explosion erfolgte und Se. Majestät hinfiel,so versetzte einer der Preobrashenzeu deurVerbrechereinen Schlag an den Kopf und sagte: »Was macht
Jhr Z« Hierauf antwortete« der Verbrecher :. »Das
werdet Jhr später erfahren; »Ihr seid· UnwissendeLeute«« «. T J "

Angekt S l) e l j a b o w : Erinnert «« sich nicht
vielleicht der Zeuge des Mannes, welihersaiis dem
Publikum hervortrat ? Zeuge Go r och o w—:-S)2e.is"ii,

; das. war möglich, nach einer Secunde sielen Alle hin.F r a g e: War nicht nach der zweiten Expliosioiy
als der Kaiser von Ryssakoiv zu seinem Wagen zu-»rückging, eine Beniegnng uinher, so daß die Einen
vorwärts, die Anderen zurück gingen? A nt w d r t :

Einige liefen herbei, um zu sehen, was viorgefsallen
sei; es war überhaupt eine· Aufregung, von. der ich
nichts erfassen konnte. F r a g e :" Welche Stellung
nahm dieser aus dein Publikum heraustretende Mann
ein: stand er zwischen dein Kaiser und dem Zeugen
oder stand der Kaiser zwischen ihm und dem Zeugen?
A· nt w o r t : Se. Majestät entfernte— sich— von uns,
Jhm entgegen kam eine Schaar von Leuten, und als

«Se. Majestät sich denselben näherte, so trat ein
Nicnsch aus ihnen hervor, so daß Se. Viajestät sichzwischen mir nnd ihm befand. " ,

» « « giltst-IF. · ·"

T: Am späten Abend. des 28. März« wurde in »die im
O b e r le i tu. e r ’ schen Hause. an der Rathhaus.-straße belegen-e Kl a tz k o ' sehe Uhrmacherwerkstätte,-
welche des Nachtsunbeipohut ist, ein Einbruch ver-
sUcht. Die zum Flur führende Thür des genannten
Lveals war bereits in ihrer Bekleidung deniolirt
worden, als die Diebe vonxinem Einwohner des
Oberleitiiekschen Hauses, welcher das verdächtige
Gskällsch des Eiubrechens vernommen hatte, ge-
stvxf wurden und beim Davonlaufen ein Stemmeisenzuruckließeiu Dem einen der Diebe gelang eszuentweichen, während der andere die Holmstraße hin-«unter bis zur Fähre eilte Kind? dort ergriffenund
Pet Nachtwache übergehe-irrende. Der Ergrsiffenes
Ist EIN-der Polizei sehrnssohl bekannter.GauueL -

-J'-T—"··

Täters-IT:- Zzieitx l
St. Peter-barg, 2. April. Der Rufs. Jnv. veröf-fentlicht nachfolgendes Telegramni des General-Adia-tanten Sskobelew an Seine Kgjserliche Hoheit den

Obewisommandirendender Kaukasus-Armee aus As cha-
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bad vorn· 28. März d. I» Am 28.»V?ärz erschien in
AFFIYCHZCTJ «,Ym»··s·eiiie UntetwerfunTg4zss-»erklären, der

ifmhkkcjsskstpkänfüljjck der Tekeisz Obns-Mutnd-THE-UT.- SEkV-«»k. mit? einem, Gefolge, in »dem sich N«-
DMSY YWHJYZLYW Sttdars befanden »Juki übergab.

Usss isusstkeabeh den in» im grause-i Eis; Kasse-ni-chEU Hphelt wieder znriickgab und ihm dabei seineVFAIIEIVTSUFIA Sckläkkss Tykma - Serdar legte einenEs? Ob« «! Dem er erstens» Seine: Majkstät demKasse! treu denn! zu weiten« Dsas Gehn: ist ruhig.DIE AchskTskes »kkCssM» Uoch iinnier inMafsen ausMeer) es»- Dss ksklsjktsvitTykiiickessiksks schiicßt
» die äl1chal-Teke-Gxpedition· ab. Nach dem 12. Januvtist in »der Oase rein Schluß mehr« gefallen» sWien, 1»1. April.s(30. März) Graf Schuwcklow ist heute früh nachRoni abgereist

London, 10. -«April. (29. ixlliärzy Nach Hin«·Meiouug ans Bloenifonicinivoii gestern ist dex Pkäzsident des Oranje-Freistaates, Brand, ’"von« Natal zu-rückgekehrt und enthusiastisch empfangen worden. .,Jn«
der Antwort auf die von den englischer: nnd7-voii
den holländifchciigEiuwohneru an ihn gerichtete«
Adressen betonte Brand siine -Ue"berzeiignug, daß- des?
Friede zwischen. England« Und» dein Trausvaallaiide
ein Mittel fein werde, alles füdafrikaiiiseheiiNationen;
inEintracht und Freundschaft zu einigen.

« Pol-is, U. April, .(»30. März) Verschiedene
Blätterbeschuldigeii den italienischen Co:1sul»i,1,1«Tu-»»
nis, Mincio, durch italienischeEuiiffiire das Jour-
nal ,,Mostake"l«, welches den heiligcnspKrieg gegen
die Franzosen predigt, in Tnnis verbreiten zu lassen.
« v Sirlegrasmnie »

«

derJnte-rn. Telegrapheu-:)lgentn-r.
. Si. Wirtshaus, Donnerstag, 2.« April, Abendsxs Dies«

Hinrichtung der im ietzten Proceß Vetter-theilten findetmorgen, Freitag, um 9 Uhr Morgens, auf dem Sse-
Ineuowscheii Platzle Statt. Die Vernrtbeilte
Helffinaiiii ist vorgestern in die Festniig znrückgefüljfet
worden und soll erst nach ihrer Entbindung, weisse-«
nach fünf Monaten erwartet wird, hingerichtet werden.

Es verlautet, der Miuister der Wege-Gottesman-
cationeu GeueralkAdjutaiit xPossjet werde demnächst«
durch den Grafen Bobrinjski, welcher bereits früher
diefenPosteii inne gehabt«·hat, ersetzt werden«— «

Das Gerücht von derbere its beschlossenen Er-
setznng des· gegenwärtigen«Petersburger Stadthauptä
Manns, « GeuerakMajor Baraiiouy dnrch den
Odessaer Stadthauptiiiaiiity jetzigen Gouvcriieurnpfszoix

««Kasa·ti, General-Messer Heinz, erhält-sieh» hartnäckikk
« « « Pest, Dotinerstag,14."(2..) April« Jn Csongrgd
drangdas Wasser in; die Stadt ein. Mit vieler
Müheszgelang es, sdeiu w eitereiiszTGindriiigeii desselbenf
Einhalt zu » thun. Fünf Gassen - mit «1Li·70-2"H.änserti

sind überschwemmt;- —Jn ;»S;.zegediii. steht »das
eine« Schuh hoher« ais: weih-send. Jedes: kietztaigxzgßeu

« Katastrophe daselbst. Die Gefahr »istlgroß.,« Anzdek
Verstärkung-des. Dammes wird mit szalleii Krsfteiigearbeitet. «« «·

« «« ·«
«« H—-

« Zither, Donnerstag, 14..(2.) April. Dise grie-
chische Regierung wird ihre Antwort aus diesNote
der« enropäischen Mächtevoraussichtlsich heutesi über-

exeichen Es vinautetzdie Antwort« mißksiuiige di«
treue« Linie, weil sie eine durchans cvillkiirliche sei

, nnd Griechenlaiid keine sichere« Grenze -s·«4z»ewähre. Die
Ygriechsische Antwort wejsts zngleich darauf; hin» die

neue Grenzlinie könne schwerlich— sden Frieden— sichern,wenn die Mächte suizht die wirkliche Besisergreifajxikg
der "abz«iitreteudeii" Gebietstheile "««iiinerhälb wenigkr
Tage ohne Blutverigie«ße«n« ga"raciti«"rte"ii». «

«)
« ««

I Isiisziykuiy Mittwoäz 13. (1».·).Apr»i»l,««2s1bends»Nein)
"den letzteii Schätziiiigesi beträgt auf» der ganzen Jnfel
szChios die Zahl d»er-Todtxn 8000,»die der» Pentzvnuk
deten 10,00«().. Die zuweist-s— heinigesucht,e,-»pztsgszzt
Nerita shat 1200 Opfer« zu verzeichnen. Dszcr"« Skök
am lsetztenillioiitag bewirkte eine"««Senk11i1g der Jnsel«um einen ««Mete»r.· Die. Auswanderuug ausJtsfel ist leistseimasssssheftsezs ; «« « «; T, .

- sspccialzillclcgrammk »

der Neuen· Dörptschen Zeitung.e reexiihrekixts1ssksss »Das-regt eine-asiatischen) "
«« St. P;ttk5burg, Freitag, Z« April, Morgens« Der
heutige ,,Regierungs-A-nzeiger«4 berichtet: - .

« Von den durch die Besondere GeriehtæCotnmissiosn
des Dirigirenden Senats zum Tode Verurtheilten
hatten Ryssakow und Michailow ein Gesuch um«-Ye-
gnadigung an Se. Ntajestätsden Kaisers

Se. Majestät hat darauf zu entscheiden ger«·«1·thk:
»Zn verfahren nach dem» Beschlusse der Besonderen

-Gerichts-Con1missiot1 des Dirigireiiden Senats.f«
Demnach werden sämmtlicheVerurtheilte heuteum . 9 Uhr Morgens hingerichtet werden. Die

Hinrichtung der Helsniatin ist in Anbetracht ihres
Zustandes bis nach ihrer Entbindung aufgeschoben
worden. - ———-—— h -

(Spätere»Depesche.) ««

« St. Pettksbnkzh Freitag, B. April, 11 Uhr Vot-
mittags. Die Hinrichtung der· Vernrtheitten aufVM
Ssecneuonkschen Platze hat heute-um 9 UHIT«·«-TWVUI:"
stattgefunden Um 10 Uhr Vorm; war dieExEFUkJkJU
beendet. Bei Michaixow w» de: Strick zwei-Ue!
gerissen. eDieu Ordnung bliebzzijlxljzkfckfktk MS des«
enormen Auflaufes von-«;Vo·»lk;i1t,.:.D.tkt1 SEVCHEIIFIVICaufszdem Richtplatze «« ««

T o nr e lke c i II) kzz - s 1«-· -«-I-sz
. R i g a e r B ö geh-v

- e
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« » Für die Redaction verantwortlich: c ,- , »
Dr. E. Markt-sen Sand. A.«.dasselialtt.«



Von de: Cmfux gestattet. Dunst, den Z. April 1881. Drin! m Verlag von C. Mantiss-n.

«! s78. « Y s s! s Z) d cszv »: Hilfe. »Es? II. ssgsk 7I881.
««!·«««2 Hi— Ei« «; ««:.--«· · « « .- ·« - · « « « ». skfjjjss

«s»»«»f·«-

·
im— " i? sill ·-«««·-«« if« . .- «.- i-«'. «. . « «: --« · « « «« . « d . «· · ««

»»»» , s» »» . « «
- .1 .J-Y . »« J; ·

«.
«. « « » ». ·» « »Y»·» » »

«

» i · (6 Monate altes)
« c « e empfiehlt die kreisten-er (-. ist. IIE I)H.

" If» III» Bestellung» wes-den angenommen im Uiiisenikdägazins des lieh-eng. Gseorgetiszkson Cis-ins c. II. ASCII) Kittei·- « —
ssDsr Herd« stukl Ins-d- Merkin Der Herr« HvfgssichtssAdvssut A—Eses»»l»bers··zl)at. Uspversitat ver-« Täåseltssgks Txezsklsögkstslsasäiidskä »

»
» Esbie seit» 3 Jahr-en liesväluste Fette » »

Dorpatden Eil-März 1881.- » - rnths Leon von Brasch iind · J: « «» « ·
;-..«-·-, . . . RLCTEIV Mkklkokvs · unter Zustimmung der fonstiqenJnters os- « E; s

- T«7L.—.—--T·"Ubeks- effcnteii unterm 12. Niärsz c. den -"··JI:««9«:;·«LJII«·««·.«,«
« DIE-YOU« Studi Ilxsds OTW YOU· Erlaß e«iiier siichgeiiiäßen Edictalladuiiq · - ·«

it« hist-Dis EIN-Verlustsee-leise«- behufsu Delatiuii und Mortifis ist pfui-Ja— und ieihweise ksigiieh ikiseh zu hebe» i» dek «

iDorpat den 1..«April:1881. - k· · · · « s;» New» Yeeykow ca ioii iiiichftehenden auf dem, dem . , « «-.»
...

·
.

« . . » »» ·. . G » »
«

» » . «« » « s» G» »» »
«« S» F;;ii»»»»»(s»»o»»»«d-3 gakzyczstirszißizi H; Bude-niest- Pnsessheeke - NsaetlotskeuH o .

» Heu» »s»md» jun. Friedrich» Pol» Nr» 195 und Grzundyer. 256 « hier-selbst, Ecke· des« Ritter· und lliiteksslrasse, Haus Kasarinow »StTbbe ifl Vxlkkatksiclkfikt worden» --beleqenen. Wohnhause auin appekh . « « W« gegenüber« Solilossermeistets Kkoegeiu T « · . « «»
». «Dorpat« den Z· · spwfe auf »dem Von diesem Jmmobjl ,««Z-".·.ZEIT-·;IXIIJZEILEEJ«:j’k·:;,;«:-F.)ks::;k««-r-ss«;-Y;—-;-z—;«k3—s.-;-,;;.·kOF, ·x«,;,-F-::2;-.··. -·

- »,«s--«zs«::«-« II« F ·u Rai» Weit.
» »» H »» » »» M» »» » «»·Nr. .465. -- -·Secr«. FskTombetfgs »F Ypo.d«-e·enEck r·

d .« Sorge-Held« f» « «« .
« D r ll d k v .

« d Hversr Htgdszmeyfyllxexandkk nLeillldxadder seåtraßef beelllslleiicbist Vdletlm - . Ttvkandtscher Bereit! okpa er III-Aar er. Rom«ZHTFsHFHITElVt h« d« »U«’VfVsit«t Herd» FkkdiiiaiiixSiqkiiiii ge. zur Beförderung der Laodwirthsehakt nnd des 6eworbtleissos. « 1«""'I«3f»»·«0«;;»3«; Als-·«
-

« .. , ·
·«

.·

» f« «» . . »» « r« n s - . J;JDPIPED DE« Z« Art« 1881- HZUSZU Gtr""k,d«·"cke-·Ok«"åh rasende« · « Montag den S. Apkii 1881 Abends 6 Um— H »« Mk· I« s?. . «. RECEQTMCVUTIILJ " · « ." er Mel-s YyYttkgspn dposten . , · iii deni Saale des« llecoiioniisdhen soc-ietzt · « · e m e
« l«:«39;7"ch«skk?t d« 9"««""EE«uE"F«"i « « Giiiiiiiliiki iiiiimlnii«» -ai»»- ier iii szixieiter z·i»·i,.eror rii en ». · l « ·

«

« « ·.- GG »-j Erunden fichYfur verpflichtet erachten, - «« «» m» »Was« de» viosz·l,käsl·-i:«,« . . · gdie erforderlichen Deinarcheii behufs: Trtses-0s»scisiissstss« consiiiszujrung eines Landwikihsehaftlieheu Gar-sum— items-s- und Ikalcptcsnesstss«-

«
-

- « - -.Delation ·1iiid Mortificatioii der· iii · «:V0I·S·1I1s-s Bskstblkvg übe! di8·.SSit«811s-« des Vereins svzuksukssssdsv cost-in's. Die vollständige Tages. i»Quid Hostinislsitg Zell. Z. Hals. Rede« sie eskjdespS sich-s» ten-«[ t « s ductionsckJegenstande —— Meda1llen-Ange1egenhe1t.und Entscheidung okdgugsx ist» im .vek(,ik;g10c9,19 z» z.·«
chp zihuin h hrhd M . .

«- g.«.,.«.;»«, eine» «« » »Diese Schuld ost - l, . b , » msic tu: es
»

usters der »von dem Livlandischen Vereine zu s9h1ag9g· osp » · · H. . . ,, . . t ß Mk be : ,.V6I’8-bl«0Ig611dP-ll Dlplomiä vorlage des Ausste1lu11gs-Pk0crra.mms. —————————--..—..—. »—-

· JIIIIAEUUU E« stets« EIN-g E«. »
«

-- ·-
" «

. . . . »« kezkmkkch »« «» »« be. »Willst-ZU» - Cvstkvbssksler i. » »,-»»»·»—«». » » . »« treffenden drkundeniiiid Qiiittiiiigeii »»
«» » . Masdhiumk «· . « «» a» .»».»»,« »sz - - -2 nicht— iiichi aufzufinden find, sind « Hals a» er · · shrenje —d-Ko n . -,.;.;k:

» « «
—

-—«s.«-.s
. « » spkqe»k,e;»· « «» - « kzhkiizzgkxgs . . Mk. sur»Geiiieiiidciicrwaltiiiigeii sind vor-T«-s-«··—«3i7.-— Aus· .II-.IL.’C.I.I.T. »; « - El) eine aus dem! wi dem , « empfiehlt seine · · ·· - " « - - « fijr Dampf- VäUÜS in « « «

issosuuis dsisrslusssoussu isuwssiis weit. Hei-m Lands-its Zeiss» u ed» » »Du« verbesserte» PTLSUVZISSOLHESCHIUEU Pferde— sind« o: Meinem-s VuschdiIjasliek und sogleich Ifetours Lyzmsch und dem Culle iespRe iftrator » Handbetrieb Zur« F8brjaati0H-» von Manns-Ziegeln, Platten, breit-Drähten« «;—.k:»»z; «

Z» s E» »d ».nikexuxxbktsibrtMorgens S. Uhr, Einmi- C« l G sc« — « u -. Wasseileitisngsröliresn Daclieieiislnx französischen ksldvacsizieiieln etc-H ——-.---—--.--—H;---..-S-.;I;Z.EE.:......-· -
Åsteigen Ein-Ende iier Fisohek4strasse.» gesxhlossertd ans« Es« FJJHSSIZ « ferner Ttionlinetsskdssixllinslh Wahr-erste, Pulvokisiktnillrilen etc» besonders ·;j.·sJ-«;Z,

b
All! D— Akp»kil ist auf dem Kirchhofs- «?«·

«

«— -
i—

« eneniin ain . m. - z·«.-» i« - «. -
«» ekeei ·e 2III-TI- LPKEP0IA slkxEzstks s» NHZ ·»,,,,,.,,k,,,,,,,,»z K»»,,sp»»« Cinittnuirlsoli ailieitende lliindszieiielzlfieissen g Bs2?kå’i-T--ikk--e- ·B« III-Osm- uucts »-sgsuesi-siidc KuuischiIIiugssuu- Fee-Ehe«»III?,T«;««2EIPLZTETZTTEXSHTTI f ZZLZTuTTHTFI-.T»""HF«HF 3k?"«""""8 »»j-:,,«M··j-·k Tsjdjeszekgebeneuzlnzkzgz daß ich. derung »von «-1»5(·)0 ·Rbl. S· und » » . « » than? End gröss»e-B»»Sparn»ss bieten» TIERE-Fu» I.- .;«- : sub. I : . ,2).«.eii1es·vo«n" dein Eduiird«···F·r·ey-ss « . · Dieselbe» bedzspken ein» Bedienung f nksuner .· ·—-
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- . Den 4. (16.) April 1881.
Ueber den Zeitpunct der Ankunft des K ais ers

v o n R u ß l a n d in Berlin ist, wie ans Berli-
ner Hofkreisen verlautet, Näheres allerdings noch
nicht bekannt. Man will nur wissen, daß der Kai-
ser wiederholt den Wunsch ausgesprochen habe, nach
Berlin zu kommen, bevor Kaiser Wilhelm die som-
merlichen Badereisen antreten « möchte. Wenn dem
gegenüber die »Agence Russe« bemerkt, daß, ihren
Jnformatiouen zufolge, für den Monat Mai eine

Kaiserbegegnurtg n i eh t geplant sei, so ist damit eine
spätere Entrevne natürlich nicht ausgeschlossen.

Fürst Bismarck soll geäußert haben, er werde
es kdiesmal sichwohl versagen müssen, dasOsteifestans dem Lande zu verlebetn So· sehr auch alle vor-
herigenAieisedispositionen des Reichskanzlers erfah-
rungmäßig nnd-Zweifel aufzunehmen sind, so be-
stätigt doch jener Verzicht auf eine Jahre lange und
lieb gewordene Gewohnheit die in engeren Kreisen
gebührend hervor-gehobene Thatsache, daß Fürst Bis-
marck vielleicht seit den Tagen des Berliner Con-
gresses nicht eine so lebhaste diplomatische Aktion
entfaltet habe, wie gerade gegenwärtig. Die tu n e-
sis ehe Frage ist aus ihrer localen Vegrenztheit
plötzlich in den Mittelpunct der hohen Politik ge-
treten und es spricht für die Bedeutung, welche man
derselben beilegtz daß mit c wachsender Bestimmtheit
die Ankunft des Deutfchen Botschafters in Rom, des
Herrn v. Keudell,« in Berlin in Aussicht -gestellt
wird. Der Reichskanzler hat stets darauf gehalten,
sich beim Auftauchen wichtiger Fragen in unmittel-

Sechzehnter Jahrgang( Ilion-einen« und Jufexate vetsittelne in Rigax H. Lang-ists, As»
neuern-Zutun; in Wall: M. Rudolfs« Buchhandte inRevis« Bucht» u. Kluges Sttöhntz in St. Petersbrcrgx N. Matvissety Kafansche Brüste« U; m W ar-

scham Raichman s« Gent-let. Senat-ask« «« M. -

cvelche einen Anschlag auf das« Leben eines Fürsten
oder auf ein Mitglied seiner Familie ansgesfxhktz dem
gekneitieii Mörder gleichstellt und somit aus«-liefert, die
Nothwendigkeit außerordentlicher« Niaszregelkc sich uicht
fühlbar knache und dieselben auch sclnverlicb vonden
Kammern bewilligt werden dürften« »» s

In Portugal« bleibt die öffentliche äNeinungszde"m"
Lorenzo -Marqnes- Vertrage andauernd
feindlich gesinnt. Selbst die in Brasilien aoolnihaften
Portngieseii haben in einer Adresse gegen diesen Ver:
trag protestirt Ja diplomatischeu Kreisen neigt man
zu der Annahme, das der König DonnLuizsund
sein Vater« sich an dieKönigin Viktoria wenden.dürften,
um von derselben zn erwirkerydaß England diesen
Vertrag rückgängig mache» Man oertnntlyet ;ferner,
daß Englaud,:unt die anfgeregte öffentlithe Meinung
in Portugal zu» beschwichtigen, diesbisiher von:- ihm
bestrittene Soiiveränetät Portugalss über »ein. großes
Gebiet in Congo »(a,n den Ufern dessZairespl nunmehr
anerkennen werde, wie man denn iiberhainpt der An-
sicht ist, d,a÷Euglaiid, welcheskjasein großes-Interesse
daran hiesige, die constitiitionelle3Monarchie-unter-der
Dynastie »Braganzs.-Cobrirg «in ..P..or.tugal, zu, erhalten,
gut daran; thuntvürde, auf-»den -Lorenzo;W2arq.ues-
Vertkstcxg zu« Ve.rzichteu,»,.dir-derselbe. ohnehin seit-Eisen:
Abkomtnen mitjdensBoersv für England mir zmehr
eine untergeordnete Bedeutung besitze. Das englische
Geschwader im Hafen von Lissabon hat dies-portugie-
sische Hsauptstadtxberseits verlassen. Es verdient benierkt
zu,t»perden, daß derVice-Adn1iral Hood diesmal, gegen
alle-bisherigxe Gepflogenheitz in Anbetracht der traun-tit-
lirh in den unteren; Volksclasseii zu Tage. getretenen
Feisndseligkeiten gegen diezenglische Schiffsmannschaft,
letzterer dassxBetreten des-Landes untersagte, weil-er
Händel» zwischen. seineuSchiffålentetij und der Bevöl-
kerung befürchtete! · , - . . - «»

e i especi- c »rein-d. . ,
»Diese-it, ·4«.» April. ,Am 27. Mai dieses« ,Jahres

soll, nachszder Angabe russischer-Blätter, das 5(»)»-j»i:ih-
rige D i· e n« st j-·u b i l ä n n! der? beriihntten Chitin-
gen -Professo»rs»P-,i r o go n) gefeiert werden. «Ge-
nauere»Mittheilungen darüber, wie nnd wo sz die
Feier begangen werden soll,« sind uns-non) nicht»-be-
kanntszgewordein Wir vernehmen unr aus» sicherer
.·Qnelle, daß auch die, hiesige Universitiitsich an der
Feier betheiligenjverdep Ferner bringtdas »Berliner
Tagbl.« die ·,.Nachricht, -daūin der allgeineinen S.i-
H, un gde s Xp d e u ts ch e n C l) i r u;·-r.g-e,,1x-
C.«o»it»g- r es se s -in Berlin der— Beschlnß gefaßt
worden sei, dem Professor Pirogow zu seinemJ-«i30-
jährigen Jnbilärini eine künstlerisch ..asigefertigte
A d r e s s e zu überreichen. , «

baren persönlichen Verkehr mit den Vertretern im
Auslande zu fegen. -War doch die jüngste mehr-
tägige Anwesenheit des Grafen Münster in Berlin,
die, wie nachträglich bekannt wird, auf directe Ein-
ladung des leitenden Staatsmaiines erfolgte, ein
Symptom dafür, daß in der— europäischeu Gesacumk
lage und in den deutschænglischen Beziehungen fich
Differenzen herausgebildet haben, die einer— verschärf-
ten Aufmerksamkeit und einer sorgfältigen Behand-
lung bedürfen. Es ist. schon seit langer Zeit kein
Geheimniß, daß die Politik Gladstones in Ber-
lin um so niißfälliger aufgenommen wird, als man
sich mit den Tendenzen, welche Disraeli Vertre-
ten, sehr wohl abzufinden verstanden hätte. Die
Überraschende Sympathie, welche die höchsten Kreise
in Berlin in inündlicheii Aeußerungen soniie in bin-
denden Noten der Action Frankreichs an der nord-
afrikanifchen Küstedarbringem erhält ihre volle Be-
leuchtiiicg erst dadurch, daß man diese Aktion als
ein Glied in der Kette jener Maßnahmen betrachtet,
durch welahe das englische Uebergewicht im Mittel-
meere eingeschränkt werden foll. Man bedauert Ita-
lien, welches. sich solchergestalt eine Zurücksetzukigsgek
fallen lassen muß, aber nran erklärt, da -in keiner
Weise helfen zu können. Jndesfen ist auch die wohl-
verbürgte Nachricht szu registiriren, daß über die
Behandlung der einschlägigen Frage ein gewisser, bis
heute noch nicht ganz ausgeglichener Gegensatz
zwischen den Cabineten von B erliinxund Wien
besteht. Es macht fich an der Donau die Ansicht
geltend, daß man dem italienischen Expansiondraiige",
der sonst nach anderen Seiten fich Lust zu machen
fuchen würde, nicht jedes Ventil verschließeii solle.
Ob derartige Auffassungen in Berlin Anklang finden
werdenxmuß mit gutem Fug beizweifelt werden.

Die Expedition gegeikTunis ist keineswegsszdurch
den letzten Einfall der Krumirs auf algerisches Gebiet
hervorgerufen worden. Sie war schon seitbeiiiahe
zwei Monaten eine fest beschlossene Sachhuiidszin
Berlin nnd Wien war manseit ungefähr fünf Wo-
chen unterrichteh daß Frankreich die Absicht habe, gegen
Tunis vorzugehetn Präsident G r e'- v y machte Schwie-
rigkeiten und gab erst seine Zustimmung, als ihm
Gewißheit gegeben wurde, daß Deutschland und Oester-
reich sich nicht unrdie Sache kümmern würden. Vian
traf Austalteth sofort bedeutende Streitkräfte nach
Algerien werfen können, und benutzte den ersten
besten Fa·ll, hier den Einfall der Krumirs, uinunit
Tunis abznrechnetu Daß Tnnis besetzt und dem Bey
die Schutzherrlichkeit aufgedrängt werden soll, - gilt
inParis alsssicher und erhellt zur Genüge auch aus den
Erklärungen der Minister in der letztenSiitzuug desFinaiiziaiisschiisseks "·desj»Se«nats.»j» Dieselben esrklärteiy
daß "·i"uai1 die Ruhe «an«deralgerisch-«t1i11esisclje"n» Grenze

d a u erh aft herstsellen w-olle, dies aber nur dadurch
erreicht werdenkönne, daß Frankreich der alleinige
Herr in Tunis sei. »Der GeuerakGouverneur von
Algerie"n, Albert Gier-h, solle zwar nicht erfetzt, aber
durch einen thatkräftigen Mann gestiitzt werden; er
solle einen entschlossenen Adlatus erhalten. Die Zu-
sammenstellung der Trnppen, die niannach Algerien
sendet —-— sie werden in Masse dorthin gesandt und
Frankreich wird wie unter Louis Philipp wohl bald
wieder eine Armee von "100,0.00 Mann in Nord-
Afrikahaben -«—— erregt in Paris viel Uutnuth. Viele
Blätter, darunter auch der ,,«National«, klagen nämlich
den Kriegsmiiiister an, daß er die Truppen, die— er
nach Algerien sendet, ans allen Theilen Frankreichs
sosgenoiåimen habe, daė seine Freunde Gelegenheit
bekämen, sich anszuzeichnensp Dies ist jedoch nnr in
sofern richtig, als der Kriegstninister keine Mobilma-
chung im Großen wollte und deshalb ans allen Lan-
destheilen Truppen für dasszExpeditonscorps nimmt.
— Der Kampf mit den Kruniszirs und den übrigen
Araberstäinmen kann sehr heiß werdenund viele Men-
fchenleben kosten. Diese Stämme sind alle. mit guten
Gsewehren versehen, dabei tapfer und verwegeti und
ihre Berge leicht zu Iverthei-digen·.» Die militärischen
Autoritäten in Algerien wollen vonLaCalle rmdTabarca
ansangreifenundzngleichinsJnnerevonTuniseinrücken
und die»Stadt Beja (10,(«)00 Einwohner, am WadiZaine,
«10 im; von der EisenbahnI besehen. Bqja -«ist; der
Markt, wo die Krumirs »nnd-die"übr»ige;ii Bergstämme
ihre Lezlzetizsbedürfnisse einkaufeii und «;ihre-Landespro-
ducte»sabsetzen. Der tunesischeGouverneur »von Beja
istssgegenwärtig der Oberst Elonilu » » ,

, AUsszBrüssel wird der ,,Neuen..Freien Presse««
geschrieben: Am 1. April hat Graf Bludow, der hier
bevollmächtisgter us s sspi s ch.e G es a nsd te, im Auftrage
seiner Regierung die Au s liezs e uug des» angeblich
desMordes verdächtigen r nsfiss eh ze n Artille ri-e-
C ap it ä n s Z a r o U w z y , beantragt- Die Polizei
ward augenblicklich. in Bewegung gesetzh und folgen-
den Tags brachte man heraus, daß derselbe Chaufsåe
St. Pierre zu Elterbeck, einer der entlegensten Vor-
städte Brüssels, ein ansehnliches Hans. mit großer
Bedienung bewohnte usnd sehr viele Leute, namentlich
Fremde, nur keine Belgiey einpfingsz Wie es heißt,
hat man sich bereitsseiner Person versichert und, unter-
sucht jetzt die von der rnssischeii iliegierring mitgetheil-
ten Documente, um über. die Frage schlüssig zu wer.-
den, ob die Auslieferung zulässig sei. Aneh von
D eutschl and ans ist, hier bereits wegen internatio-
naler Viaßregelung·aller, revolutionärer Umtriebe
verdächtiger Individuen angeklopft.»worden. Man
antwortete jedoch, daß bei· dem bestehenden -drakoni-
schen Fremdengesetze nnd dem. Gessetzh das »ausjdrücklsich
nicht nur die Königsmördey sondern alle diejenigen,

je ni i l k i o n.
Briefe über rnssisthe Literatur.

Zur Erinnerung an F."M. Dostojewski. · «

« - St. Petersbu«rg, 1V2.Fehruarlsst «)

G. RJ Kaum-hatte sich in Moskauxdas Grab
eines r-ussischen Dichters geschlossen, noch waren die
Pissemski dargebrachten Kränze nicht verweilt, als
der Tod eine andere Leuchte der russischen Literatur
und Dichtkunst in's Schaiienreich entführte.

Am U. Januar war A. FkPissemski gestorben
und gerade eine Woche später folgte ihm F. M.
Dostiojewskix · i «

Mai! kann wohl sagen, daß das gesaaimte lesende
Rußkand tratiernd an IderGruft stand, die am «1. c;
die sterblichen Ueberreste des Dichters aufnahm, der
neben Turgenjew der populärste war und es noch
lange bleiben wird. »

»»

Heller strahlt der Name Dostojewskks als der
Pissemski’s, und ohne die Verdienste des Letzierenschniä1ern"zn«wollen, muß es doch heißen, daß jener
länger in der Nachwelt fortleben wird, als dieser.
Warum Pissemski nicht das gleiche Loos wird, habe
ich versucht in meinem sletzten Briefe kurz zu moti-
viren. - Abgesehen davon, daß lwir auch hier wieder
einmal auf den oft» hervorgehobenen Unterschied von
Talent und Genie stoßen, bringt« es auch schoti der
Charakter der Gebiete mit sich, auf dein beide Dich-
ter arbeiteten, die Eigenart der Quellen, aus welchen
sie schöpftem PissemskPs Schriften spiegelten die
Sitten und Zustände seiner Zeit wieder, die er in
realiftischer Weise, obschon nicht ganz untendenziösschilderte, nnd zwar ohne jeglichen poetischen Reiz.Dostojewskks UntersuchungOObject war der
Mensch und sein »Seelenleben; unendlich feine psych"o-
logische Analhsen warenseine Doniäne und in« der

X) Durch Umstände verspätet"abqedructt.

gesaniniten Gefühlsivelt ivar er zu Hause. Seiner
Natur» nach konnte »aber auch er tiicht auf das Attri-
but Anspruch machen, wahrhaft »ein Künstler szzu
heißen; ebensowenigs wie Pisseinskiz fehlte diesem
das Verständnis für« das poetjfch Schöne, so stößtuns. bei Dostogjeskpskk der Mangel oder. Objektivität
auf: er "hat«te»«s»elbst zu» viel« geduldet und« gelitten,
um sich ruhigen! "Sch«affen hingeben zu· können;
Helden seiner Dichtungeu gegenüber verhält er sich
leid·enschaftlich,· fast krankhaftnervös, her »leb«t ihr» Le-
ben, lacht und ji«-eint mit ihnen, quält sieh mit ihren
Zweifeln »und Seelenschnierzetiz in den eleiidstem
jammervollsten Wesen sieht und findet er immer die
lebendig-e Seele heraus, ein Stück des Vijdes einige:
Wahrheit. Ein Zug von Jdealität geht durch alle
seine Werke Hund» darum wird er länger leben, als
Pissemski. Dieser wird vielleicht vergefsenseiszty wenn.
die Erinnerung an seine« Zeit schwindet, Dosiojew-
ski’s Name aber wird äfortklingem so lange seine Mo-
tive noch eine Rolle im Leben spielen, so lange· die—
Fragen über Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge
noch· des Menfchen Geist beschäftigen, so lange noch
es ein Streben giebt naehetwas Hoheny Unbekann-
ten, das Alles erklärt und versöhnt und in der einen.
oder anderen Form dem Pkeiischen überhaupt stets
iunewohnt . . .

» .

Darinstimmeu alle Urtheile überein, niögen sie
sonst auch noch so verschiedeti klingen. »Da mortuis
nil nisi "bene« heißt ja der alte Spruch,« der sich
auch hier wieder bewahrheitet hat :» es herrscht nur
eine Stiinme vollsterAnerkennuug und dieiSonder-
barkeiten des todten Dichters, wie die Polemik, die
über sie eiitbrauntq scheinen fast vergessenzu sein,
ja tnan ist· sogar geneigt, von» der. Seite aus, wo
nicht ausschließlich Bewunderung fifxrDostojewski zu
finden ist, seht, wo er im Grabe ruht, die Verirrun-
gen, »die sich« in letzter Zeit bei ihm zeigten, für etwas
Vorübergehende? Zu erklären« und "b«etr«a«ue«rt im Ver-

storbenen auch dort einen Mann, der Vieles noch
hätt? Wikkcilzund szchaffen können. .. . «.

Doch .·lasse·u wir das; -Ni«cht» eine kritische Wür-
digung Qostojemskks soll-dieses Fenilleton sein Y——"—
dgz»u wväreschon der Raum« kallzu gering — »nur-»ein
Bzlatt der Erinnerung, »das den« vielen anderen am
frischen "G»pqhhisigel beigesellt werden einig. . ». z. J

.»·-,-· »Jeder »N2»ichailo·witsch Dostojeroski war dex Sohn
einesDoctors Hund wurde 1821 in Moskau geboren.
Der begabte Knabe wurde, »als er 15-«Jahre- zählte,
nach St. Petexsburg gebrachtund trat hierin die
JngeuieuwSchule ein, wo er, sieh bald mit D. -W.
Erigorowitsch befreundete," der, gleichihnn einerider
besten Zöglinge der. Anstalt warszund heute zu den
angesehensten Schriftstellern gehört« Grisgoroivitsch
stand in der Sterbestunde noch dem Freunde zur
Seite und-leitete auch die großartigeTrauevPros
cessiotn Die Freundschaft war eine; um so jnnigerej
als ;Dostojew«ski, bald nach-seiner Uebersiedelung nach

iPetersburg, beide Eltern verlor! Obschon er,
rvie gesagt, einer der besten Schüler war, so behagte
ihm sein Studium doch gar— nicht: zdie schöne Lite-
ratur und die Schrziftstellerei hatten es ihm schon
KUf der Schulbank angetham Nur kurze Zeit ver-
blieb er daher im Dienstund bereits 1-84:5 hatte er
ihn ganz qnittirt und zur Feder gegriffen. - «

Ueber sein Debut auf dem schriftstellerischen Ge-
biete erzählt er selbst im »Tagcbuch eines! Schrift-stellers: · , -

»Es war im Nkai 1845. Jchxlebte in. St. Pe-
teksburg und war schon seit einem Jahr aus dem
Jngenieur-Dienst ausgeschieden, ohne selbst eigentlich«
zu wissen, warumzss mit unklarens und uulöesttmmten
Ziele-II. Zu Beginn des Winters-sing ich« plötzlich,
Vhsle je früher »etwas geschrieben zu haben, nieiiie
Ekste Exzählurigzakrx »Die armen Leute«. Als ich
fiel-sendet, paßte ich uichtz cpphiu mit-ji«,- weni ich
sie übergeben sollte. Unter den Vertretern der Lite-

ratur hatte -i-ch-sdamals gar» keine Bekannten» wenn
.iiicht»vielleicht. Grigorowitsch", »der« aber« selbst zsii jener
»Seit noch niaztss gesschrieben:hatte, außer der »kleinen
Skizze .,,Die Petersburger 8eierkasten-V2äei1ner!«s, die

Ein— e.i-ireni« Jvurnal Aufnahme gefunden-hatte. Geige-
srowitseh "übekrred-etsei·-den- Freund, das Nkanuscriptt zu
Nekrassdwssznjbringen, kder gerade seinen Almanach
für. das nächste» Jahr zusainmenstellte Nekrassow
einpfing ihn. freundlich und. reichte ihm die Hand.
Der jung-e Schriftsteller aber warsorblöde nnd be-
Jsan—geii, Daß. erxkaiinisein Wort sprach, »die Erzäh-
lung zurücklie÷ und rasch davon eilte. Um den-Er-
folg machte»er"-sich- wenig ..Sorge, aber, er fürchtete
die »Warte-i der Vaterländischeii Annaleukh wie man
damals sagte. ». »Nun ——··-darhte«er bisweilen »Be-
Iiiiskts wird tneineYArnien "Leute« gut anslachenl«
Aber dann sagte er sich wieder : . »ich- habe leiden-
«schnftlich,. fast unter Thräuen geschrieben —i—,sollte
das Allesgssollteii alleyjeiie Stunden, die ich-mit der
Feder iii der Hand« über jener« Erzählung-durchlebt
«.—-?Lüge, Phantasmagoriyxsfalsches. Gefühl sein IF. .- .

Es kam aber anders, als er fürchtetez ganznisidestsi
«— Grigoroivitsekz - der .Do«stojetvski begteitet"schi1»kfk-
blieb« bei Nekrassow mid- geineiiisain lasen f« de«
Rom-an des jungen " Anfängers. Abwechfislnd las
paid— ed» Eine, imid dei- Aikdeks vor, die ganz« Nscht
hindurch- Als sie geendet hatten, spcheeee see sofort
den Aiitor auf-und Nekrassons kheklee Ih«"»«UIe-"« er

werde das ·Mannscript« glskch ZU Beleeeke Essen«
Am Abemd dLssEUWT Tkksesiprcech er beim beruhen«
ten Kritiker wieder vor. ICOIEFEF W« sehe« eeeest Uked
verlangte» M«U»-.spllg den Jungen Dichter ksofort
zuführen; Belinski eMPfIUAJHU WVVIY FEHVFEHFDIUV
zufückhal kengszspkzch aber sleideuschastlich,-. leuch-
tend» gsspkpnzukxd wie; ein tnnstbeseelterskritiker nur
es« szii tispuii per-mag, ·nbei·» die »Arnien Lente«-.:»E·r
zog« d« gzeElkstiiiigswerk rncthaltlos unt-»das, »Einheit«
dieser Alntoritätz die Dostojewski längst schon ver-

Sonnabend, den 4. (16.) April ISSL79.



, ——- Wie« derKurke Gauner-BE. beigegeben-es »Ukysxg2-
Simois-seien« verödwenelsiches eiknx Eimer-lum- desss Den-anve-
Wssssss dssvslskdishsepltseeii aui »den« Chef des: ersinnen-flchjew Gktksuverxceuteness vom! d» Felsensee-z, iigxxwkxkkzkm
VII-III Muse-rissen:- gkmuchissz sont-z. dqßk manche-Zu »« s;
U III! BUT« NO? Mk· Gkw H. OIH u: n: gxfchss ers-Ins er n
EVEN? Mgekvurtgeni nach» Russland! klommen, sich» is»
III-Bunds asiisrskikkssxkiiunirsranigesseie new-seiest« aus-Inn-
Wkbs PTIIFO SICH-Viehe« »z»1sr·Erlnngiun-gx der« Rechte« aus die
V? U! ff f! H f« El« E Ul- niki e« r« e ljs as« us. s) chs ais is: zu: ehern-
Jju dieser« Weise« blsilelpens dieselben« iätdenu sie« ihre
UOfPMI·I"II«-g4klkidch«e« lljnlierthnnssoljnfe rnnsägäsltens und-s isnk die
DIREKTOR? Wlwsslkhltmieljxttffs einer-Eben»- zui keiner
Umeerlsynrsswnsr verzeidåjneu —-- Zur« Verrirugerungx de:

- ZEIIJIT der« Elserfpnenk weisse« das» Reihe« aus-i· irgend
webches 1M1cilserrdnnlssilsns4li« verlieren« heben-»» wird» nun: der
Gbuuerneuirrr ersstsiklskz in! dencs iljmc anverlsrauleiis Glut«-
vernemenls Alnkosndnuccisgz treffen( zu: wollten: zur: Errieljk
TIERE( E« e«- skios nk Erde« r: e« r« nx vs i« g( ii lI. as« H v« ns aus die
aus-E ishsrer ldisssljerisgeni Illjnoberthnstsschnsis enrtillcrsspenew Mus-
lkknderz woher? dieselben! nacht» Mblsarns der« sündfjäljrdgen
Wlfsvttlsdnslrekskrikssi ists- Rai-Eiland) tmkfspddrdersni siindk un-
verzäsgllilcksd icnc die« russisichte Ultueerrljanrschnsir zknx rrerenk

,.———s Der: Wussljelllurtgrarly süirs die« G« e« w« e« r« b« e«-
M u: ss sie« lI. l. uc n( gk z u( Rxii g( n« inne. Seher« ABBE? seid,
der« N;- Zk H. Sieg. in. Lin. Zeiss-rege» wars. Si. d. MIBL zu
einer« Sisyuriigk suspendierten-treten» aus· welehers In. W.
Tiber) eiisneni Amrrngx des? QeeneidkCsomkikcktssk berressend
die! We«rs"ch)»islesllstenig( d1se«r« Anxssshsglltuxnkgp
Besihvljußi gesnße werden: sDMY

—» MMMPI Gipreulknrös des« Depnrremenrsl sieht« III-IM-
alsxgnlietti irir Zell( -s Ressprjtx vvur 1l7«’.. d« Wiss; drdrfpetti
sparen( allsek der« Sense-r) uneerllegendew Bs chd e« r«

,,

Weltthe- diet Gsrenkes pnsksjirens,, erfuhr« anders( ralss P» e! r·
P ossk den: ösetIiehenc Gestssur -- Behbrdeni resssn dszeni
IEUWIHELIIWMX Fasse-fertige: werden«. ——« Dadurch) muß;
der:Trnecspord der! BITIHeITerHeHIIEGJ rertljeuerrs werdens.

" -«-- Gier: Simon-Mit des-ji kechmlsjkljxewx Jesspeedidonssve
UIÆYBT Eisenlinljnens vorn« Ali« d» MIBL s)scl«;»äesflj·
World-lieu: Buhntverwnlduugeni Ist-W Slwengwe eins,

der! erijlsjeillenc IF; r« esil b» ist( lkses II» S« fstd Eisen«-
linhnMrkeax need) weiser: einzzccsziiljseänlkenz, rules es! bissi-
Hsr gesjljehetxk s ·»

« -
—-—- der« Wald( »derrlikeviuevsieåid« Herab« heitre« ncrchn

Verllheidiixzustigx der« Jana-gereut! BDisjserlåalkivttt ",,.E"xperi«"--
tnentlellke Beiljräges zur) Physidlsegxjet und» Pkcrholugkie

VIII-liess der: SIUIZFHYieIeWM die! Pl r« o« ne o» r: o« nc
des? Here» Mel-MS B? oxjiai n« us. B? zum( Denken« der«
Medieiitn STIMME. ——- Als« oxedenrlsiches Odponeiteew Hutte»
gedient die: Pdofesspveeni III-Dr; End-«. Rechts» F;- Hosslps
unum- unbs M» Wurzel.

II: Maus« gelunoglckez wie« wir« der« Pers-ne. ZL ent-
nehmen» fin- det« SkVxäzerskptvvmi Mk. ex. New» u« As. die«
Frage« über« die« Gut-»r-acnxkäesb«esi«stuseng; såirr d»i"e«
Mxiigxaiekis Mjucsdsdresll1ll, us ntgx zur? Spreu-Ihne- DUBE Skadks
lsuuqdlix berischkeres über: die« von-i Sisadrnmise irr! dieser«
Siachyek gepfhojgeneni Perseus-Wingert( mirs: demi Rsligrts

sscheni ExeeueiijzsGoriirkitktiää und) endwidkelllcsx irr. lkåjnkzzerev
Rede« die« Aufgabe« spielen-r« Gewerbe! -«Asussjdelkum1genk,
welsche: eiOni müchtidgers Hebel. für: die« Belehrung( und«
riklsckdikkzes Wlkmdiigrtngk des« Hnndwerkeöri seien« Die«
Verxssasuunsluriogx ssvvlsgeet und: siiksiklineenti Jneeresssce diesem
VIII-Kruge! und« besychslsssoßx eihtsjtiknirniiigpx diek Gaunerei-e! fxüko
deni Vertrags von: »1I.0)0)0) Mtbslk zur. åbernelsmeni und?
als? Gltiederd zur« Andeutung; der: Betiheiltiågunxgk an( der
Ajussdellhtngx zu« erwählt-txt kdxies GIVE-BE. Meyer-«» Risike-
feldüg und) M. Weiden, Gbldarlieiwr Llndljvlmi und
EBOOK« ji«-II—-

Geld! und) mäickk Bewunderung« les; die; ev: aber: auch?
ihn! Stlillissii iimuxtevr geffieschkeijt Beete! ——- es? mußte! aufs
denx Anhänger) einen! tiefen! Binde-us? meiden: und) wem:
iljxni wehe: wevblzsk lIBS alle! fspiäeeve Atnevketninngziseiaievr
Werkes» Wisse! beeuuijjjjjr des-Wes; der: RAE--
maneievt Bkeliiktnskic ;; aufs: jeder: Fäden« Nishikase: ask» daß;
eine. fkezxevlliinljeer Mich-neue: Eines! Lebens? Ich) vollhpngenk
Fuß; dieses! Mem-nd: eins. Bearb) wie: allein! Fzsctihevent
"fl"eif.. Der! Masken-g; eines« ganz; neuen! Lebens; wie! ev:
es; nie! geahnt» FOR-Ins, mie!sz"elispjk« in: den! phxcndisfhijychs--
ihn( Träumen« es» ihm: tniiijkt tmssgääxs evsskljieneni wem.
Es; wen« du: sjchsnjjje Mgettbläckz den: ev: je! nieset!
111-eilst: ev: itm »I’.dgebutlje.«".. -

Mid- wiek Belkinskial über· DbWojetoskiE. nwtibeiätdz
wie! JAHIIIIFHIIMHHIJ Mrilsikevk ikni denn Dingen« Mhnnsek
Pferd: eine! seidene-arise! Evas-111 und! eine! seltene! Weges:
Bank; erinnerte! - des; hebe! ich) Ihnen« sprühen-« bereits;
eikttmnijj sgeskijeielsestk .. .. ..

Jjik vnfjheer Feige! evftljienem neun: meist-e: Kleine-les-
Gvzülpsihcngkni :: »,Dl’e-.W3wthin«««,, »Jens- Päoolistteifjijiictch
Den ZFviWngx««» »Wind-DOHRN( M weiteren-f« - vielk-

äiiljtt Ins; znvkejkexz stkstnizzidek Gbbiidez Ins; des:Dikljtevs
--« M. J» Im.

Mein: nichts wage! wem» es? ihm! vevgönuwz deni ihmx
II) wevtcheni Berufs, isni dem! ev· eine! heiltidgxe Mässivni
eellliiälez auszuüben« Eine! siehst-eve- Kbnnkheiisx lähmie
Muse! Alvbeiitskvnfit wåljwnd zweier« Zähne! und)

rieth) Hutte! ev! sW lIWIT PMB MDVW THE» IPUVST FIEDLE-
gzW Uhxizkiix übpkk ihni heeeinbvachzs des; ukill«:zevji"(h"mek--
was-o- Www W jener» hvffssxsttsgsTssstldks List-»Hu;-
wennk ckachss niihe bald» fsp VIII!
jkugpk Weise— isui das; Moses; w( Hvchvewuvhvtss APl-
wufkkjkwskii vknviweldy wusdes AND-M III! 111-USE-
jsg " «» v: und« ——-- wie! ev: -

Zhvnngcnubeiit been-schnitt»- Dass Lethe: ABBE)

is! kenn! weh) dw AEIISPIIIUVBPIFUIITFTYIIIVTIFHFIMUSIVFDUT
M» ngchijkmk HAVE: UND! Fest? Mitkn-
Hckljnnqsikjstfk TM M« GENUS! IF» STIMMEN«· pDsk

skgflk ji«. VIII; Mk! Mk« Rig- JMI S« til a«-
tk it. F« d) e! v« e! u: s» v« khx E« D« c« n? ikw VIII( MARTHE.
haben« ihn! Kräften; Oasen-kais« Bis-IRS JOHN-Z« 1337 DIE-MUS-
ttntgpni Der: GbsjammtsFeuevweksD« TIERE« W? VII«
jzzhkkgyz H«kkg»gHgWx-,kp, und« zwar» gab» es? käüxmas
GHHHHH .fzkkzz«kgqm» ,Mwklk« ,,

viermal- Klkidifkeutrtw und«
zweifsz Schvsvnsskeiubseänd«e« zfui betvfclslwiigknssp

Hirt. Web-IV« isst am« vosnigkns D’o«nm»evIt-Lasgc« die« Leicht«
IN; «« III. Felwuacvxz Ytzjtisp Mktwone vettstospvbritjeni
Stadijtsevosrditeikieitk Rdiåhsljvekvni AL- PT l! o«fI chs E« ui s(

,-

undev · znhklmeixcljers Theiilmiahmes Fu« Gnade« gjevkagew
nor-Advent. VII« der« Bkiffbtzumgx rief Irr« Syiidiiwicus7s,.
Stint-synops --GolI1egk« Gsveifj»knhragxenk. dem( allsscktüly
Duhiåttgkfjchixedktcseni Wiss-Ida« dmtsbamsvrsliverkknmmuigk nach.

III. Atti-bang« 3LxApmi-I««. Ddss zart-Mk« E« v— e« ii g.-
ui iß; d) e» IT II- Mfä v« zx ,, zkui wekchiencc nsummvekw die«
sisvajdndwe Gsevechtjijgzkkikt ihm« lkytess kfkjtmchblsamess WTWE
gcsmsvochxenssp evffiikW dir« Gemätshitvz oHW W« W» RIIIÆ
kdmmenz zzw Lassen» um«-d« rund» disk« gegxsxskikkisgsettss As u! -

H« E. a; gx e« ni dacuevw umsgpswwåcljxb komd; So« über-s
sichüsjtseick neuekdititgss der« besinnt-Mc« Pätikvslssikist E; M a. v«-
k o« w» isni der« »Rvssx"cisjjcti Rjketifykhxm die« Ivgk ltibwaivs
Pwesjpe« msiws den( skchsämkstenc Varro-sanken« ,,,U"niskeve« Libe-
vaslk POvessF-..«’,» meins« der· Ruhm; »Halt es; nsikcxlzt für»
nsötlpisapgx ers-schützt; eine« sichre-vie« Grenze« zxvsiisschekcs dem«
Kreis» if hsv«e«1-« Jdvvnc"uet1d«-ZkiiieIk« Imds demjjendgcni des:
Atmamvhnisseni zkuc zxfgehxeni.. Im( Gkgsetwljeicll hfsclk « es— disk»
bilden-alle« Pwefjsks klingt eisjw MuspaætdsipfAi-Qt,. usiichitsckeismzgue
III-Staunens. iknx den! allhnthuIGew evksuendsw Flsucky wider
disk« Vkvbvechevp befchwånktuet sich) am? eiktts IesV-Wes?

Post-welches? Bddbmtsm himqjjchtklsisiahd der· eniisketzitijchenx »Ma-
åafjivoylj«e« rund« ums« Schwejsxzkici,, tritt-H« atbküäpslsk«kside« RE-
ddenäamtckenx und» Zkveideutlisgdkiäjeni ——. mit e« is« us. e« m—
Wiss-Ae! :: R« Wir» drin dir-In« Sucht« Fxvtiviijiehenidens buch-
jijäbxliDrhi zw vevfjåehenz,wi. das; Wird-r: alls dar! umfiittmiigani
Wntfkveaggtugxnx vukdlwskscenc Vdvbsoechnenss das! Kömsmheni
eikstess veuniimwiigxicc und) nsischis fpchdkechiihims vsevwetkjjissljsew
Giezbundienss Werkes. Dis-He« TIERE« wies« vsikls NOT-rück-
IMIEUIAIHT gxwiijjjeslwtttzutåvägslsikhkkijlåens day« ssrßvsndkvltsimkjx g»
tovsvdeneni ccusisvovdknwllihhenc Regierung; -«M’ia÷nwhmetti

abss auf dick vvvdvvbkikvhkni Ldhvenk der« hkttchtlkviiii
spcheuc FDIVIDV;.«« ..

·. .. DE« »Du-THAT« und spüre« Gsekis
nosspnp haben( ikni den! legten( Tags-a( isljmcnx Tour iåcamev
ickidfevkljjevabjPiintateni müssen« " «

—-«-s7-Se«.. Mein· K a« is sie« v« sit-ils» ibid« die« ,,»N3s1fjL.
Gvwveshpx.«s«"« escfcsshntüz. späht« Somiacevvesideazy sticht« wide«
biässhw Z’amSki-Icjie« -: Sfdeihis zw nehmen!- gebenrkikkr,, from-
dserw iw de1:-«»N’(’i"he« Litgccfkss disk« Stommevjjtisjixljfk Im: ge-
niießens beabsiårhbsgenssp «

—-- Bitte-m: Vke«ls.h.siio» how» wisse« drin! »Ist-sitz. Cäsars«
geisschmiiebeni ibid-DE» zum: d»rrikks K« e: u« G«- e««- h« If« e« xtc
des« Mkisniä Wien« isxss Jx«ns.1c:e«v«w« emtmw
Ansehens, drei. die« vomlfivgcnsdks Asvbeiiåisaykt voni Im« bei«-
dknx jktziggni Gehislfm nickjt bewälkigä Waben« köitmep
Wahwsxäjejisikliåchd wisrds der« BUT-sonst Was-its. Widder« disk«
Wetkwvckissttngc der« Pvjsenx usw» Telkgmaxshvni übernehme-In.

.—s Gkvüchisivkickfyes erfährt-til dike »Ist-e« «Z’eiEi3«"«,. dsasßs
Genera-b. -s VIII-sinnt« -Sks1»k«o»bse«ljesw« an«- Stelltips des—-
von« nimmt« SWEIJUUMUM beisvofsknew Ehr-Muts? VI.
K« as. w. ff f« im as« n! w. zmmx GkenevalkGvsxussemnyumt now Tut-c«-
kestkaci cvnnnmckii wvdvdvtck Bis» «· ·

——« "DIiks aufs« da« Sczsivgokieassjfäikss Wes? 1L. Mmx sit«
evviivlpljendvek tempvmsrtsks G? a: ps e« l( Its e« Aphis, wiss« wiss!
aus? Der: »Aha-cui ZITÆM EIN-Haar» mild« vnsychettt Schxviäks
sen: ils-W Vdilsendtcmgx endgkgenscx Bereits? wiåtrd am dem;
Dachses gettmlseickck —- AW Amte-Tag; du: Pfßkvbkkiqhsns
Weis-MEDIUM« und) issci gogiøkiksuchkx du— Away-Weise
eiåwvs Wdggptcbjawsgsinigx am! Kixkdhwivceui -- ge-

Kleide: VII-TM« —- vvvfsccßktsr hassen. .. .. Vkiikkr Etcndgksskdhmte
wann« des« Ddicljkevr ,,,w"kitjovsxharisk«,» dann! aber« wsamdes ev«
aus; Gkiemeiiiiepr im( sie-n fisiwispljpss Rdgfissssutss IRS-WEIB-
uuisv ARE; spgstws zpmg Ofkvikvs befdsvbkvijp VIII! apdszm ab»
begann: er: wikdevk z» hoff-ten; und) give-s) bksskvsw Zär-
kicaftis z» vertritt-usw z; gihiiljzpiisisgk gwiM ev: nun! auch)
xvijsdw zw- Fiedkvczg disk! kldikaem Gszziljsilitdigpni und)
Siktzzpaz,,- disk! M: Sibisviknx enMaadsm, fkitndvtcc zztevsts
exists-n( Plktgsx isnc fkitmenx fpkckmmlilisjpjn Werken» JLSWT
HIIIUSJZIZHVEIU Ist-Objekts, Seid-sie: MWvatttigxni shilwonxauch) usw: zpi Sfnljjwansdjenx wenden» Die! KMIPUIMI
Minder: VIWMJHJDI iHImi 11859 den! MMJEDDJ und) die«
RIMHUJ nach) Hans. eumppjsifßijjeue Rdßlkcndz wo) ihm;
Troer: als; Mfpnlihnlksvmbx angpwiiefpnc was-da Güt-
Jiashxm später: dann-fide: ev: ssjpne nach) Pjktjcvslijawgz
übevsikdklba .»

..
. «

Dbzxomrtt müde! und) Musik· an! Bis) Und) SdklkzFaßte-still» und) istmvvläly ikni eicEäljviigptr Vxkvknnnungz
eins. Ambjevevr gktoppbkm —"—- Davids? Msibpjkwskji ggwx
VIII-»» Fuß; fpiini TIERE: ckllbiick uüljjt gpljwkljkusp dxjßz es;
vidlmehjist M) rieth) oåtdviikkltt spät« Mit)
VIII? Wkskkjdollbnr EIN» Im! vihlfttclh üfittsßtzdeicx»Am-offnen: aus? drin! kostbar Danks-As, biewiiljxsjiei as:
ASCII: nun-r disk! vnsjisjljjks Akte-Jamm- umk ein! WW von;
bleibend-ev.- Bbbvumttgp Wiss-Im Evgpündvtvk fssus ikmmexv
auch) skiiteni Rlthsmk dies) bald) dmznuff III-Its) dvns visit«misadevs evsjhäkkekudveni Rbmrcni ,,,B’ed1IJ-·t"ckbek und: Gm-nikkivisgiåesw eine! weich-w! kjküWgps Mike-singst erhielt.Mumeljuz wiss Bkgiictnk ddevs Ijecljssjigpvr Ich-H, ek-M IN! iftljvifssskellbvislkljvs Thükiigseiic Dvsvojxwskksx
Wäre. Ilcutevlsvechttugk muss; Er» wann? Tckutfijgxvs Mit-iwbkiiktvt vevsytijiddvuevr Mbnatssjhkifteni und) gab) ums»ji«-Gift wkllchsses Heraus; obw- fsstngimtes als« ishr: Ghkkkpksk
Madam. So) übernahm: ev— m. AL- auchk usw, disk,
Msdvotivuk skssvielyxnccautcnk, vpmkxitkschqxyw
ssii bpgxtkxkulfekent SOLO-XII«- JGWDVJIUIUQ und: einig;
Fasse: spåiw fphsui wide« ihn« als? Hkvttasgpbev

ein-s?Erd-IMME- eississs Piave-s, W

gesunken« losem! MikkhqelkGjcwtenx, hat! des? Slsadncuntks die«
Gsänisjiecklbwtnigcfszksess Pßev«d«e«b«ail)!u!v«e«v·-«
se« h! v: BE« vom! BEFORE— bin; znnii -Sf!uwonow-PIntze«
bvfchllksssetsss E
« ——- Den! »,,,Rnsss-. GspvefgM znfoikgsss Von! PEvvfess!v«v«
S: Ho» l( o! w« ji e! w!

,, den· Eises-wich! in! dein! Slnoisxchen
"W?o«l)l«Æäi5i!gke-iE-Venein« eines Rede« gehukkew hat, v« e« v·-
hs a! H e« E Wonnen! seien.

«

»«

« III! Hhssqqi wird» denn« »,Gb«l«iv!s4««" unnenms IIL
VII-ein. ttelegnnnhinii :; Gefkew unt! 27 Ehre· MIWIJagBC be«-
gnnneni die« S! is. u! di! e· e« u! d« e« u! M! im! neuen! Ann-
nnniitnnni zu! einer« sVk e« v« is as. m! m! II. u! u! g! MEDIUM-U«-
zxunokeens.. Die« lMniinevfitåck-Behöndse« kenne-eke- ans,
unnenzägwchk ans7einnndenzytneljenk, In! jegsbiehe Ver«-
fparwnntttngetn unckevfngkti feiern. Die« StLIUDiEUeIIOeUI Iei-
stetseni Diesen· Atnffsondevusscgx keine« Folge; May? Reqnik
fjftiivtn der« lls"näwensi"cksöiti-B’ehönde« usntni!ugck!e« P? oslj is« z; e«i!
das? ganze« Umänensikät-Gebäinde« und Hefe-see« a!ll8e« Wus-
gängex Wnocfeezstgiltiichk wsucadetti die« Mannen! aW anwe-
senden! Sstusdiineitdeni anskgezeikhnek z, eile« Bekheisltigeesii
ssxolkens von· dem! lxbncknenfjiväk -- Genikihlix zum· Benannt-ves-
iäungk gezogen! werdens.-

— VII-Ofen· Tnges heil-« in! Moskau! aber· v· o! e« e« ji!
gegen! den: Wink-weissen« desks Wlsaniuucksinspchew Meinen!-
Regcintenksss SkaibTwzzkk wegen! Mißbnnnllungx des— Sold«
innen! Lbqonfnc begnscneni :. den· RsnntteickXev· hatte« denselben»
wegen! mnngebhnfzketr VIII-Mc« seines? Pkevdes in! einen·
ungeheiåzzkew Bnnefjiubes unten· Ænefk geljnIBenk,-woselGji-
Ldpmtspak verjXareln Den· Pnoeeßk ansagt· um! se! wehe·
Interesse» ais? die« uächskeni Vdngefeyteni des« Alngeklngteni
me« MUHeIeHeIIIIJeiHY zu! venlinsxchens sind! bemnihlseitr und«
dieselbes neun« Damen! den! Brunnen! - Eosmninndeun den»
Geninhnes übergeben! Wonnen! III.

In! Lenz; M! ans! II- in. Mksp einen· Wen· been-unend-
sHenI GeoßinnuMviellJeu! Polen-II, "dsen· FabniXbejii"tze-e· Gent.
Si« G) esii b! I! e: e« «» sgeisnnbenk « «

Neu! tm: seinem! Knukellnnjni wund! denn. »Du-sites«-
Megmnnhifnjs gemeinen, daß; GeuevaMkMnjnn« ui e« o« w!
ans« seinen: Dnmchneiifes auch! B«- u! E a! v· e« W· ,, wo! en·
denn Kckdneäszje von! Rncnämciew ein! Menltsöchspess Hunds-
sfchweinetcs äbengebew sgollp am! But- VIII-z; die« genunnnes
Bszlbnpaijiiolti pnssyireick Hans-n. «

DE« Mniifjeefttcisnrdk Preise-H! VII. - s
- Zeuge« NXess g! o! w! our· o! w! cPnsljigeissxolnutsJd sagt«
ans! : MS Sie: Mkujesiiät am( Kakhaninenesanns zum«
Michuesplis Mnnege »zum. feiner-c! geruht-ej»- hniå!e« ins! den!
Weiden! von! Den« Theater: -Bestand« bis! zur: Junge-sekun-
fkenßIe inne-·. sssllusfdemi Mkchnell-"Piclnck!ss genannte! Se-
M-’ajiesisi"ti. ans-· demselnew Wege« zzunftwznkehnen!. WILL
des« Kutsnldes cis-ice kais» in« ein» Linie— way. gab« in»
die« Honneunzs abxs See Hunn- einsikge Fadens
Weisheit» ans! pibsfhibichx eine! Gxp«lnsionfz. ins weiss; neehn
von! wo! Herz, aufweisen-ex. sehe« zwei? den· Sonne-i«-

Kosnkem III-gen! und! Jemand« tust : »HnMets·,, halfen l«
Mino« endgegeni schuf-en! kdntuuij ein! Mnnnk und! als?
en« MAY! bemerkte. Muse· en· sann! Tnntnoiwt hehre. ins! ihm!
nach!- Dni es« AND« wen, fes! weis; ihn! itiiåsikzsp ob! ev«
ansjgisiätilzik oben? W! ans· ihn! kennt; kennen! sieh. ev· und«
ins! »auf-«« ihn« Gan: fnoßnse injsjchn am! Pnnifepeie - und; riß:
es! nnin ans» Damens snnannew Sosldnsljeni Herden; es?
eine! AND! Pniinåeuntr heran! und« stitimzneg sieh! acuth uns.
Als( wisse« diesen! Menfwens anfxlz«obenz,, shchneislck dn64VnIk’ ::

»Gehst· iihni uns; den«» witks werden! iäpni zevnieiken«k.««
Inn-wie« den! »Venbneeljev· :: »Hassk Dis! Eins-ans« bei;

Mit-«; woenw en· annvonnenek dnßx evs nsichkss bei? sich!
bunte« z; wiln aber) fanden! in! seinen· Seijkdennasjipek einen!
Revolnenk welnjetsr dem! Obenskeni Dwonshilzäk übergeben!
Wunde: Hieraus? til-at? So: Mnjejkälf ans· einssiijge«Schniiapjgke«
an! uns; besann! und« ßeugiiet :s »Hnbk· Ihn« den! Vent-
bvslijeet ges-MS« Wkms antworteten! :; »Ja! wolzh Euere«
MARTHE« Den-aufs sehnte«- Sex ztunütxkj und«
es« erfolgen« eine« Zweite« Expinscnnsa Den· Kaiser·

mirs? Organe. nein-ster- Ksunijlbesteebumgz desto. Asnfkangzss
jedes? Element» pvlsidispchees PubliieifIijXI fxsvemds make» mais:
ailyetneiiktemx Bei-few asujgenommew wumdez Im« does«-
genk Julius-es eesehieni ljekituvtdisshs usw eidtti eidtzädged Heft:
diefjess »Tkctgklsuches-V«' -—- üni August: -—·— dass» wie« ich;
WHAT« Gåelsegenljeidr how« zaci erwähnen-», auösschldießijsjx
due-eh) dies« PhsjhkknsFeiieer veennldßiem pvlemiisldeni
Zwecken» dient-IX Im( diesem! Jahre« sollte« des-s wieder.
regelmäßig; evjyihejätens,, aber: disk erstes Nummer: wem«
Ijeeeiws einig! pojkhumes-—s der« Lied) Heide« seines. Hund-Ed-
fjijmn easy-Weist: nach) dein; Dichte-g, als. die« Pdesspx
verließ; und— IIBT die! Rez- 1 des; ,,Tagesuchjss eines;
Skhxctisxdstellevsii«· iini dem. Handels. Kam» das. fwugx manx
Dojlkojfkwskjfsi Leiihkr nach) denn. Aklexandeiksdewsdie
KIEIMUI .. ..

·

Diese! publsieiftifitljtk Thädigkeitsi Dvjkvjewskiksi M«
auch) nivhts mit Stillfsthtveigetti He: übergehen» obzktvnex
sit: Brüten: praktischen: Werth» Hals. Des« ’V’eestombene»
——- sie-s« äußert-e- sikehd neulsichxs Pkofpz Mvdefetsvws über: deu-

Dvstojewskis — www: weder« Libevalevz nochs
Cfonfetsvatiderz Er. war Mppiik bissizui deni äitßekstrn
Gseenzenz bis zur Phauteikekeis soc. . .. Seine« poli-
vifches The-wie- — wen-n- mau vouz einer« sdliheui über-
hakjtpt sprechen( kamt — weder: aufs die«
Gefchichtek noch— »auf statistische Daten, nicht auf na-
tidttttlsökvuomifkhie Forschungen und philofophjfche
Æstraetieneuk — fie war eher ein Pwdukt des Ge-
fzühlss und-« der« Phantasie, jener Fähigkeiten seiner»
UND) liegnbkxstsk Ruf-ON, ohne« die er im» seines: Porti-
siiheztx Sjrhspfungen uichts Gtpßesd vollbringen konnte,
die; aber« bei der. Adcsttcbeitungc gesunder poiidiscljet
Theorie-n am schädlich; wirken können. . . ..

Wer« wenn— wie! somit vielleicht auch; den. Pspcki i-
t« des-s e Dvftvjewski am» is. dies-se Monats. bsgxqem
heben! --der· D. izchi t er und— feine: Gebilde« leben—-
fees: und» »wes-bete nichts nistet-gehet:- iiuk Mekpkkykps Vg-
gpsskesshsfksi ’ » .

spannte« wied- deej aus; dem«

xpqkkbyk gekökilekz die» Mel-nigra( oenwnndvtsy Wiss» Ethik-HEFT·
km( »den( Web-nassen« und »Hm-küssen( ihn( bin( «« W
Tlzentiienbnückiss.— Das» Pnidlueunn jkuwztes ans( »und» IM- "E
Daraus· niceljnnmci wird· SIPIFUT FsUbssmanwi and( bvakyks
Ren( den( Berlin-gehen· en( due· Dekcetiw - Æklseiinngx VII( ;
Siicrdnhnatniiniunnsj» wo» ensznnnevsmchick wundes» ·

Wen; W» U( n( E« o» w( k i( :: Witwen( ILYHYGÆYder» den( Verbrechen· CIIIJIIMY Zeuge» N« ges( M«p(;p—,p,;,
n· o» w: Jfawohip Fu( Eise: Witz» ji«-AK« en7?!"A(·w1(-.
w( o» e· i( :: Er( swckgez Mtlngen nsich niiichty Inst( usw»

ANY» S h( e» I( H a( b» o»In» :: Posten( "ii(es( Spuk»
befnnd sich( nnch( spüren( Wkosvlienx scnsf denn( Rnnme pp«
den· TheaeewBnüM bis zwe- Ingenie(tm«-Si(nn(ßei, II,wünsfsche« zni inissknk posse- vov den MMgfnhW M(
Kitijevös an( Riesens( Onke- Piiblivunn III-Wen( how· uns)
ob( viel( Lenker da( Damen( Z? ·

W o» v« f( :: Hub-us( Sie; Zeuge» gesehen» Kinn( von.
den· Dwchfkinlznii des« Weinens in( irienn into-SiPosiäeics Leute» gpganigpnii Hin· ? M se» s« g( o» w( oks « s
v· o» w» r. Piciiiieumi hat( dont( vemke1j(((((tt.. F— so· n( g( e·::
Hnbesci »Sie» nicht( idkcentnk »Jhvie« AnIMmwWnmGeiM«
nicht«-en, wen·vo(v1"iiseeginng( und( enjyttiiieni Inn-en( niichii
Jemmtins vendsschiigk Z« A( n( tun-o» ed :: Animus» das( halte«
ins( xtinhijs gesichert« 1("n("-g(e·::«Hnlten(-Si(e· nrrivhks »s(i("·t«1en(
oder« zwei( Menspkbenc sank« Bin-innen( gesehen( A! n(11"-- «
w( owi :» Nein» fpoikiz(e· sind» niWI vonüijkangcgnnqgkuk ;

Zeuge· a( P( n( v« o» w( (CB’adnwämjt(sn« dem« Pferde- «—

EiIenbnhnM sank« sinns- t: Ahn( 1L- Mäinzx anbieistsetes ins; »
als Sie: Wink« nnnfkkatihnmisirtenkcöastnij www» "——— ich( ehe: s
nein· den( Wien(- ÆBE ich( den( Mäuse« dies— KTIKHIVZT sen·-
bliscki(e»,» jkellies ins( meinen-Hundes. spann· kund( »zp(g(ks(i«e»Mss"yez,
als( sen« Bniidens noeübevknntssp DU- Mtx ins» Ewig; ein(
fnemneir Mann, den· vowübenginnz,, Etwas( unten« den(
Wiegen( wnwfEsp das( wie! ein( Schneebnlli anäsnh,(..
send( ich( now( dnnübens Dache-e» was( ev: soviel( »Herr-Wir(-
HUWII Mit-ne,- evfsolgw piiiifls·l(i"uij( eine» Gxprinsiknini und(
den· Wissen( lief? davon« Wie» M( kreist-auch» in( Fnnsjirs
bnninfnlkpn(henk, evgnaiffj M( iijni unin- wiar sieht( aufs?
»Teot(1(o»i(v·.. Es( kamen( dnmansk zweit Qfqieienez zwei(
Seid-Weit( vom( PEIMIDDUHIIHIUITMFWIEUE MkgtkwvtlsIzs VUMIW
vorn( »JBm«aii1ow3(en( henzsngelnnsfniu und« es» vevfnmnielke
sich( eine» Winke· Pscnbitinunik Deut( Gefkccaigeneni naht-I(
man( eikiccesn Reoo«lwen· ans« Sieg. Mdjk ixniaijs Zinnen( die«
Vienfnunmelikeni Hat( eines( heran( und» Ironie! :: ,,Hoi( Zinsen«
gefchosskm V« Bin« anckevowtlseisesn :1 »Ganz( vechit,,Mi7atjes-
stjäiW Den-uns( sie-Ente· der« Mit-Wen» nun, konnt( hatne ev·
etwa( zehn( Schmiilvkes znmüesjcgelegiy III; eine» Winke· GEI-
plofxonn enf(o(l(g»nc(»,, so( daß( ijcksd vom( "Mnlinechen« osivd«entilich(
ßombgesjcisikudxevv wundes» Ich( erhob( miny und( Iedwe- :

zgui Mut( znnütkz man( hielt( ihn(.aben" bereits( fosth Dnnw
niijhenijse ins( Urbild( dem( Knijjenxsp Sein( Gsejjiljt man« Jj

Tsinniigp Ahnen( ßiinnkies ihn( zxtcn«Klitijxchez, epionnnes abend
ais-in( hineinyefpiskd wenden« Weiten« »sich( iichd niiätijitsi. s I:

P? v« o( o· n( ne» un( :: Sehen( Sie! M( die( Ange- (

klngtesti an( :. enden-nett( »S«i(3e» teinhli Denjenigen-z, wenden« (
den( Skljneeltkjsliumisevt We· Mai-Linie« wnmfj «-

Zeuge N« a( s( a( v« o( w( Hauch: Rdtzwctkottv dspentendPxx
Don? den· DER» in( dvv·R’ei(he» M( es: F; e« a( g( e( : Ven-
hieln en· rnniigik Als? man( wir( STIMME? W. Mit --

w( o( III: Gang; Kadix-is» in( hkiilievj en« lnchiiej s»
« Berg. M. IM n( Ko) w( skk i( :; Sag« ev? ERNST? .

Zeuge» VII( f( a( r( o» w» :: In( dem( Amigsvnbiiiwsxspnachi H«
en« nnchiisssp Fuss( jage: Bahnen( inne zqttevssi ?.’-2Ujn(nw(..:;
Ich( ww- destsszEnjjkez den· Pioikigeisköd"ld·ntt· knnn ensji HERR.

Zeuge· M"«a(k·n(1(»o»1n( cSoidsiiii des( Pieeokvafhen(-- z;
skiMchew LskGsxMegiijnwniissh THE-gis« Pilger-des( sanns- :: Wind »
Damens. zsnnr Awbeiixs gegnngew and: deliscrisent unt( 27 Uhr« .
lkiisgsi dem( Mechanik-ten( --Metall« stund) Hund«. znwücsp «.-

Beinn Christen( hovtieni wide«Pfpendegeijnuwelx und( enblkivcvenr (
die· Kutsche« des( Kaifensk Wirt( machten( Indus( und(
da( enfoigtgek sie· enjjise Expikojinnk Wird« Ikiimztseni dein(
Berlin-geber· tuned( now engmikfseiii iinn Die» Kutsche»
www: Mehl-en; Aebtkinbew nnd »Se·.. MAX-WI- gevtshijes aus«-
»zn(fliseijgenk, nähte-nie«- djenn Beet-nennen· und( kunnte» :·

»Diese-n· Inn( geschossnin ?"»« Wisse« anijwowtieiiocsux »Ganz( »
Ethik-»» SIZRIITFWLD Wie( man-n( unijsek vier, die» ihn·bis-Wem. Don-ans( Hand» stnani bei( Mai( einen( Mevoiwevk
den( Dbevij Dioonfnigäis an( Ein( umhau- nnd einen«
Dolch(- GW usw· innig( ein( Wetter-ais. zugegen» den( ich(
nicht( Keimes. » Wonnen? ging( den siKaispvt ebnen( siscssi
Schseities weiten, du( sank-sinke» die·- zpneiker

"Tvdkcns-H«aeitiie««,, der« »Awmcni LtuiseÆ der« »,,Bkdm"t"dens »
usw» EmnsiiikdvigiIewQ von» »»Vievbvechkesti umw- Stvafke««",»»
»Ist« JdiiotW »,,dik«D’-:·istnonen1«««,. WFuchDTEsng-,"«,,
cui-THE) dxw »Mit-luden Messung-GIVE« das: Gdcbsjsetn Gib-tro-
fkimtcv Nhkiisxini gpnanutk werden«, käm) ihn-nett M» ihm!-
eimev den. ksrstkw Psjätzes iom dem! Hvnzenk spürt-s« heisse-
Mebkeus VDMSI FOR, wiks iTIII du? Reihe» vufssijxljkic Dich-s «»-
tsevzsp aus-I im: ihm »efmk uukvbiwchjkvs Tod) aildstfstüh «

enknik .. .. ..
-- JL

» W. Mmnxnxiigxapiksxklj.kiigzs.H; « . - ;fj
Mai. der« fjljlkilstss büvgkailbclchkttsi L«esbsesmdilmuxfsk- «

Haiflfluiuxgx dsctss dre«uik«s,sich)eni kEvspvusp«»k«ii,uiJlläcksjssw ·«

Piskckskvxeisf zpugpni Ijlponi zahlweühkk bskamnii gpytwlftues «;
Zdcgcx Gib( weiteres» Bdlkgx III-III« geht. dkkmiBLMIN- "
von: eimmr ehemavsigknc Sckjulhxeuofikni ists-« soweit( SHHICT -
des» Krovpkimzpni zzuk « die· Pwiiazpns WWIM UIFDHvinwichi das·- Gymncsiisstms bkspchetp soll-Mk, entscljlbjspsts

;iichk die! EIN-Ins Schaut-lich« füwwi das; Ehe-um
ein-nun in«- KassxlL ZEIT vvxkgefsthriebeuens: Anna-lim- «;Hunde. fanden« sie» sichs» im? Vvmzkimsnep des! Dimackpvsk .-H.
cis-n, der. gewiss-dr- eisaens Hoff-let: Büwgpktx vors-WILL!both-z. Ruhijgz wnmtstrns Ktoopwimzx und« Kvvapmiuqpssiilx
mit ihren« beiden; Gähnt-H, bis: die« Ukctkevktduagx besass-E! Jwas; und-des: Kaisxldcrjichr entfernt; hatte» Daimkävpfljkk

ans. die« This» dies» Awbsitszimmevös dies« Dido-WILL« "

ev« rief: »Es-nein E« und« vor ihm« stunden— zur still-I«Ueberraschung die« hohen Hevrjxhsfztteus. MIII heilt-m«
Liebeaswücdiykeit bkfcpsoschetcs die» hohen; Eltern!
mit» dein« Dirvevtvr Bkljcndlmiizzx der PciisszscaxwöHwsps
ihm-Gym-asi-czeii.. dkkwkim diese— Possen-was M; ;

Biblivthek mustscrtsenk Dabei- wuwdkwis ouådÅIjfckVs b»
daß: die— Pkissizeus act-us »Sei-dicken; gtvtdi

hmidtlt werden( fdlltcuk Juki. EIictsjpenbnchs da!
konnt: Maus deute auch» us. W. die« Eintwagsstsvk EIN« .
»Nichts; Wilhelm! Ztzmi Fghni Minuten« syst -
pur-ach; vikii vom» skiuekczkik »ja-s» den: wiss-IN «

ichs« de: www des-i Schw Es« W Its-ITNin: Wkuigxsi davon; hats sieh-is; MFWDSH Ist«Bwkesx krick-dem» VII-answ- ltvitsgssss »Ist-WEIBER «
noch; mai-aw- Jjissssssxkssiiss as« die.- Mist-TIERE«

JI 79.. Also-ask« V’örs7pstisskisxs" Zssists ncgjqz 1881.



und derMenscly welchen wir hielten, sagte J kkFükchkek
«icht, es ist·einerlei, wann man stirbt, Blut; MCU

erfchlagetlii nåird.« Der» Kaiseätsieelködkterso ehraifhsiteddcd ttvzenihkzcstteifsablerlikbtilinlldkessg Der Kskfsbk kVUUkE

sicizuiiccht selbst erheben, wet Eh« CUfAchV e« hÄtsweltPronclktr c n r: An wen richtete der Ver-
brecher di» WDYH welche Sie eben anführten? ·

Zeuge M a k a r odws:zltzclt)itnsd. sLåir»serxchgkikten,g is a ei e aier uenFäba ecgigttgstxxt iskrer nicht» aber» doch verwunden«
Angekiagter R y f s a k o w : zch habe den Kaiser

ühgkhqupt nicht gesehen, nachdeiEi erldiiiich ·tå3erlassen.« wtschenkot So atdcs»reobra:sheiiszkisllclsxiiJLxibgarde-Rcgiuneins): Als wir mit den
Kameraden am KatharinewCanal entlang gingen und
den ViichaehGaiteii erreicht hatten, kam die Kutsche
Sr. Niajestät aus der Jnshenernaxa herausgefahren.
Wir stellten uns auf und machten die· Honneurs Als
die Pferde in einer Linie mit uns waren, erfolgte
von derdcsagalfgte kaus ubnterddegKfiitscseßeine Ex-plosion ie. ut »e am a»er ur, o a »nur ie
linke E«cke bedfchadigtdundcöin gosgkdcåirch sdze Fxpgwioii verwuu et wur e. er er re er urz e a-Eva, wir ihm nach nnd ergriffen ihn an der Bar-
riere desDCaiiiälss Darciufßzgg måis den Regoltvekhervor. er ai er ver ie en agen un ra
auf den Verbrecher zu und fragte; »Hei dieser den
Schuß abgegeben ?« Wir antworteten: ,·,Gaiiz recht,
Majestät l« Dannd kais? Oblerst Disodrshizgi lhcgrzuDgze--laufen und nahm en evo ver un en o . er
Kaiser kehrte um und iuachte etga zehn Schrictte Tei-ter « da erfolgte die zweite «etonation. »Ja emWidrwarr konnte ich uicht beinerkensz von »wo ausdie zweit? ExplosBn eifftoxte Katzsoekr stulzsztbe hinund eben o anch her wors iz i. an «o en
Kaiser auf, setzte ihn in einen Schlitten und führte
ihn davon. Wir führten den Verbrecher zur Thea-
ter-Brücke, hier wurde ein Fuhrmann angenommen,
und wir beförderten ihn in die Polizei.

Ver· R.-Anw. U n k o w s k i : Sprach der Ver-
brecher? Zeuge Jewtsch enk o: Er sagte : »Nun,
wenn er auch nicht getödtet worden ist, so ist er doch
verwundet — es ist kein Fehlschu"ß.«

Zeuge K r a ch o t k i n (Seconde-L«ieutenant vom
139. «Jnfanterie-Reginient Morschaiish sagt ans,
daß er den KatharinemCanal entlang zur Theater-Brücke gefahren sei und gehört habe, daß in derRichtung der Equipage,· welche mit Kosaken umgeben
war, eine Explosion erfolgt sei. Zeuge sprang aus
dem Schlitten »und lief zu der Stelle,,»voii wo er« die
Detonation gehört. Hier hörte er rufen : »Halt’ ihn,halt’ ihn l« verstellteniit Anderen zugleich Ryssakow
den Weg, nud Ryssakow wurde an das Canal-Ge-
länder -g-edrückt. Anfänglich sagte er: »Nicht ichhabe geschossen , nicht ich.« Daraus, sagt Zeuge
weiter aus, lief ich zur Kaiserlicheii Kutsche hin.
Der Kaiser näherte sich dem Verbrechen. Als er ihmszauf einigefSishrittådiiahef gekommentwgd fjrtagitdii er:
,« Es d« » « s aran rapportire er wor-shszslki deutieKkiiser Etwas und wiesnach der Richtung
des Verbrechers. Jn diesem Augenblick kam: eine
ComCpagiilie åljfiarigxSjotldadten fhedrzu gtelldte sicham ana an. «; an an eni ra en amm.
Darauf erfolgte die zweite Explosion nud ich verlor
das Bewußtsein. Als ich zu mir kam, befand ich
uiich aåis derdeisitgåygeeggesktzzzentSxity knzitt deYwidoiåfzum aun e i ae- ar en ge e r. - i
mich erhob, ging ein? Dame vorüber nnd sagte, dglßder Kaiser getödtet sz ei. Jch stiirzte zu der Sie e
hin. Weiter reicht mein Gedächtniß nicht; man
führte mich fort. Miiksist das Tronimelfell gesprungen,
ich habe eine« starke ontiisioii erhalten fühle ein be-
ständiges Summen im Kopf.

«

Zeuge K o s s i n ski (Katnmer-Page) sagt aus:
Am l. März, gegen 2 Uhr Nachmittags, fuhr ichmittl meinemd Kamekriilydetii die Große StalgkhoifhfStraßeen ang un wir e r en ein, um zum a armen-
Canal «zu gelangen. Aus der Jnshenernaja kam die
Kutsche des Kaisers hervor. Nach einiger Zeit hörte
man eine schreckliche Detonation und wir sahen, wie
die Kutsche stehen blieb. Es schien uns auch, als
wenn Einige von der Bedeckung herabstürztew Wirsprangen aus dem Schlitten, liefen über das Eis
desd Canals, kletterten an der anderen Seite hinaufun langten in dem Moment an

«·

als die Kutschebeäeits hielt und der Kaiser heraiistrah Wir gingen
ne en Sr. Majestät den We entlai « Se. Mak-
stät ging auf dem Trottoirg in diterg Nichtung zikmNewskh wo der Verbrecher ergriffen war. Der Kai-ser fragte, ob das der Mensch sei, welcher die Ex-plosion veranlaßt hatte« und erhielt eine bejaheudeAntwort. Darauf sagte Jemand, daß er sich ifü««r»gigezi Kleinbügger Grjas;iow-ausgebe. Der Kaisere r e um un ging in er Richtun . um Sommer-gartekih weiter. Ju diesem— Augenglizck trat Qberstwor izi zu Ihm heran. Jch nnd mein Kameradwaren einige Schritte nachgeblieben. Zwischen uns
und Sr.» Majestät persammelten sich mehre Personen.Wir waren kaum 20 Schritt gegaiigenk als die zweiteExpldsiöu«sskattfand«, die mich zurückschleuderte undbetäubte. Zugleich gnit Anderen stürzte auch ich hinund weiß nicht, Uwas dann vorging. Ein Caaieradbrachte inich iu’s Corps. Auf dem linken Ohr binkch Uvch jetzt taub, und die linke Seite ineines Ge-sichts war versengt. H » · . "

Zeuge Pa w l o w (ein abgedaiikter Soldat)sagte aus :» Jch kam von de: Arbeit. Als ich beider Kleinen StallhoPBrücke ankam, fiel ein Schuß,Vvch kem Flintenschuß, sondern ein stärkeren Offi-ckete fuhren vorüber, hielten plötzlich an und liefenWfch übe! die Kleine StallhoßBrücke und über dieThECFEk-Br»c1cke. Jch lief ihnen dorthin nach. AmQuer sah Ich Folgendes: Die Kutsche staud stiu undV« Kukschek saß allein. Die Kutsche war zerbrochen.DCkCUf seht! Ich- wie der Kaiser am Geländer ent-IAUg Mk? EUkSSgEukouimt. An seiner rechteu Seiteging» Oberst Dwvtihizkt Jch woute das TkottoirVCkICssOU- V« sehe kch einen Menfchen an’s Geländergelehnt stehe« Und Pköizlkch warf er Etwas deni Kai-ssk gerade V« die Füße— Es erfolgte eine Detona-tion und ich siel hin. Als ich qufstqkxiz sah» ichFest! qlzdsnspsåkfkkwålrkfhgbk Jesus; trug man ihnro . ar ie '

gerissen und als man den Kaiser fortlgkteravgtdtijil Tiefe?fUchte ich meine Mütze auf und kehrte zukückz «

P r o« c u r e u r: War der Kaiser bis zu demMenschen gekommen, welcher Etwas warf? Zeug;

PCWIVWI Ei! war fast bis u im« elan i.F r a g e: Stauden Sie mit demzsGefiltlyt esiznandgdr
össgekehkt ? A n t w o rt: Ja, er stand an deni Ge-
lander gelehnt. F r a g e: Haben Sie das Gesichtdieses Tljienfchen angesehen ? A n t w o r t: Nein,er· kehrte niir den Rücken zu. F: a g e; Wie war
sein Wuchs ? A n tw o rt: Er war höher als ich(uber ·Mittelwuihs) hatte einen Winterpaletot an;
seine Kopfbedeckung habe ich uiir nicht gemerkt.

Zeuge Stabscapitän F r a n k : Nach der Paradefuhr ich am NtichaekTheater vorüber und als ichdasselbe passirte, sah ich, daß ein Kaiserlicher Stall-
knecht mich überholt« Beim Einbiegen zum Katha-riuen-Canal fuhren wir im Schritt iind iii diesem
Nioment hörten wir die Dctonatioir Der Stallknechttrieb die Pferde an und dasselbe that auch ich. Vor
dem Platzez wo der Kaiser war, blieb ichebei einein
Volkshaiifeii stehen, in welchem sich auch Capitäii
Koch befand. Er stand neben einem jungen Men-
schen, »der von Soldaten gehalten wurde und nahm
ihm einen »Revolver und einen Dylch ab. «Daraufhieß es, das; der Kaiser komme, und wirklich erschieiiderselbe einige· Schritte weiter auf deni TrottoirzEr näherte sich und blieb bei. uns stehen. Auch
Oberst Dworshizki war zugegen. Jhm wurden der
Dolch nnd der Rcvolver übergeben und erzeigte sieSt. Majestät. Was Oberst Dworshizki dabei sagte,
dessen entsinne ich uiich nicht, doch erinnere ich niich,
daß er denKaiser aufforderte in die Kntsche zu stei-gen usznd zum Palais zurückzukehren. Kaum hatte sich
der Kaiser um etiva 20 Schritte von uns entfernt,-als die zweite Detonation ertönte —- ich stürzte vor
und der Stelle zu und sah den Kaiser in halbm-gender Stellung am Boden, er stützte sich auf das
Gitter und war ohne Mantel: seine Füße waren
szhrecklich verstüinnielt Jn diesem Angenblick erhob
sichwieben ihm Oberst Dworshizki. Jch weis; es
nicht bestimmt, doch scheint es nur, als sei ich Oberst
Dworshizki beim Aufstehen behilflich gewesen und
sein erstes Wort war: »Eine Eqiiipagelk Nebeiibei
befand sich die Kutsche des Kaisers, sie kehrte um
nnd ein Schlitten fuhr zur Brücke. Jch und uoch
Jemand liefen zum Schlitten Dworshizkis Jch ließuinkehreii und näherte michUwieder deni»P»latze, über
welchen maii gerade den Kaiser trug. Man« placirte
ihn im Schlitten und führte ihn davon; s

Zeuge Seconde-Lieutenant R u d h to w s ki :

Nach der Psarade näherte ich mich der Theater-Brücke
und als ich die Detonation hörte, liefich der-Stellezu, von welcher« der Schall kam, und« erblickte darauf
die halteiide Kaiserliche Kutsche und auf der anderen
Seite einen Menschenkn,äuel, der den Verbrecher iini-
ringte. Etwa zehn Schritte weiterrauntenjichszuiidsp
ein anderer Officier fast gegen den Kaiser an, nicht
ahnend, daß Er es sei, und« ich fragte» wie stehtess niit dem Kaiser? Se. Majestät entblößte sein-Haupt,
bekreuzigte sich und sagte :- »Ich bin Gottlob nicht
beschädigt, aber hier l« — und dabei zeigte er auf
den Kosaken und einen Knaben. Nach diesen Wor-
ten kehrte sich der Verbrecher um und- sagte: »Viel-Ieicht auch nicht, »Gott -·Lob1« Der Kaisar trat herzuund etwa zwei Schritt vonkdem Verbrecher entferntszfksgke et Ihn: »Wer bist Du ?« sJemand antwor-tete, es sei der Kleinbürgär Grjasnoiink Jii dieserZeit hörte ich rufen, »daß nian vom Zaun aus ge-
schosseii habe uns) ich liefhin, um nachzusehem ob
uicht Jemand hinter deni Zaun des LlliichaekGarteiis
feik Da kam eineCocupagnie Soldaten und ich be-
fah! ANTON, mir zu folgen Unddaiiu die Pforte mit

den Gewehrkolbeii einznschlageriz das wurde ausge-
führt. Darauf befahl ich ihnen, den Giirteii zu
durchsuchein Alles das war eine Sache von einigen
Augenblicken und ich trat gleich wieder znin Cattol-
Gitter zurück und war dem Obersten Dworshizki
bereits auf etwa 10 Schritte nahe gekommen, als
die zweite Detoiiatioiiserfolgtix YEine Rauchwolke
verhinderte inich, irgend Etwas zii erblicken; Ich
stürzte svor und»al»s. der Rauch sich vertheilt, sah ich,
daß der Kaiseraiif den« Boden hinjgesnnken war nnd
.um Jhn her mehre Personen lagen. Alle standen
vollständig betäubt da» " Ju diesem Augeiiblicb kam
Stabs«-Capitäiis Nowikow herzugelaiifen undtjnoch einige
andere Personen -und da erstsaheii wir, als der Rauch
sich ganz verzogen hatte, in welch’ enstsctzlichem Zu-
stande die Füße des Kaisers waren. ««Wir wollten
den Kaiser irgend wohin tragen, um Jhm ärztliche
Hilfe zu Theil- werden lassen; Doch in diesem-IND-
ment ers.cliieii« der Gkllßfürst Michael Nikolajewitsch
auf deniPlatzeiiiid Nowikow fragte Se. Hoheit, ob
man den Kaiser« in· ein nahe gelegenes Haus tragen
könne. Der Kaiser, welcher dieseWorte gehört:hatte,
geruhteszu sagen: »Jn’s Palais —- dort will. ich
sterbeiif Wir riefen nach dem Schlitten des Ober-
sten Dworshizkh weil: er— breit ist und der Kaiser in

demselben heguein untergebiracht werden konnte, und
StabsiCapitäii Fraiik lief· ihn zu holen. Als-der
Schlitten zur Stelle war, legten wir den Kaiser hin-

. ein, bedeckten Jhn nnd führten Ihn fort. Was wei-
ter geschehen, weiß ich nicht. ,

P r o« c»u rxszeziiszr s«- Geh i l f e: Wer fiel von«
der-ersten Explosion ?—«. . - · ». · s » «·

Zeuge R u d h ko w s k i : . Der Kossnk und« ein—
Knabe, zu ihnen ging ich aber nicht. Der Knabe;
wälzte sich., am Boden und schrie und ich hielt ihn

·— daher für»v«erletzt. » . - -- ? .
·

T Vers R.-Aiiw. U n k o tp s k i: Sieeiitsinnen sich
dessen bestimmt, daß. Rhssakow die Worte« ,,Vie»lleicht
auch nicht, GottlobWaUsgesProchen hat? .

Zeuge Rn dh k o w s k i: Se. Majestät der
Kaiser sagte ,,Gottlob, i»ch bin unverletztg s doch
hier. . . .«, dabei zeigte- er mit der Handznr Seite
und in diesem Augenblick sah» ich, wie Rhssakow »sei-
nen Kopf erhob nnd diese Worte anssprach. .

. Dukaten
«« Auf der gestrigen General- Versammlung des

Handwerker-Vereins ist, wie wir hören, der
Chef der hiesigen Filiale des Revaler Handlunghauses
J. C. Koch, R. Baetg e, zum Vice - Präses des
Handwerker-Vereins an Stelle des von diesem Pvstetl
zurückgetreteneik Gehilfen des Seminaiesnspectors H.
Lange gewählt worden. — Auf eben derselben Ver-
sammlung wurde, wie wir uns freuen mittheilen zu
können,- befchlossem daū der Handwerk» Verein skch
an der Garantieleistung für dieRigaer Ge·werbe-Ausstellung mit
der Summe VIII! 500"·Rbl..-2betheilige. ..

- - -"

: Auf Reqnisitioii des Dorpatschen Ordnungs-
gerichts wurde am heutigen Morgen von der Polizei

auf dem Markte in— üblicher Weise bekannt gegeben,
daß bei idem Gute R o p k o i, am Abend des 31.
März, eine Leiche männiimeii Geschechts ans dem
Fluß gezogen worden ist. Der Verungluckie, ·etwa
Bis« Jahre alt, dem Anschein nach rnssischer Nationa-· ·
lität, ist in derLeichenkaminer des Hospitccls«j·zur"
Recognosciruiig ausgestellt worden. : « · «

»« Trotzdcr noch immer anhaltenden-Nachtfrost«-.ist, wie wir hören, auch auf dem Lande ·der S ch neeunter der Einwirkung der Frühlings-Sonne bereits
recht beträchtlich znsammengeschmolzen Da bei dem
stetig wehenden trocknen ·2)t·ord-West-Wiiide das E m- «;
b a ch - W a s s e r ständig gefallenjjnnd der Wasser-
stand augenblicklich ein sehr niedriger ist«, erscheint vor-
ab diezGefahr einer Ueberschwenimuiig weniger dro-—
hend·«, als vorWochenfrisL Der Baronieter steht
noch iinuier auf »Schöii.Wetter,« ivennschoii er in den
letzten Tagen ein wenig gefallen ist. . .

«,
». Bericht

über die Verwaltung des D orpater Zwangs-
Arbeitshausesvom 1. Januar 188033 bis

zum I. Januar-1881.
Wie aus der nachstehenden Berechnung ersichtlich,

betragen im Jahre 1880: — «
die Einnahmen: . 3324 RbL 01 Kop.
die Ausgaben: . . 3161

,,
67

»

Mithin verbleibt zum 1·. Januar"«———·«———1881" ein Saldo: . . . . . . 162 RbL 34 Kost.
Zu den Einnahmen wurden gezählt:

Saldo vorn Jahre· 1879 . . . . 131 Phl- 03 Kop.
Aus der Stadt-Cassa . . . . 1200 » —-

»

Kostgeld. . .
.

.
.

.
. . 293 ·» —. »

Miethe ·86 »
—

»

für gelieferte Arbeiten .
.-

. . . 1613 » 98 »

. Summa: 3324 RbL 01 Kot»
Die Ausgaben ver-theilen sich wie folgt: "

Gagen .
. . . . . . . . . . 668 RbL —— Kop.

Ernähruugsportioiieii nebst Zu- « ·
lagen.............1201 »

—-

»·

Den Häusliiigen ausgezahlt - 132 » 34 »
"

An die Steuerverivaltuiig gezahlt 251 »
06

»

Brennholz . . . .. ·135- »
—-

»

Beleuchtung . . . . . . 19i » 27 »

Berarbeitetes Material . . . . 436 »
.——

»

Vorräthiges Material . . . 167 » ·—-—· »

Diverse Ausgaben, als: Rep«ar«a- . » " « T
. tiiren am Hause, Werkzeug,

··

·

Au··sfuhr, Badstube, Seise,·· · - .
«; Masche, Assecuranszz-» Apo-· ; . — .· ; -;

thcke Te« « s ·o·-· s. o ··«-. I» »

- »— « .Summa:·;3161 RbL 67«Kop.
Die· Bkilanz stellt sich folgendermaßen heraus:

CassenbestaiidaniL Jan·uar.1·881»k·»162 RbL 35 Kop.
AusstehendeForderuiigen .

.· .«"179 »« 90"· »

Werth des Jnventars . . ·. . .«·"»600 ,","-. —·" »

Vorräthiges Material .
.·

. L ·. 167 »

—

»

Werth der· vorräthigen Arbeiten 130; -»
.—.

»

« · - «—

«. Summa :·1239IJRbl. 24 Kop.
L? Dagegenischiildet die Anstalt: »»DasGnthabenderHäusliiige mit· TO» » ·-»-— ,,s«

,Mit·histi beträgt der Vern1öszgens- , - - -
stand der Anstalt: . . . .- . . 1169 RbL 24 Kop.

« Am -«1«;.···Jaiiuar 1880 befanden sich in der Hirt-«—
lstalt 13 "Mann, im Laufe des Jahres neu hinzu-
gekommen 21, zusammen 34. · Entlassen wurden· 20.
Mithin-war der Bestand am i1. Januar 1881 —-

14»Maiiii. - - · ».
«

Von den im Jahre 1880 detinirten Häusliiigeii
befanden sich: 1 zum 8, 1 zum ·6, 1 zum "5, 5
znni4, 8 zum Z, 3 zum 2, und 15 zum 1 Male
in der Anstalt. · «

·

Unter; den 34 Häuslingeii befanden sich 24 Luthe-raner und 10 Personen orthodox-griechischer Con-
fession, zu verschiedeneILOkladcn angeschriebem
Unter diesen tivareiit 1 Schneider, 7·Tischler", J 3
Buchbinderpl Schlosser, 1 Schmied, 1 Barbier,
El Maurey l Klempney 1 Maler, 1 Drechsler und 1
·Uhrniacher. Die Uebrigen hatten kein Handnzeijk txt-lernt.

Verabreicht wurden« 5678 Partionem « nebst Zu-
lageii zu den Feiertagen, mit einein Kostenausivande
von 1201 RbL — 1 Portion kostete vom I. Januar.
bis 31. März «—- 1972 Kop., vom«1. April bis«
30. November 21 Kop.. und ijxi Vionat December

222 Kern; bestand täglich aus-Pl, a2cs·Biod-,« des
Nkorgens, wenndie Milch Z« Kop. und weniger

iostete aus 1. Stof, wenn »die·Mil;ch aber »theurer-i
als 3 ·Kop. kostete, aus IX, Stpf süßer Milch oder

··1 Hering,:-N2ittags 1" Stos Suppe niit V, Cz. Fleischund Abends 1 Stof Snppe ohne Fleisch.Arbeitstage wurden geleistet 3601 und durch die-
selben ein Aliehriverth über »das verarbeitete Material
erzielt im Betrage von 1487 Rbi. 28 Kop., davon
kommen 309 Rot· 30 Kopjxt auf das Arbeitshausund 1xI7"-Vbl. 98 Kolps für- «private·., Arbeiten. —

DE! Arbeitstag eines Häusliiigs kostete durchschnitt-s«.Iich«41 .—Kop. . xj J—«-.«··"«j
Die ·Häuslinge· erarbeiteten auf«sihren«"2lsn"thei?l«s«J421 Rbl.««70 Kop., von welcher Summe an dietSteuerverivtaltung I251"Rbl. 6 Kot-s. und an die

edäuslinge · 132 RbL 34"« Kop. gezahlt wurden,«so daß den Häuslingen ein Guthaben von 38 Rbl.
30 Kop. blieb, welches sdmit demYGuthaben vom
Jahre 1879 zusammen 70 Rbl. ausmacht. · »
·,

Der Gesundheitszustand der Häusliiige war gut.
" . An Arbeitsuiisähigen fehlte es auch in diesem

« Jahre nicht. · T - s · " · « i
-Rathsherr F a I ck e n be r g.

In üdem copiae : Obersecretär S t i l l m a r k.

Hirthiiine Nachrichten· »

Universität-Kirche. . »
· Palmsoniitaip Hanptgottesdienst mit Consirma-tion und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

. Prediger: Prof. Dr. d. Enjgelhardt
Mittwoch: Beichtgottesdienst um 11 Uhr.

Prediger: Ho"erschelinann.«Griindonnerstagt Hauptgottesdienst iim 11 Uhr.Prediger : Pastor S p i n d l e r. «

» Nach dem Gottesdieiist Beichte für die C«ommu-
nicanten des Charfreitags. -

« · Charfreitag: Hauptgottesdieiist mit Abendmahlsxfeier unill Uhr. - « -« - · «

Predigeri Hoerschelmanm
i·

· Am Nachmittage Liturgischer Gottesdienst ums Uhr.Die Meldungen für die Communionen dieser
Tage am Montag und Dienstag von 4 bis 5 Uhr«iue-Pastorat. -—-—-————

«« St.Marienkirche.
· Am Sonntage Valmarum: Hauptgottesdienst

Wk Cptzsitmation (Willigerode), Beichte und Abend-
mahlksfeter um 12 Uhr.

Am UZIZILIKTTSH »JN-:»h a n n f o n.» MNMIZFUUEABATUZ issionsstunde in: Pastor
m at« reita e: «

' · ·

und Abensrncifhlsseizeis irknHiatjlgkgztsgkkrsdtenst7 w« Yeichte
" Predigeri Willigerode .

Meldung zur Communion am Mittwoch 10—-12
Uhr Vormittags im Pastorah » -

« Beginn der öffentlichen. Deutschezpgkhke am 27.
April im Parochialhausr. -. z, »

« T i? I l« g ·k«il«·l1l·lsl«k «
d e r J n t e r n; T e l e ggr3älp he risxsxgtsgijz t u k,

St. Peter-links, Fzreitagz S. April; Abends» Vmits
seitdem frühen Mzorgsen zdas i»
den Straßen an, »durchszwelche die.·zur Hinri«ch»stsiirg»;—bc-
stinnnten fünf Verbrecheiz «« von ’ eiiieksspkibååtiikidetr
MilitäwEsc orte umgeben,

»«

Minuten vor acht Uhr setzteszzfrxh der«HZug»·»voni-,L·Ge-
fängnisse des Bezirksger«ichtes" Fkisüissfesesduiigssinm
durch den Liteinji-Prospect, in idiespsdirotschnaja ein-
biegend, die Nadeshdenskajmszz Hund »

«Nzikolajewskaja-
Straße, entlang,inHsSehritt -fahren"d,» die Richtstatt
des SsemenowseheEif3TPkaHes zu Zirkels-ers. Der Platz
war frühzeitig durch Militär für das. Publicuui ab-
gefperrt worden, sind« nur fürxMilitüx«szzttjgättglich»
Vertreter der russischen und ausländischen Presse,
welche bereits am Morgen um— 6 iUhr jzutn Stadt-
hauptmatiir beordert worden-waren und-« von ihm
mit Billeten ,verseheu worden, hatten) in nächster
Nähe des Schaffots Aufstellung genommen. «

» , Nachdem dieVerbrecher ausdem Richtplatze ange-
kommen« waren, verlas der Procureur Plehwe ,-däs
Urtheil und tratdie Geistlichkeit an die Verbrecher
heran, welche, ohne kein-Wort zu erwidern, die Tro-
stesworte der: Geistlichen anhörten und »das,sKte«uz«
küßten. Hierauf tratder aus Moskau eingetroffene
ScharfrichterEFroIoW mitvier Gehilfen zu den· Ver-
brechern undgvolleiidete sein Werk in bekannter. Weise,
indem er das Todtenhemd Einem nach dem Anderen
überzog undiidie Execution vollzog. Bei Michailow

riū der, Strick zweimal-und xviirderr erst mit dem
dritten Striek gehenktx Iäl)re"i1d«der.-Fahrt tin-ter-
Khielt sich der ini ersten ngcn sahrendeSheljabdw
mit dem neben ihn( sitzenden Rysfsrkom Aus den!
zweiten Wagen befanden sich die DeliuqiientensskKi-
baltfchitsch ,

die Perowskaja nnd Vkichailoirz Zsriuf
derselben Bank in einer Reihe sitzend,-aufsdas Volk
schauend. Die Kleidung— derszcdelinquentetjj beständ
ausschwarzem Soldatentitch mit. ehenIsolchserMütze,
ohcie.Schirm, mit Ohrlappen.».»Die Perowskaja

Ehatte ein schivarzes Tuch auf «den·1«-;Kopfe. Vor der
Brust der Verirrtheiltcir waren srhibarze Tafeln znit
der Aufschrift ,IIapey6iå1rk-1s« befestigt. «—

Nachdem JdieLeichnatne circa»25« Miiinxeii
Galgen gehungert, wurden dieselben abgenommen, »
esichtigt uadzzikk »die hekeixsteheadetz Sjeikgeeegeicgftz
durch zwei Loinowois weggeführt zu» werden. Alle
fünf Verbrecher wurden san .·deniselh.eiiGalgerrin einer Linie gehenkt...—-« ·« «

z sssycciatdllktkgraminre -

d ers: »N;e«jisi1e3n- sD -ö rp t s ehe-u: Z e itun
Stk.T-«««·«1stiiIT-»Ibntg·, Son»r·rabend, "4. «Llpril.

«Porj-ad«okf« zszkneldets Gestein: verkündete » der
gtzekxde «’d«es Hiesigfeii Uaivjersjtät-Gejxichits« das »Ur-then
über zweihurjdseistzHstzndirende »der « hiesigen Universität«

Tivelche sich widcrsdle Vorschriften derselben vergangen.
Es iparfürsjzsgut befunden worden, die Schneidigen,
aufsGrund früheren Führung nnd ihres Ver-

haltens «;vor»"-f.de«m· Ge"richt,·s in « Kategorien einzutheilen.
Demzufolge 18 Stndirende vollständig relegiris
71 zu drei? -si·ebeiitägigem« Arrest« mit Androhung
der Ausschließungksittr "Wiederholungsfalle, verurtheilt
worden, IOQFIJZStUdirende erhielteneinen Beweis, 15
wurden freiFFsYrocheiiJ " » « ·

nnd YörI«en-klachrichlkn. ,

»

St. petekiibutg,» «-.Ap,ril. »Die Stimmung war
heute jedenfalls den! Geschüfte günstigerals gestern,

Hund war diesp,s»sllittivochsh»örse wohl der einzige Grund,
weshalb daäsjkksGeschäft iiicht größere Dimensionen
annahm. HHFh p oktEh e k e· n - We r t·"h e blieben
wieder imVorder runde irndfkjndeii gleicht Nehmen
—- Es ist kein - åütistiigesFÆzesiäheu Börse,
daß halb« übrigen « Fonds« diesen. Papieren »g«ege·nüber
vernachlässigt werden. ·S»elbst-O r Fest! t-":A ukksis
he n halten« die. Concurrenz nichtguskundrsinden
z« 9272 schwer Nehmen-« Pxämien-Lo.osej.bleiberc-
Vhlls Geschäfk 223-50 Und. USZSQ Geld. »

-

. TeEeairephis.sfpxs-c, 7 Esset-zwis-« - St. PeteHisbsskiårW se. , «
s »sich-III. April» SBLIITIJL e: »S- E.

. euchj e,«l-c o· u t He» »« -:.

London, 3 Most. data . . « .· «.»»«241«Fz».-. YOU-»F«-Hauxbukkk s , , . . sitz-« etc-sm-
PCIIID Z , z» . . .

Fondd und Aktien-Co «» «
«

-
S rämietuslnlei e I. I "

.; .
-—

-— Pl» »? V« Ob·Tzyxeigiåkxizctiiiäetitlipk e. ZZiTfsfiTFi-« :»·«VI; Eis;
576 Bankbilletekpk Emissibnis sirsssiii ISZVOYVVJ ZZVI GIV-
eciga-Diiuapukgek« crisspxcvzsuctissx.k .-:150s· »Ist-- F» Eh.
Bolog.-Nhbinsker EienlniAeÆspszkk 87 - zVFm As« GIV-

Pfauvokdczä skgsiioioppcuaxe «« Uktsjtsks Isxgkgtäoäzeiru" « VIII-Yes e
« 141 last« is» «« —

Wechsel-ank- auk «St.·,Petszersl-urg . . » «»

· e Wochen-esse — -;. soc-»me- m.
»

s sMonatedsto . . . . -. .-’I)7I.—WUes2Ip,
Nun. Steht-bin. Crit-M Abt-z . .

. M Inst) Reich-pl.
«'·« e Fa: di« Ncvaciipik IIIInn-F - »vors— Betst-i«- oiaia u» heiterm«

II! 79. Zleae vors-Its« Zeitung. 1881.



M W. Ast« Jsdtxiiswe Fiksitsvexkx g· «’1881.

Vkm Einem Eisen Fug. »» ««.

.
«-

.«

.-
«« ·e ·

«» . «HHL»"TW-« «. . » « - «« ««»..·.»
U« « . - ·

·———

»Es-»Es« kks""«"«s· ·? «;
-

- Verlegung-iuitkelst zu! OR« Ichsns »Um MAs . r - » ·· » da« M, msiu I · uer Chnrwtrtets z.· · s7dM fd m Hofe « Er« «t die Orgsbsss Ä"«"3e’ s E«
»» »

. «.bracht, daß am . . .au· e. · . »Im-u , ~..sz ··«»6 Ä r» 8 Uhr. Abendssss «« d» Jizsssssssiiss s;ils»s-s;;-i·l»ss » onzzs Esaus-en - Fest: ai s Ds«,;»»«»».-»2).- sauest sum s· r i! ·

»
« l s·· « · .

. .

mitetgzg Tesschiedcuesebkckuchke T·· aus der Russisehen strasse Nr. 4kils die. Pfektlesstkssse If« Z, END—
«: o» qhgkhkzkmshzksk dgxsz Fkelvv3lllgen« Feuerwehk jm· Und» ·. · sGkrunauz verjagt-liebes. · «EOOIISCVMVSSVOII» IV» -· . ,ecåthe auetiouis legessssversteigerts D« FUICY «

·Becher! sollen. ··· ·
··

- ; .. . :s; . . -.;-..ss-»t.st-·"--: ·, Eiern« Oe· ergebensw Änszs Bewohner· d« Rad· DNPAF be·
. Dorpaz Nakhhauexcm Z. April 1881. B Zeuge, dass ich V - die Meldung Vol! demselben In dek lNr' «« Obetsmetat

- » « D· ·· · · · .. s · « ·s"t b« h ·
IMPLIED! Ecllliwskkck vckclll · esammelt and übersetzt von carry Jamwcw · s . aueh llltxln pri zen ause mae en«· «

i 5 April s
· d » sanftem-um«- Vesltsys

»
» - .«Z« w« '-

«···» .
«? «·

«»»· «· , » · »· · r .· l und die zweite Gattung zu 90 K.sszz»·k,.szzz,sz ls» · T Gescxjafkgzkzrkegungssss S IF» s2ki2k»·-kk-«i2. . s Farbenband Jiesehlaåe· · s« ««

· « · · »« « v« Z; «. . « fijr die Herren studirenden aller k.
.UT E,

" ss· ·« ·· - · .
«»

«
·

.··

»-·» . . · « .
- s

,

WOFU HAVE· befindet sich jetzt im Haufe Lithvgraph Schulzi 5 ·» gute unter Garantie guter Ausführung« · CCCIICIIIO · - -
-« c ··

·«
·

I« J. lEOIII
-

- «· » ge - » » » , s· «

«
«; · auc Hoscse I— « « .

---

.sstsast »:versolloUkTs! HMVIO d«Wsssssrsssrssssssssss I« s«’ė"»A"s""«hI s« «« r. z F;F«»g2s22»s» presse-«« »wes-is»- EM- » «« « .s
- TM. III» Z? content - JWM-Edsswe s«s--s-31Ds«"f««k« jk3«;:;k;·· « Vers am»

«. s s wes-Io- ,k;· »«
..11»1ene iesev ASCII« ! s ·»(ejngegzzzgggexk grosser Zieh— «

luvgsvskpklishtudesll.u« IV? -- VII · ··

"·«d d is I· s —«..- · sxis s. «; .- » - ···uns-hei- Eåumuvg d» ZEIT-i swkkd HOUUITELI M«L« «

sw Aus-at«- eissssknsuss · d"··«·· ZEIT-sengt ·E······M·.a«
- :."-:«:·;» ·. - .-· - - · ·· -

·
-

-
daher also

·-» »Es-s «» « . . »I..,«·em«aäkmszl »Im-Hm, Unze;- JiemzksI» .«;

· ·
kgst IZCESFILICIZSULTUMN - s"--

«F’ijr nur ·«11·e- 2», ·-»«-'-T ·s ·" «· · . . .« - l -«:· s ggk ask-« eh, 1n et« - sd h h bei.»
der Hälfte des ,Werthes des» H» « ·· - Zt - - sllld Wlzskzläsxlcätb Turms-M«

···; blossen Ärbeitslobnesz erhält« · · jj aaskghkcg L— Uhrmadher- szs Ismsn » s . «man nazehstehendee dgkkskslf H·. sowät di» muss use» ist. K» di§ . » . - . ;
- d AIIJCJVIS mit, Und Ohne Gräben f· szakeanszkgl.sesjtzsk»Zedkegeåtzvxsiolåritaumsk «1s er—

lltlScck »F und sfoglizJiäh·l-Etvuk- ostek v - Ein fast ganz neue» ·zieme-D» "·; ·

. Abt hktXMorgenss "1· inzu- · . .HAVE« Um« so IYHYYVUH -··’ Itlgizglbn amaßnde der Fischer-strenge. « IIZ1LJIICHI«- sckassszs IZCIMIIPT s.·- ·? 111-IT VIII« H? das«welssblel« . Preis ä lsekstpnxgöolcops
«. «. s - n YOU« Nellkchåtellek kzsj s, O··· ··

g· . ·
.

- ·kspss VII-II» DIE-Mk? . s · -

"

· wes hu« SIYUEIEÆ Es U tm· Herren · .zulR-1)I.50 Keps .-l-s.sszhmaa(l··
.—. ·:. VIII· sser tm Vorzug » · · · · »» . · .»« v ..

·

: SSIOIYIBTESSU ·.
- «· » · " Dame« "·i ·«· g? F« · kehweizek YiergrossissnciFlSSDZlHlFDTlM»·

J eehtenghsehe Brltannla-sllber szisz
- «90 I! - Fvck ·Ohh M» e www;,«· . . s ei.

-

. -· v kleine Mädchen «« « » - » beltek gut: Ilsfckt 00 g? ·gd T
I

- s« » Its-sk- wllks «« Mk; Ætsle ZEIT-»Es Jst-«?-· , z; -

·««
...«·-» «. . s— . ' ezu -·

»sz;-,- --»·-:.e fes« ..slin-·kupis—si»lh2k-K2ikes SZFAACZFFHZFIFFZ ISYJ d» J» IX.- Ai Holler, Ritters-its. Mosszowisszhe « Rotz-Basis« Fig ertheilt i» d»
»:-T"««- «O· -’»·.-··«- «F« ·": ·«

«·

» I
»

s·

·«

·1"s seh! ern-Intensit- «···sII-b9k·s"k" z· .b uf mehre Jahre ins-Pacht zu lieh— , ·» » , a eherte Gzasszhkgssz
. · von

.·.·..-k« · ««·I’«"···7«M««···« ··åilbsk-u·il·ch-»- Eben? Wird· Am V« April» 4Uh7 Nach· s gelszu
d Häkillgein Glas— xupfersohmledere·»F«- Ckågszslssssxkfnmwjk ··· mittags,meistbietlieh vergebsllwsskdesp werden York-senkt. Näheree bei Ämstek amek « sz Wsvokzixigliehe eiselikte-Priisexlfjk' · Uebel« die näheren Bedillgllllgsll IV·

Herrn Sol-S Dokpaß Bllkksll ·"· I ve Muetszfskjx Messen-ge:- BriY · theilt Auskunft · d Vorstand Lazareth strässe · · s F. REVA L M·Z c I
s . · ·

«

«.

ZEISS-Hist. lllsoiHckg.» LOIIODEODEO NEFLFLFLEEEW· ssssssssisii - s wiss-soe- Eme Wirt mgszlsrllxxkåispxtssxjra »Brltsuala-sllher
, Eis-mit die ergebenste Anzeigcy dassielt Ins· Hist-z W wird km. die sommekmonzke Ygsqqhk1 Thais-seines, kais-weckt«

- -» H Schuh-»und stteke -sz esp
Anzeige daß ich womöglich ei» alleznsszehende Frau·

2 CHSFVWILY s«l«a«·i·«kell·eachtszk
·- eriidnet habe und mieh verpliiehte-.PI«01IIPV9.7""1 Mk« Abs« UCUSSICV F·sc« « « · Zu erfragen Pertersbukger stin N1·-

- Esset-if«
-UCVEUSCFÜIIHCUZO stücksz ·I ·. » " . · Gaudium-«?- Lviykocxtjew »aus dem Georgenfvhnfszen FFUPHUZU s · 0·E«l u II ePkachtgegexlställds koscsdz

.
·

« · stein4·sti·sese»lssl·. is, Haus von Kloß. « Petersbllksek Straße r« B··t·tchckclkbei·- -ol) « ·
..

·,:· Zusammen blos Ruh-Cl 7"·
«· L··· » , « · -. ·«»-.

«: - t· ? - ·i·x-s«s »:·T.: -··

land jene« Peiseserviee s«

skßkkkssttisäsilkåerstttnk titsäät-·TI"-:II.- kg- es· SWSSSVHVÄ ·

· . « «« .
«· - · · - .- ejnes Äuswzhk Yo» Ihn-gest, DICCIOUICUSF Klfutällskäkz « . -w, »kzqi- Hkki gewann.kost Naehnahme sssendungen Ketten, Gar-stinken,lst-CHORUS, lltxqtspkej Ft;··lber·GSgen- . zum bevorstehenden Feste l« aalhach·ilsabhssszk·Russland, ylchc BPgSUOkk»I« - knljoossohnjikcsssp sowie VCISCIIISJISIIS silldcks Gold· Un »! · · empüehlt seinmen werde-Hund geschieht die »stände zu» heeabg ese tzten »P·rel s en. »sz - »«« f; et. ZU VSPFIFIHDIJIISU ,sssssss «w»

- k s -Stass »
Ckskstkek · GYdsendungsz T:.«-1s;-:·.?:"· DICHTER? J« emfgohsseäuskzsnlY · V«- «·-"«s·««» -· f« «· . .» · · ·"l " s. . ; - für den Sommer, desgleiehexxh lezlläe
gommäll jktch EIN-»,

.· »·, - « ·»« » . — . -· · jwhnlmg von 5 Zjmmekg J« klcsp
Bestellungen zu adressiren an Yssz · · - .«·· . - l ·. H— h san· sur SPferde uns!
die Herren· · sz·· Blau G· · ·lkaaa - "·

« .-E-5-«·-«(I «« - CUPCYCMFJ ··s·3···· ». I . « beim Haut-Wächter salkstrasse V,s« .
. General-By»- Ws « · TI.«···«T·:—« »: - - - s nun» so;«elspahszth·stkas»·mszz » »z; is: wies: mostctsrstvdl » - -s·

- M, und ·meht··Pf«elkdk- .·· . RBIL :Mss czsktss,kkshsdeknok- kwst geqmwäkkig m mehreren Tau-sen d Exesznxp Use« · set-·« s · kleines schwarzes .
a

IMM B"sz«-«MMM’···«··XM de« EVEN« in Antöenbunqs u. A- für VUchs und Steindrllckekskenf V,«e7bk9-ue· as· m« Gddillhsatistgeiszixkn vkrlizzkkuZ«··Z«·I·«ZFZ·Z·«·FFZY-Z«I·T«IFUIZ"« ···»«·sz····· ««

reien und Deftillerieett Våckstsietd ChOCOMenfabrikenjkzkellchlexexn· ·· · sDIIDESIIE ZJTFIIE igeguaksenBsc-I·"oo-·k·-I··k"F4Z-esuike1,0 SUIS «« Z ·
-·

·, . « « » · - o»- ·«s··:«. · .- t lst n, Geeberelen, uts abrlken, OEM - · . - · » »jin zwei-unge-
, · EtätigelteuitkädGgssgtsvsasewHandlungen? Ists-n- und Mehlmühlen, jjjxxi am grossen Markt. .

l mechanische Werkstätten, «Tsisch«lereien, Schleifereiem Nägmåicflgäukfltksz » und Ytlgkkammknk Hemde.
«»

sit! CICVTVDMC U? LIABLE-» Vetrieb,·SPlnnerelen, Webere»len, APPretur·An·stalten- ktqsche Be· I. e »Hm-l LMYJT Hdrksarsjieisizkiikekuakpuliolkets sind. .. IN: 9 bei Fest» Bauwerk-Anlagen, Winden und Aufzuge, ele r!
T: Soa z» åxzzäcxktmutxkxåidsjrletnixkxisikidkärawvelberg »ge-PFFCYZYMYYFI Ost-enger. i TEÜCHTUUEZVAUEUZCII U· U«

,
-··-· in Prunell und Leder var, vspixiiieuferd Fu» Vekwcgkekzlskinzfsykkkk

- Durchaus znvkkikjssigek, gefahrlofer Betrieb. »- Gekingstck Gase-ni- - zur ge S
b» um» Eichhpxkk siehst Tochäek»sz;tzi»»,«».z»wsssozzxzzjkzj ji«-ni- sls Saal-is: A sum» .- KHZU Hkizkkk Kein; beständigc Waktnnxp —— zkslsi«cpe»täe- das Was-schaues-

« iåakigkxuckxsqzkllgkkkYxäkxältvJqå J Fzkölasklexvekkällfsztwpogfk SYZHJLIUHMW ssxj lästigung dnrchnusltrqhlcnde War-Hur. —— Jkderzett ohne Vvtllkktkll is ·. sGIlUh-WA«EI-I’6ll-HB-gA-ZlIl LJFHMY Zkiekiettlprgsiäosoäklez IV« ssaus w«
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80. Montag, den 6. (1l8.) April jssls keue Illötpise eitungx· « cito-m sinkt.
mitgenommen Somi- t. hohe sestwgss

Unsgabe unt «! Uhr Abs.
Die Expeditivn ist von s Uhr Mokgttlk
bis c Ich-Abends, ausgenommen VVU

1-Z uhk Mittags, ges-finst-
Sprechit d. Nedacttou v. 9-11 Vom.

IIIIUG C Ali· VCDOIMO VIII-« C·
Uertetiährlich 1Abt. 75 Los« non-M

75 m. » . « «

V — Im sum-km— « «

Ikhrlich 6 Abt« 50 sey» halt-i. III-I«
. Pf) sey» vierten. 2 sisplzzkz

m; B Mk« g« P M fü di »« f spall « · · sbsunsments und. Jus-pat- vetsivttelus jkfstigtzz swgapsz Hi»annahm d« Jus-rate bis 11 ! V «
- t s s Ugs M« . ch h « J P . « neuem-BEIDE; i» Welt: AdRudolffsBuchymrk iugkj-v«1-Buchh.—o. Aug«Kpxppkszkile oder betet! Nimm bki dtcimsliget JUIUHPU Ä.- 5 KIND. DUtch die Ppst S e z e n t . r g a« n gOp « Hnrzlhmz in St« Yetekzbukgz Mzzthjnew Kqmfche Brücke« szls m Ost«·k«g.k,«2p- Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pfg) fur die Kvrpufzeiles . » »

.« ichauzstajchman s- Freudletz Senats-u« «» es. s « ·

was« ».

-.-giioonnementg
auf die ,·,Nene Dörptsche Zeitung« wcrdon zu jeder
Zeit ent«.·-e,aet1qenomm»en. «

Reife( Comptoir nnd ote Eis-edition
sind an den Wochentageii geöffneh »

Vormittags von 8 bis l« Uhr »

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
« Inhalt. . - Y
"Politifcher Tagesbeticht ·

justus-d. D o r p a te Ein ,,Golos«-Pla1doyer. P ern a u:
Prämie. R i g a: VomgPriestet M. Drexlen B ol Izie r a as:
Aufeisang - Versuche. A·re n S b u r g: E. v· VUZHVTVDEU H·-
R e v al: Communaleå St. P etersvurxp Zur. Straf-
vollziehung. Hof-s u. Personal- Nachrichtenz Vgtbafkltklgens
Znslieferung .?artmanns. M v s k a u: Un1versitat-Untuhen.

i e w: Revo utionärez - .

Diehinrichtung d,er Kaisermö Ader«
Neueste Post! «Telegramme. Ideal»-

Handp u. Börfen-Nachrichten.« ·

fs Esset-jucken. Die Pferdezucht Rußlandk M a n n 1 g·
« tigeQ -

politische: Tage-vertan. -
- Den s. (18.) April 1881. .

Die Abreise Kaiser Wilhelms nach Wiesbaden ist
für den 23. April in Aussicht genommen. Voraus-
sichtlich wird sder dortige Aufenthalt bis ins erste
Dritthteil des Mai dauern, worauf alsdann in Berlin
und. der Umgegend die militärischen Vorstellnngen
nnd Uebungeit stattfinden sollen. — Den kronprinz-
lichen Vermählutigs - F ei er l i ehk e i te n· in
W i e n wird im Austrage des Berliner Hofes· «Prinz«
Wilhelm beiwohnen; voraussichtlich wird derselbe
von seiner Gemahlin begleitet sein«-Kaiser Alex-
and e r III. ist unter dem 27. Vkärzl zum Chef· des
Kaiser Alexander·-Garde-Grenadier-Regiments Nr. 1
ernannt worden. —- Der langjährige Militärbevoll-
mächtige am petersbtirger Hofe, General v. W e rd e r,
soll um Abberufung von seinem dortigen Posten ge-
beten haben. General v. Werder hat, wie es heißt,
die Znsage erhalten, daß seine Abberufung erfolgen
werde, sobald eine Garde-Division v·acant würde.
«UeberdieNichtbestätigungdesDo m-

gapitulars de Lorenzi in Trier schreibt?
die ministerielle »Provinzial-Correspondenz« : »Ja
Folge der Anzeige der von dem Doincapitel in Trier
vollzogexien Wahl eines Bisthnnisverwesers hat der
Oberpräsident der Rheinproviiiz den! Donicapitel die
Ntittheiluttg zugehen lassen, daß die königliche Staats-
regiernng sich nicht in der Lage befinde, den Ge-
wählteti als Capitular-Vicar zuznlasfem Die Staats-
regiernng scheint daher in dem bisherigen Verhckltenj
der gewählten Person nicht die getiügeiide Btirgschaft
für eine Führung des bischöflichen Amtesszin einem.
versöhnlichen »und friedliebenden Sinne« gefunden zu«

haben, wie sie von der Bestimmung des Juligesetzes
wonach dem Gewählteii die Ausübung bischöflicher
Rechte auch ohne « eidliche Verpflichttiiig gestattet
werden kann, voransgesetzt wird. " Dieser Vorgang
(uach der Znlassiing der in den Diözesen Paderborii
und Osnabrück gewählten Bisthnn1sverweser) beweist,
daß die königliche Staatsregierung bereit ist, da wo
es ihr durch entsprechendes Entgegeukommeii möglich
gemachtlwird , für die Interessen der katholischen
Mitbürger zu sorgen, daß sie aber· bei dieser Für-sorge die Jnteressen des Staates in keiner Weise
preiszugeben gesonnen ist.« s

« Anknüpfeiid an des vage Gerücht, daß der
Herzogvori Braunschweig beabsichtige,
den zweiten Sohn sdes Großherzogs · von Baden,
Priuz Ludwig Wilhelm, zu adoptirem schreibt man
der ,,Voss. Z.«: Es würde hierdurch eiue«Erbfolge-
frage ans der Welt— geschafft, die seit zwanzig Jahren
nnd länger viel von sich reden gemacht hat. Prinz
Lndwig Wilhelm steht in seinem«16. Lebensjahre;
er ist ein« Enkel- des Kaisers-Wilhelm. Durch die
Adoption würden alle dynastischen Ansprüche der
W e l f e n l in i e hinfällig. Es versteht sich zwar
von selbst, daß der Herzog von Cumberland aiich
dann nicht Herzog von Braunschweig werden könnte,
wenn »die Adoption nicht vor sich ginge , denn der
Sohn des depossedirten Königs Georg ist als regie-
render deutscher Fürst einsach unmöglich, schon weil
er bis zu dieser« Stunde sich als« den rechtmäßigen
Herrn-des Königreichs spann-over· ansieht, obwohl
dieses Königreich preußische Provinz geworden: ist.
Die Adoption, die» als thatsächlich geplant- gilt, würde
aber von vorn herein jedenspätern Streit über das
Recht auf Braunschweig entfernen. « -

Jn England ist an Stelle des« aus dem Eabinet
gesehiedeiieic Herzogs von Arg»yll. der L o r d Car-
lin g fo r d zum Geheim - Siegelbewahrser ernannt
worden. - Vor seiner Erhebung in denPairsstaIkd
hat Lord Carslingford als Mr. Ehikch ester "«Fok-
tescue mehren liberalen Cabineten angehört, und
zwar zweimal als Staatssecretär und zuletzt als Prä-
sident desHendelsatntes, g Seine Erfahrung in iri-
schen Angelegenheiten befähigt« ihn ganz besonders
dazu, die Pathenschaft der-,,«irisehe-n Landbill« im
Oberhanse zu übernehmen. — Was L o rds B e a ---

c o n s f i el d betrifft, so gehört er zwar-roch« zu) den
Lebenden, aber schou wird über die.- Nachfolgerschaft
des groß-en Mannes verhandelt. Wer wird der«Fiih-
rer der Conservatioen im Oberhause werden, wenn
er das Zeitliche segnet ? Auf der Liste der-öffentlichen
Meinung stehen drei Männer; alle drei verschieden
in Worten, Gesinnung und-·ö)(411.dlnng. : Es sind
Lord Salisbnry , Lord Eairns und« der Herzog. von
Richmond »Am Hervorrageiidsteii erscheintspLordsjszaa

lisbury. Aber er ist« unbeliebt, hat keineAnhänger
von Herzen, ist nicht im Stande, eine Partei zu be-
geisterin « Eine nergelnde, bissige und nicht. ganz.
wahrhafte Natur. Lord Cairus hat mehr Populae
rität, doch war er früher Advocah stieg zweimal als
Lordkanzler auf den Wollsack nnd wird als Staats--
manu stets Advocat bleiben. - Einen versöhnlicheren
Charakter besitzt der H— e r z— o g v o n R ich« m o nd.
Er vermöchte, seine Partei durch· persön1iche·Liebens-
Würdigkeit zusammenzuhalteiy schwerlich aber zum
Siege zuführen. Und so macht sichschotizjetzt die-Ab-
wesenheit« Beacouisfields fühlbar;. schinerzlich einpfin-
den aber wird man sie bei »der Erörterung der Land-
vorlage. Beaconsfieldzverstand es, zurrichtigen Zeit.
den Lords Nachgiebigkeit anzuratheiiz nnd die Land-»
vorlage ist gerade» ein Fall, bei toelchenf die Acad)-

giebigkeit am Platze sein dürfte. Den legten Berich-tenzufolge ist . er leider» viel schlimmer geworden;
seine. Kräfte nehmen ab· und die Llerztxe schütteln he-
sorgt« den Kopf. — « .- . s

Die Zustände- in Jplsmd nehmen abermals eine
sehr bedenkliche Gestaltung an» Die Ursache dessen
ist das. rücksichtslose Vorgehen der»Lai1dlor-ds,.welche
die Ausnahmezustände benutzten,, um« sich-·noch-vor

- Thorschluß, d. h. vor Einführung der neuen Landbi—ll,
ihreieiszäehterzu entledigen. Die Evictionev Weisen-
eine erschreckliche Zunahmeanfz sie betragen im,Jg-
nnar 48,»,im·Febrnar 92, im«M-c"1rz215. Auf. einem

einzigen Gute wurden in dieser Woche mehr als 500
Piiehtern die gerichtlicheKündignngxgegebens nnd im
Ganzen sind jbisher 7000 Farmer mit ihren Familien
von : demspgefürchteten Schicksale bedroht, eals Bitt-
ler von: Haus und Hof getrieben zu werden. Die
Gährung nimmt unter dieseniserhältnissen außeror-
dentlich zu, und die Agrarverbrecheti ßnd abermals
an der Tagesordnung. - » - . ; .

- Die italienische Ministerkrife hat wohl bis zur»
Stunde noch skeinkdefinitive Lhf1ing»g.efunden,- Eine»
Combinatioii Depretiss ist « allerdings am Wahr-
scheinlichsteih dochwar bis gegen Ende voriger Woche
eine Einigung in der Linken noch nicht erzielt. Da«
die Lösung der Krisef ja gewissermaßen auch ein
Präjiidizsssür die Haltung Jtaliensden ferneren Er-
eignissen an. der« afrikanischen Nordküste gegenüber
bildet, so erscheint es viollkoinmens begreift-ich, wenn
die Ernennung des nenenEabinets sich« verzögert.

sErivägungen bezüglich der n e u-e n· An l eih e koni-
-men. mit-ins Spiel, obwohl es ausgemacht scheint,-
idqß Peagliaxsi Fiaanzmiaistsek vix-reibt. Dasspkisaxsiicr
sBörsenblattsCz das-die. Abreise; La-ndau?s, sdessRoihk
schildfschent Vertrauensmannes, nach-Rom meldet,
fügt bei, man - erwarte - in Paris-von dem neuen
Cabiiiet binnen»vierundzwanzig Stunden hochbefr.ie-

sdigende Erkliir-unge-iis«h·sx« «« . »«

Nach den V2elduiigen, die in den französischenBlättern aus Tuuis vorliegen, scheint die Asfairefür die Franzosen immer verwickelter und· shejfqus-
forderuder werden zu wollen. Die öffentliche-»Mei-
nuiig in Paris wird durch allerlei glaubhaft klin-
geude Berichte über Agitationen italienische-r
Llgenten fortwährend erregt, . auch: lauten» sdie Mel-«
dungen über die HalsstarrigkeitdesBei) wies-der«
Khriimirs gleich provocirend Das »in Algier ««be--
findliche sranzösische Armeecorps wird ohne Verstärk-
knngen auf 45,000 Niann bezifserhs wogegensszdies
Angaben über die .streitsähige, Viauuschast der« Ihm-
mirs zwischen 10,·000 und.25,000 Mann« deckt-treu.
Einzelne Nachrichten wollen» wissen, daß« den--Khru--
mirs ein zweiter Berberstanitii, die Rak«ba,- mitsk
10,000—Gewehreii«zu Hilfe eilen. werde« Der-Reh«
hat seine Circularnote nur- einigeus in Tunis arm-Jditirten Eonsuln zukommen lassen nnd iujderselbenss
die Schuld in; dem- Conflict«-den.unbotmäßigiensspkugid
raubgierigeniKhrumirs. zur-Last gelegt« iDaß««M·eit-«,j-
hpkxxeip es Sadpk einerseits die thaisechiiiches sausen-sites?hängigkeitdiesess Stammes« zngiebtz aiidererseJitQkE-tii7e"FJ-;»
Züchtigungsdesselbekr nichts, ziijgesteht,- erleichtert· TsdieJszfranzösischesAction sehr. wesentlich: Ldb die"«"«20",s0()»0i«
Reguläreii und: 10,000 Jrreguläreir der? t·nnefische"i’i’
Artueeiii irgend welcher Form zurAktion- geistigen«
werden, darüber liegen noch; keines. Nachrichten »vor.-
Die Franzosen scheineii ihre niilitärischeiiVII-Eilends-«!tungenso unisassendss·und imposcnit als inöglichikkszu
gestalten. - - - v . . -« s sz -· 9

»; u i a« ais.
DstptI-l, B; April« Der -,,Golos« « hält Yes«

zeitgeniäß«, ausgehend »so-dulden in Bessarabieiii heir-
schenden Verhältnissen; sür die Einführungsder Gebt«schworenen-Gerichte" und? gleichzeitig« für die: DVUTYTFIF »«

fü h rufn g- d er r uss i schenSpspr irschserksksn
G e r ich ts s P r a chse i,n desn O»st-s«e·stsgzirsi«okk s-

v i n z e n »· zu .solai«diren. In— Bessarabien, wos die«
verszhiedeiisteic mächtutiissiseheit Eleineiite, Griechens «»
Deutsche undJnden, beisammen wohnten, Yhalfesrficls -.

nicht nur das neueGerich«tsoerfahren, sondern« auch ««

die mit deniselbetc consequent durchgesiihrkesAtiwetsp
dung der russischeci Sprache eaiif’s"Ble-ste sbewährtfes liege kein Grund vor, die Geschivorenenscsierichtej
und-mit sihneu die rkxssischesSpkache ais Gerichts-s«
sprachei Hauch auf die übrigen Grenzlcindekssaufx7die" ««
baltischen Provinze-n, das Königreich Polen und den
Kaukasus, nichtauszsildehiieu nudsoithatsächlich der rusfiä ««

scheiiSpraclselx den-Charakter der herrschendelu Resischsss -lind- s Regierung-Sprache zu« ·7·ve·rl-eiheu.i- —- iWisiFsiknieik «

neu, die Verhältnisse liegen« in den « Ofts«eeproviiizseu"s"sz
und dem Königieich Polen dann dochsietwassandesrssissp
als ins-s· Bssfarubienz "- -- sszskDli

« Zenit-lesen· s «

« - Die Pferd-sucht Rnßlands
DUtch Iussiiche Geichichtsfdrschet ist festgsstsllh W

das weite, ausgedehuterussische Reiehin älterer Zeit
nur arm an Pferden— gewesen, und erst· nach dem
12. Jahrhundert die Pserdezucht allmälig einen sol-
cheu Aufschwung genommen« hat, daß Nußland jetzt
einen Reichthum an Pferden besitzh mit dein sicher
kein anderes Land sich messenkann. Erst in der zweiten
Hälfte des« II. Jahrhunderts trat unter der Regie-
rung Jwans III. ein bedeutende: Aufschwung in der
Ziichtung von Pferden ein; die Gesandten des
Khans der Tartareu mit ihrem großen Gefolge von
Kaufleuten, Beamten &c.»führten viele gute Pferde
nach Rußland, von denen ein nicht unwesentlicher
Theil als Stamm des ersten Krongestüts zu Kheros-
ehow benutzt wurde. J. Moerder berichtet, daß ikn
Jahre 1474 der tartarische Gesandte Karatschuh den
600 Diener und 3200 Kaufleute begleiteten, 40,000s asiatische Pferde zum Verkauf mit uach Russland ge-

»
bracht habe. Tspransporte ähnlicher Größe solleu fast
alle Abgesandte des Khan begleitetshabery wodurch

;
dem Lande eine Menge tüchtiger Pferde zugeführt
Witwe« J« Folge des durch die Russen in der

II« Mitte des M« Jahrhunderts über den Khan der
«, KVCM SNUUSEIIEII Siegcs fiel dem Reiche eine Beute

von 60,000 Pferde» zu, von denen alle besseren
«« This« END« 200 SICH) dem damals— berühmten

AVAMUCckIchIASE CUgEhörten. Diese Pferde- arabischer
Abkunft, groß UUV stskk von Knochen, Iinit schönem
BAU- spWkE Dichte« UUV lebhsften Bewegungen, wur-
den in die für Pferdeziicht vorzugsweise günstig be-
legenen Gouvernements gebracht und solleu dort
einen wesentlichen Einfluß auf die Hebung der ein-
heitnifebeii Pferdezueht ausgeübt haben. Peter der

« Große« widmete der Pferdezncht eine ganz besondere
Aufmerksamkeit; er ließ-in-Sgehlesien,s Preußen nnd

Persien bedeutende Ankänse vsen»tüehtige,ti, iZuchtthie-«
ren machen, die dann den Krongestütenkeinvesrleisbts
wurden. Zu Anfang-des 187 Jahrhnndertssbesaf
RiÆland in seinen vorzüglichen.Kron-E«oder« Staatspsz
G üten,. die sich in den Gouvernements Kahn, zÄsowf
und Kiew befanden, viel-e sehr theurekHengste-und-
eine ansehnliche Zahl brauehbarer Zuchtstuten;i T au- -
ßerdem wurden« in Tdem«1«7«20 begründeten "»·G"«estüt zu
Astrachan dieedelsteiipersistheit Hengste uns) tscheite
kessischen Stnien zur Zncht"verw·endet.

Unter der Kaiserin Anna wurden, da der Bedarf
für die Gardereiterim eigenen Lande nichts gedeckt
werden-konnte, ansehnliche Ankänfe von Pferden in»
Deutschland, besonders in» Viecklseiibtirg »und Holsteiit
gemacht; szsp sofneki 1732 steck« 1400 Pferd-e von
Nord-Deutschland« nach Rnßlandtransportirtseitf
nnd dort im Ganzen« etwa 330,000 Nik., alsodurch-
schnittlich 240 Mk. erzielt haben, eine für "damal-ige-
Zeit gewiß sehr bedeutende Summe. Um sich" vorn
Auslande hinsichtlich der Deckung· des Bedarfs von;
Pferden für die Folge unabhängiger zu machen,·er-
richtete man eine Anzahl von. Militär-Ge»st-1"1ten, denen.
die Aufgabe zufiel, große-s und starke Pferde zu lie-
fern. Die im Jahre 1740 vorhandenen« 10 Staats--
Gestüte enthielten bereits 4400 Pferde, welche sehr
verschiedenen Racen angehörtem Es darf wohl »an-
genonnneic werden, daß diese Gestüte die Qnelle
aller derartigen. Anstalten für Rnßland in damaliger.
Zeit gebildet haben, und dürfte es daher vielleicht
für manche Leser von Interesse sein, Angaben über«
die Abstanunung jener Gestütspferde zu erhalten;
diese·war nach v. Meyendorff folgende: 11 Arabey
46 Perser, 21 Türken, 5 Werber, 44 Spanier, 535
Neapolitaney 3 Lombarden, 38 Friesen, 45 ·Holstei-
ner, 18 Dänen, 70 Engländey 668 Deutsche, » 3000H
Pferde jener Gestüte gehörten. theils ». den »russisch«sitl«
Landschlägeiy theils den tscherkessischesn und. kuban-
sehen-Staren an. Allen diesen Gestütspferdon—rühmte-

man nach, daß sie hübsch und regelmäßig gebaut ge-
wesen· rund! zum größeren« Theilekaucls eine gute Nach- .
Tzuch«t- geliefert hätten.- Außer den Krons nndRegie
«»nreiits-Gestüteii, · die» eines-immer größere Ausdehnung.
erfuhren nnd denen bedeutende Einkünfte überwiesen«
wurden, errichtete man anch Gestüte auf« dein-bisch,öf-
liihen und Klosterdojnänenz esswurden aufs-diese
JWeise wiederum 7500 Zuchtstuten nsgrößerenSchlagesl
·aufgestellt, fürs-die,man sinzsDentfchland «. 1000starke.
Cdengstezaukauftes »Der Auffchwungz den dieyrnfsifche
Pifetdezüchtttnas unter— der— Regierung; den-Kaiserin
Anna in den Kron- nnd Mtlitär-Gestüteiiziiahnt, regte
das Jnterefse für: diesen; Zweig ; ders sHsasusthier-
zucht überall an, so dctszpmarrbereitssini Jahre. 1750
mehr. alsl 20 größere Privatgestüte zäl»)lte.« ·

s Die Kaiserin Katharina »I1. begiinftigteiii jeder«
tWeife die. früheren Bemühungen-Tier.Krone zur He.-
bung derLandes-Pferdezu,cht in Rnßlandz siefordertezur Eiiirichtung" von Fohslenljöfenisund"Zn"chtplljtzen

szmehrfach auf und setzte bedeutende Prämien für sellsst- ,
gezogene edle Pferde-aus«. « Der tüehtigste Pferde-züch-

-ter«Rußlands in damaliger» Zeit war« nnstreitig der
Graf Orlow-Tschesmensky, der eine Anzahl Hengste

nnd Stuten ans den anerkannt besten Familien-der
Wiiftetrraee erwarly die imlVerein mit mehren gleich-
zeitig angekanftetr Pferden anderer ivesteuropäifcher
Racen den Stamm für das 1778 in Khrenowey be-
gründete später xso beriühtnt gewordene Hanptgestrit
bildetest. Die Orlow’fche Traberrace stzxrid bereits
am Ende des vorigen-Jahrhunderts nicht allein in
Rußland, sondern auch im· Auslande ingroßem Axt-«.
sehen; smehre Thiere gingen in den Besitz fremder
Fürsten über, fo erhielt 1803 derKönig von Sachesen drei Hengste aus dem»Orl.olv’fchen»Gestüte als
Geschenk, nnd später« wurden ebenso mehre· Hengste
dem »Kö,11ige »den« Würtemberg übersendet.- läßt
sich nicht verkennerydaß das gute-Beispiel des Gen-s.-
fen Orlow undsanderer Bvjarenssauf die Hebung Eber·

Landes-Pferdeznchts in« Rnßlnniw sbedentend IseinZvikktiez «—

denn-die übrigen, meists site-inmit- Züchtesrs E«·eif«erten"-»«
ihnen nach, daher war— die Production hikibscher«··giivß"cr«·s
Luxuspferdenbcilds keine SeltenheitsniehrsssAm— Ende«
des dorigensjkahrhnttdersts waren« iUERUßIGUdIiTVIrTTV
250 zum-Theils sehrslieaehtetisiverthe PeivatLGestiiteT ««

vorhanden-z? die - dass-Materials ksnrsssdemvntkistniig der «· T«
CavallexienndlAttillerie-ssliefertenk· Die« AisnieesRnßäl E
lands sphatte beim-Beginne der Kriege« gegen Nat-v- »«

leon I-."--.iib-er"60,«000 sPsetde simiactiven Dtenste nnd «!

rieth· etwa«1—70,000 beritteneikosaketkz Baschkiren Uns« »-

Kalmiickenizur Reservezysatcßerdem könnte noch eine-E?-
aitsehnlich -xg'·koße Zahl ivons bxnnchbaten Pferden: an I
die— sprenßische nnd iisterreichische Cavaillerie snnd Jst-Us-
tilleries isabgegeben werden; Dieser günstige Zustand; sit
der russlscheti Reiterei. ging -. stach-»dem? Frieden-Verirr-
1815 wesentlich znråckgxlyerbeigeführt svorzugsweiseszs
durch diexrücksichtsloseEinsühwnngifchlechter englischer -
Vollblutpferde von Seiten unwissend«- Händlejrsinnd-« «-

Specnlantety die« dadurch viel Gutes fkuiniktex»,;so-spt«
dann auch schien den«-Landlenten» die Pserdezu"cht--«T·Is-" 7

deren Prodnctionsizweigeti gegenüber nicht:1;«tentabel-2j
genug und ließen sie dieselbekdaherinehr oder Petri-is«-
ger außer Acht. Ueber die Eslzferdezncht sR1Ißk«"P3"j«
in danialiger Zeit? spricht sich VMJMOXJLUUVTHEUVIT
folgender Weise aus: »Die— Erfolge« --d«C3««Gk«l«7s" «
Orlow hatten diesp hohe Bedeutung— VSSHVPUVIUEH
herausgestellt und in Folge dessen? Ckkkkchts VIII-»Ah! -
der eingesührteu Vollblnthengsiesp eine -ib"ettachtlkche
Höhe. .Dieser glänzende« AUfschWUUS wIksz"Tbe-V«I«CI--«
der kein dauernder, nndspeivökkie Fehlschllise MCCIJWUJ
ei» Uzshk gering« Anzahl von: Grundbesitzeru einer «!

Produktion nbwendiglr welche; dem 84117997 schVIP «sp F
vie! Nutzen gebracht·hatte. DasiGsknndpriitcip »der Er

Pferde-Verliesser"ung,iss«eine mationelle Verwendung des
Beamte, . weisse-stark. erschüttert, Uvd shauptsöchlichss
d«k,»kch, Vgß englischesPferdehättdler die4starke;N«gch- xi
frage— - beut-Ren, um istattssxgntey enuf den-Bahn .·ge-- zu
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« J« peruauphut das, örtliche Polizei-Gericht Dem
jgYigHY-,.z welcher: einen sieh·eszren- Nachweis über« di

des am— Vtorgen des 262 März» Ein(
stattgehabten B r a n d e s der H. D. S chqxkdt
s e n ps exji eher s geben kann, eine» B— e lso h—nu- nszszgg v? osnt 50 0l« b« l. zugesichert. - "Æsikigu läßt sich die »Nene Zeit« eine länger
Eorrespvnsdenz zugehen , welche die bevorstehend

Tzfg Versegnng « des« Rectors des geistlichen griechisckxpx
thodoxeirSemiiiars daselbst, Priesters Michael Drex
lssvksz ans Ringe: in das Jnnere des Reiches aufs«

IF? Tiefste« beklagt. Selbst eiTn Lette, habe er unermüd-
Vkch ff« VI« VEkEhkU11g, der Letten zur griechisch-or-
thvddxen Kirche und für deren Verschmelzung mit

. densruiscsisskchen Volke gewirkt; jetzt müsse der Allveu
"0.I9Msch«eidens, weil es ihm sticht gelungen sei, di«

·..;; GMsQ des Bischsofs Phsilaret von Riga und Mitau
zu» erwerben. Auf den« Bischos ist der Corresxpondeni
derzNeuen Zeit« überhaupt sehr schlecht zu sprechenj

J« us. A, wirft er« ihm vor, er habe den rechtglänbigen
THE» Gstfen streng einigefchiirftz pünctlich die Abgaben an
»» die« lutheriskchen Kirchen zu entrichten und Diejenigen,

welches in; den lutherischen Kirchen zum: Abendmahl
gingen, aus der Liste der griechischnvrthodoxen Ge-
meindeglieder zn streichen.-

Jii Feldern-u: hatten die Dampfer ,,Simson« und
»He-Bisses« am. 2". d: Mts mit der A u— f e i s u n g
des« S e e g a t t s begonnen, jedoch«- schon am« sol-
genden Tage« ihre Arbeit wieder eingestelltz da vor
Ezziiiixiu seit-Weis. Windes oder Iebsh—esftekek« Abstri-
nisungi an der« Anifeissunig erfolgreiche nicht gearbeitet
w«erdeni»knin-ns.— s - e .

spJus Zielen-bring ist, wie man der« N. Z. f. St. u.
Ld. schreibt, am 277 März einer« der« geachtetsten usnsd
thiitigsjenk Edelleute Oesel’s, der« Lansdrnth Eugen

ji? Baron- Bi u x,h. o e ws d e n -s Cis-Un, im II. Lebens-
jahreinFolge« ein-es Schlaganfalles verstorbew Der:
Hzingesehiedene hast sowohl( auf- dem Festlande wie
auf» reexrzzkxisei Oeser eine: Reiher effeutiichee nenne:
auslsz Erfolgreichsste bekleidet; us. A. war er— in den«·-

f ke1i85"4.—.—1.858 Ordnungs-richtet des- Fellin-
schen-Bezirks« « .- — : -

kjzsitzilikpnl ist: die« zum. Z. d. Mts. anberanmt ge-
HMefeneSitzung der Stadtv eror-dne-

tesitrdrichstszu Stande gekommen, da
dieszzxur Besehlußfähigskeit der« Versammlung erforder-
liehiezZahsl den Stadtberordneten nicht erschienen war.

Es iist dieses, unseres Wissens, der erste« der«-
in den» Ostseeprovinzen. .

« -.--«s«i.-Iedktsburg, 4. April. Dies Erregung der Ge-
mäther«herstet sielbstredend an demgestern an den-UrhebernZzdfeiizfsrelaelthat vom 1s. März vollzogen-en Sühnegerichy
Wer; das wir weiter» unten eingehendere Mittheilum
gen-« bringen. Der mehrtägkige Zwischenraum zwischen
der Urtheilsfällunsg und der Ausführung der Strafehat-seht in »m-ehrfachen Umständen seine Erklärung
gesunder« der Aufschub der Execution ist wohl zum

Theil. znsrückziisühreii einerseits auf die von Ryssakow
nnd--Michailows eingereichten Begnadigung-Gesuche-

Zggandererfeits auf die Umständh welche zum Aufschub
der-Hinrichtung» Jesse Helfmanns die Veranlassung
gegeben-haben. s Was die durch die« Besondere Be-

ides« Dirigirenden Senats« an Se«. Majestät
»Gna«deiigesi·i·ch e Rysssakoivsu n zdkMzisch ai l os- w s betrifft, sos hat, wie. ofsiciell

bekannt. gegeben»wird,. die Besonderes Behörde aller-
bin-gis- —Mildernnggründe für: die Verurth«eilten.con-«
reitet, und zwei« bei Ryssekiew sei» jugendlich« A!-

III? ,

m, seine tadeupsk Haus«-es bis W V« Miste«i Verbrechien und seine· Vetführims VMch » YYIÄITWals« dessen Werkzeug et fUUgkVk HAVE« H« The« V«
«—- gleichfallss feine Jugend und die tnedrige Stuf(
seiner intelleetuellsen und moralischen Entwickelung
so daß er viele der Ideen der Leiter des Zserbreisheni
gzmichk z» fqsseu im Stande» gewesen Ware. Nichts,
destoweniger aber hat fich »die Yesondere Behordi
dahin ausgesprochen, daß diese, die Schiild der Ver-
brecher an sich inildernden Umstande bei .dem vor:
liegenden furchtbaren Verbrechen garnicht in Betrachi
kommen könnten und sonnt die Gnadengesuche unbe-
xücksichtigt zu. bleiben hätten. Se. Max. der Kaisei
hat dieses Gutachten Allerhöchst zu beststsgstt»gsruht«
Nachdem somit das Urtheil am J. April rechtskraftig ge-
worden, brachte der Procnreur die ihm von der Jesse
H e l f ins a n n mitgetheilten besonderen. Umstände
zur» Kenntniß des Dirigirenden Senats — Umstände,
die auch nach stattgehabter Untersuchung. von drei
Aerzten bestätigt wurden. Mit Rücksicht hierauf ver-
fügte die Besondere Behörde des Dirigirendeii Se-
n-ats«, auf Grund der CrimtnakGerichtsordnung, die
Vtollstreckung der über die Helfniaiin vcerhängten Strafe
zu vertagen.

—— Die ofsiciöse ,,Ag. g6n«Russe« schreibt : »Aus-
läiidische Blätter haben Nachrichten über deii G r o ß«-
fürsteu Nikolai Konstantinowitsch
veröffentlicht, die wir aufs Absoluteste denientireii
zxuninüssen glauben. Jus Wahrheit hat der junge
Prinz, der bekanutlikch seit einiger Zeit schon an
einer Geisteskraukheit leidet und für den Winter in
einem Landhaiise in: der Nähe der Station Ssablino
an der NikolakBahin untergebracht war, die Bekannt-
schaft eines dinr Obersten gemacht, der nichts weiter
als ein Jndustrieritter war. Den Ziistand des
Großsürsten benntzend, wußte« er sich sei-us Vertrauen
zu» erwerben tin-d» dieses Vertrauen zu Handlungen
zu» mißbrauchen, die an Gaunerei streifen. Die Um-
gebung des Großfiirsten kam bald dahinter: der
Ex - Oberst wurde in seine Heiinath znrückgeschickt
uud unter polizeiliche Aussicht gestellt«

«— Um« die Bkfürchtnngeii des Public-im be-
züglich der Sicherheit der Person St.
M a jizsdc e s K a i s e r s in Gatfchiiia zu zerstreuen,
versichert die ,,Ag. get-i. Ru-sse«, »daß alle Maßregeln
hierfür ergriffen worden sind, und« insbesondere, daß
an die Spitze der vereinigten Stadt- und Schloß-
Polizei von Gatschsincy i« die zudem noch durch« Polizei-
agenteni aus? Petersburg verstärkt ist, General-Adia-
tant Fürst Woronzow- Daschkow gestellt
worden ist.« « " -·

— Die» Familie der hingerichteten Staatsver-
brecherin P e r o: w s k a j a

, und zwar ihre Miitter
und zwei Schwestern, soll sich gegenwärtig in St.
Petersbtirg befinden.

-—iWiederum conrsiren in der Stadt Gerüchte
von zahlreich erfolgten V e r h a f t u n g e« n. Unter
Ansderem soll nach« der ,,Russ. Corresps.« ein Mitglied
des ExecutiwComitös kürzlich arretirt worden sein.
—- Anch am Tage der Hinrichtung sollen hier und
da Mehre aus der Menge arretirt und nur mit Mühe,
Dank deiii Einschreiten des Militärs, vor einer Lynch-«
justiz bewahrt worden fein. Aller Wahrscheinlickx
keit nach hatten sie sicht unvorsichtige oder unver-
schämte Aeußeruugen zu Schiulden kommen lassen.

-«— Einer St. Petersburger Meldung des ,,Mosk.
Tel.« zufolge soll die« rusjsische Regierung ihren Lon-
douer Botschafter beauftragt haben, die A u s l i e -

Zug« Itzt-fide Heilung.

fe r un g des Staatsverbreehersk»H a r tm an n zu
verlangen, der sich» in England» ohne Wissen der
britischerr Regierung aufhalten soll.

» III? XII-III gäihrk es! in bedenklicher Weise : auf
der einend Seite« steht die unreife, überhitzte st u d— i- -

r e n d e« J. u g e nnd«- , auf der« anderen Seite das
durch« die: legten Ereignisse aufs Tiefste erregte V v lk.
Was die Universität-Unrat)envom1.
April betrifft, so« waren an der in Scene gesetzten
Demonstration wider das Verbot des Versammlung-
kEchkesT- 254 Studire nde betheiligt Um 2 Uhr be-
gann die »Versammlung«, gegen 3 Uhr Nachmittags
war das Universitätsgebäude von der Polizei um-
zingelt worden. Jndessen hatten sich vor der Uni-
versität auch bedeutende Volksma ssen angesammelt,
welche das lebhafteste Verlangen trugen, »den Auf-
wieglern die« Rippen zu zerbrechen«. Da das Volk
immer erregter wurde und die StudirendenBrüder der
,,Genossenschaft Ryssakow-« zu nennen begann, sah
man sich genöthigt, zum Schutze der Studireusden
noch mehr Polizei und« Mililär zu reqnirirein Bloß
der Polizei haben es die Studirenden zu danken,
daß sie der Volkswnth nicht zum Opfer gefallen sind.
—-— Im Ausschluß hieran registriren wir noch folgenden-
etwas» kathsetyrafteu Possen. Am r. d. klagte» he-
richtet man der ,,Jnt. Tel.-Ligs.", kam um. 12 Uhr
Mittags der frühere Techniker der Ban-Aibtheilung,
G la. se r , zum Gouv-erneut Perfiljew angefahren
und machte, nachdem er nach einigen Worten seine
Stimme erhöht hatte, eine Bewegung vorwärts, init
der dffenbaren Absicht, den Gouverneur zu— injurirenz
dem Gouverneur gelang es— jedoch, ihn mit der Hand
abzuwehren. Die anwesenden Personen ergriffexi den
Glaser nnd man brachte ihn zunuOberpolikzeiineisten
Glaser wurde von: dort in die Jrrenaiisstalt gebracht.

Z« Hsikw gehen den ,,Zeitg.- Nachr.« dein-Mitte«
Mittheilsungen über r e v o l u ti o n ä r e Uintriebe da-
selbst zu. Seit. dem 27 März erschesiiisetc in Kiew
fast täglich Psroselamatiosneniz bald
vom ,,Südrussischen Arbeiter-Vorweis bald von der
,,G"eheimen Verbrüderiiiig der .Senil-ja.«. Eine solche
Proelamatioty weliche am· Z. Niärz erschien, war be-
titelt:·,,An Alle, tuelche mit uns symrpathisirenÄ Eine
andere« in lleisnrussischer Sprache war für das ge-
meine Volk bestimmt. Die Proclamatioiien sind alle
ims Sinne der Terroristen abgefaßt und wahrscheinlich
in großer Anzahl gedruckt, da dieselben sehr vielen
bäuerlichen Gemeinden im— Kiewschety Wolhynischem
Tschernixgowscheri Gouvernement und« in· Podolieu
zugegangen sein sollen. Auch— die Lehranstalten in
Kiew erhalten solche Proclamationen mit der Stadt-
post zugeschickh Im Seminar werden in Folge dessen.
alle Briefe controslirtz die mit der· Stadtpost an die
Zöglinge entlaufen. Außer der Methode, die Produ-
matiouen an Zäunen nnd Wänden zu befestigen,
greifen die Terroristen noch zu anderen Mitteln, usm
ihre Schristen zu verbreiten. Jn einem Fall soll
man gar einer, in der Nacht eingeschlasenen Schild-
wache eine Proclamation aufs den Rücken geklebt
haben. Wenn dieses und« ähnliche Erzählungen auch
übertriesben sein mögen, so zeugen sie doch von der
Erregung, die in der Stadt herrscht. Bisher ist es
noch nicht gelungen, irgend Eines dieser Verbrecher
habhaft zu werden. ·

Die Hinrichtung der Kaifermärden
Unsere bisherige telegraphische Berichterstattung

über die am— Freitag erfolgte Hinrichtung der Staats-

1881.

vers-scher- Rhssstkvwisp SIZVIMVWV Eil-Weil« «

Wicht-items« und» der Sol-IN PEZVWFFCFIA ergäikxgs
wir heute durch» UAchstOIZEUVSU M3f1kh1hcherear" Bericht,
dem wir die« vom Berichtevstattier des Sie. Ver. H»gkliefcvte Schilderung· zu« Geists-de« liegen» « " ·

Schon Inn 5s lLlhr Pius-goals fah Isiaw W« »Es»reich-es» Publiciiny unnieiitltchs viele» Das-sein, zu; der.Stätte Luna-allein, who das »furnchtkbirrei Siihnkgppzzgks
aus den ,,Frevlern vom 1. Riärz« vollzogeni www,
follte und gegen 7 Uhr füllten sich auch die«welche der grausigec Zug. zu. dnrchschreitexki hkfkkgks
die Fenster, oft selbst die Dächer der Häuser wann?
dicht besetzt. An allen« Knotenipsuriscteus der Straßen ,
standen stärkere MiilitiivAbtheiluingenssp

Mitten aus dein Sfenteusottksiizeiis Plage erhobsichs der schwarzx gestrichene« Gs a l g en, seiner« Opfer
harrend. Auf einer etwa« 5 Fuß! lud-heut, 20 Fuß:
in! Geviert nie-Waden, unt Brettern-bekleideten und
mit einem Geländer usmgebeneti Gehölz-trug, zu welk
cher Z Stufen herauf-führten, erhoben fcch die starken:Seitenbalkeiy durch einen schwächeren Querbalken:
verbunden. An letzterem erblickte; man s— eiserneRinge in der Entsferiiiuigk von se« 2 Fuß von« ein-
ander. Hinter diesen Balken standen drei Säulen,von welchen eiserne- Ketten heruatterhingeii ; an« dies-
selben sollten die Verbrechen befestigt werden, fürden Fall, daß: ße während« der Vertiefung des Ur-
theils Widerstand« lseisten sollten. Ein-e Leiter war
an den Querbalken gelehnt, um von ihr aus die
Stricke in den erwähnten Ringen befestigen zukönnen;
außerdem sah man »auf dem Schaffot noch drei
Stufen, »auf welchen die Verurtheilten hinaufsteigen
mußten, wenn ihnen! die Schsliirges um dens Hals. ge«-
knüpst wurde; Den unheirrislisehslens Eindruck« aber
tuachten die hinter den! Schaffot befindlichen fünf
offenen schwarzen Seit-ge, in jedenis derselben einig-e
Holselspähne·, welche« dem Kopfe ihres baldigen Be-
wohners als Unterlage dienen sollten. Zu Füßen
des Galgen-s uoarteteii die vier Gehilfen des« Heukers

—- alle ohne Ausnahme« wegen schwerer Verbrechen
bestrafte Subjekt« insit widerlich - cynischem Gesichts-
ausdruck — der Ankunft ihres Wieisters Frolow«,
welcher, gleichfalls wegen niehrfachelii Todtfchlirges
bestraft, nun seit» Jahren« bereits. dieses Aimt versteht.

. Gegen halb 8 Uhr! kam— lseiteraii B? a r a n o w
in volles. Pqkade-UuiforIn-, überzeugte fich- davon, daß
alle polizeilichen Llnorditiingeii getroffen worden«,
und« begab sich dann wieder zurück, um- die Auf-f
stelluug der Polizei auf den— Straßen zu inspiciren
Die Meuscheinnseiige wuchs« »von» Misunte zu Minute
und endlich gegen ein Viertel« s« Uhr erschien, in
einem geschlossenen Wagen, von: Kossaken geleitet,
der« Henker Frolonx Er war uiiichi in der Kleidung«
der» Strafgefatigeneiy sondern in dunkler russischeiz
Bauerntracht Ein starker Bart befchattete das
häßliche Gesicht uusd mit fast höhnisch« Miene»
schritt der Verbrecher ·an den Trusppen und« dem-
Publieuuy welches ihn neugierig« austarrte, vor-
über und betrat das Schafforh Hier stieg er an der
Leiter in die Höhe, zog die fünf Stricke, an welchen
bereits die Schleifen geschlungen waren, durch die
Ringe und« befestigte fee dann a-n- den Seitenbalketc;s.
dann prüfte er jeden« einzelnen auf seine Haltbarkei.t,
indem er mit aller Kraft an denselben zog.

So waren alle Vorbereitungen endgiltig ge-
troffen, als kurz vor 9 Uhr heransprengeiide Kosakenverkündeteiy daß der Zu g der v er urt h eilt e u
Verbrecher nahe(

Um 6 Morgens waren sie geweckt und war
ihnen verkündet worden, daß. fee sichx zum letztenGange bereit zu halten. hätten.

Sie hatten diese Mittheilung ruhig. angehört
und uach Thee verlangt, welcher ihnen auch verab-
reicht wurde. Dann· trat der Geistliche bei ihnen
ein, um ihnen das Abendmahl zu geben, welches
jedoch Sheljabow und die Perowskaja zurückwiesetnUm 8 Uhr verließen. die beiden Wagen, welche die
Verbrechen: trugen, den Hof des Gerichtsgebäudes
Die langen offenen Karten waren schwarz gestrichen
und für je drei« Sitzplätze,- durch eiserne Stangen
getrennt, eingerichtet. Die Gefangenen waren an« die

PVÆOT ..-T.hisrx- englische kxläferde an weniger intelli-
Zkgeuie Zuchtc;v;zui-uerkaufew, die: cum-der »von schöaeuZFVPMCU UbCVspIskstU1Ig.s-unfäh-ig, oder geprüft aber feh-s iksshsrft schaut. waren. xxspierdurchs füllten sichi viel-eKGIEÆSDIIUL .iv2erthlofen- Thieren- an ;.. sies machten
EHRWIIJOTUIJ suw gingen« zum Theil vollständig zu
.G«Mcde.. »Na-h- deni Frieden hatte. die Nachfrage
aåUUIIR--PfEVd-cni" bedeutend« Inachgelassery Ackerbau und
FFCTIVSXEM :koersqprachen einen reicheren und fehnelleren
HAVE» und: fjds gaben viele Grnndbesitzer die« Pferde-
»TikjsUchk gänzlich-auf·, prtisadsueirten statt dessen feinwollige
skåsSchlufe oder legten isusckerfabriken an; andere. ver·

ihre— Güter. und Gestüte, um ihre Gelder
anderweitig vortheilhafter unterzubringen, und endlich

wurden mehre« große Grundbesitze durch: Erbtheilum
gen zerstürkeltz bei welcher Gelegenheit deren Gestüte
in der« Regel aufgehoben» wurden-«

-Wi·ie unter. der— Regierung Alexanders I. wurden
JITIJ auch unter Nikolaus I. bedeutende Summen auf den

Ankauf fremdlänidischer Zuchtpferde verwendet, um
Ixz dadurch die. einheimische Zncht zu verbessern. Jm

Jqhxe : 1843 trat eine Reorganisation der Gestütsveri
I: waltungi ein, die MilitäwGestüte wurden aufgehoben,

an·- deren Stelle traten 24 BefchälevDepots zu je 60
Hengst-gen, die sgratis decktenz den Zuchtgestüten wurde
werthvolles Material aus den Orldwsschen »und» Rostop-

»F; HchikkschenPrivakGestütenizugefuhrt Die beiden s.Z.
hkkühwtestenPrivat-Gesinde Rußlandz Khrenowey und

Annesktz « bis-her Eigenthum des Grafen Orlow, refp.
des« Graf« Nostoptschity wurden fur den Staat»ange-
kanftzund dadurch ein vortreffltchss Mater« Mk«-
beu,.das rasch. einen epochemCchSUVSU EMfIUß CkUsUflkes
neue: die Bedeutung, d« jetzigev IIZssIsEIFEU GEME-
Vekwauuug sagt Schwarzvscfsss »Es» I« DE« P«-
fonen glücklich Sespähltei M« SUIHHV Ms«chtvoklkom-
meuheit ansgerüstete Gestüts-Adm1n1stration, die Mk

Jahre 1856 wieder e1ne0selbsttind1ge» Behörde
jzzpkkk,-k, h» unt« Erfolg bis zu! stets-It gewsckts M«
Te«

muß. wirklich Achtung vor dem Ernste haben, msit
dem hier in erschöpfender Weise Züehtnngssragen
behandelt werden, die in anderen Ländern cavaliere-
ment nur mit geflissentlicher Nichtachtung jeder Wis-
senschaft abgethan-werden: man studirt hier die Ma-
terie, weil man sieh« nicht. für infallibel hält, wie
beispielsweise. die eingehenden Verhandlungen über
die Raeereinheit der Orlows beweisen, während an-
dererwärts,s wie Ruefs ganz richtig bemerkt, »die durch
das Schicksal zur praktischen Leitung von Pferdeznsch-
ten Berufenen glauben, fich damit rühmen zu sollen,
daß sie alle sliterarischen Erscheinungen auf dem Ge-
biete derHippologie isgnoriren, weil sie eben sich über
alle Belehrung erhaben dünken,« vielleicht auch, weil
sie nicht in der glücklichen Lage sind, bei der Aufgabe
einer zufällig einmal anfgefundenen und dann fest-
gehaltenen Jdee Raum für eine neue zu· gewinnen«

Literatur, Wissenschaft nnd Juli.
Zu der s.Z.. erwähnten Hansischen WisbjpFahrt, die im Sommer dieses Jahres von Lübeckaus unternommen werden soll, theilt das bezüglicheComitå mit, daß unter Berücksichtignng der erhaltenenZuschriften die Zeit der Fahrt auf die Tage Juli 23bis Juli 31 festgesetzt worden-ist; jedoch behält sichdas Comitå für den Fall, daß gerade auf» diese Wpchgdie Reichstagswahlen in Deutschland fallen sollten,die Anberaumung eines etwas späteren Termins vor.Eine Erweiterung des ursprünglichen Plans bildetder Besuch der Insel Bornholm, mit dessenEinschaltiing das Comitö einem ihm von verschiedeqezk

Seiten geänßerten Wunsche. gern Folge leistet, da dieBesichtigung der historisch interessanten, malerisch gele-genen Ruine des Schlosses Hammershuns der Wisby-fahrt in den Augen aller Theilnehmer einen neuenReiz verleihen wird.
DieNr.5 der ,Ri. ndn rie- -

t n n g« hat den nachestehenfdetcJJnhaltF Der VIII;
und seine· Verwendung in der Bautechnih von Lilith.-Jng. K. Krzyzanowski. Ueber die Fortschritte i«der Mehlfabrication,- von Prof. E. Pfuhl. Berichti-

gnug. — Correspondenzenc Kolomna und die« Lokom-
naer Fjsiafchinenfabrikz szur Cetnentfrage -— Techni-
fchers Verein: Protocolle Nr. 698«——699. (Acker-
bödewPeterhofsz Verbesserungen an Spiinnmaschinem
WolgcvBrücke bei Sysran). — Technische Mittw-
lungen: Donau-Regulirung; Compoundlocomotive
auf Secund«ärbahnen. — Jnsdustrie und Gewerbe:

Destillationsprodncte des Petroleumgastheersz Milch-
prüfer; Vernickelung ohnesbatteriez über Vorgelegez
neue Dichtungsringe;· neue Jagdgewehrr. — Wasser-
stand und bei Dünamünda »

»

» Mannigfaltigeeiz
Bei den gegenwärtig im ResvalersHafensvorgenommenen« Arbeiten find, wie« man dem »Rev.Beobxi meldets drei gesnnkene Schiffeaufgefunden worden, von denen das eine Ziegelsteine

enthält, die fich in ausgezeichnet gutem Zustande be-
finden, obgleich nach Aussage Sachverständiger das
betreffende Schiff entweder gegen Ende des ver-
flossenen oder zu Anfang des jetzigen Jahrhundertsgesunken sein muß. Die Hebungsarbeiten an allen
drei Fahrzeugen schreiten rüstig fort. s

e—- Moderne Auswanderern Zwei des
LSVUOUS müde O« U c! r t a n e r des hiesigen Eva:-nafiucn von ca. 14 und 15 Jahren gingen — schreibtman dem »Tagesanz.« aus G o l d i ng e n — am.
27. März anscheineud in die Schule, ließen aber mit
der Rückkehr lange auf sich warten. Erst die au-
gestellten Nachforschungen am Abende desselben Tages
ergaben, daß beide Knaben garnicht zum Gymnasium
gegangen waren , sondern ihrem Wege ein entfernteresZiel gesetzt hatten, um sich dem Seedienste zu widmen
oder sich nach besseren Welttheilen einschiffen zu
können. Einiges Taschengeld mit Inbegriff einer
kleinen Münzsammlung und der geringe Erlös für
verkaufte Schulbüchey schien ihnen unter Beihilfe
eines Cornet ä Piston für weitere Reisen genügend
und soll ihre Spur für’s erfte nachs Libau führen.

—- Gefälschte Apfelsinem Auch
diese Frucht ist Uscht Weh! VII! Fålschung sichen Der
,,Pet. Listok« erzahlt, daß Fruchthändler im Gostiuy-
Dwor, um diesen Früchten die rothe Färbung der
beliebten Blutexemplare zugeben, irgend einen Farbe-
stoff hineinspritzein »Ja« Folge des Genusses seither

Früchte soll neulich:- eine ganze Familie e r k r a u k t
sein.

—- Znin Andenken an N.·Rn-bi-ijisteiii. Der
,,Mosk. Tel.« berichtet aus zuverlässige: Quelle, daßin Moskau eine Dame zum Andenken an NxRnbinstein
ein unautastbares Ea p it a l v o« n 70,000 R b l.
dem Conservatorium zur Verfügung gestellt habe.Die Zinsen desselben sollen zur linterstühung unbe-
miitelter Schüler und« derjenigen. Anstalten benutztHerden, die der Verstorbene bei Lebzeiten selbst unter-
. ü i hat. «B— Der« Ober - Cousistorialrath Dr. theol- «J o -

h an n Hisiirsieh Wichern ist amsDonnerstag
Nachmittazz um 723 Uhr im. Rauhen Hause zu Horn
bei Hamburg, im fast vollendeten 73. Lebensjahre
von seinen langen, schweren Leiden dnrch einen sanftenTod erlöst worden. Am I. November 1833 eröffneteer die Rettungsanstalt für sittlich verwahrlosteikinderin Ruges Hause in der Landgemeinde Horn bei Ham-
burg, die jetzt unter dem Namen des »Rauh·en Hauses«
weltberühint ist. Diese Anstalt ward »die Mutter-und Musteraiistalt für viele ähnliche Stiftungen, die
unter Mitwirkung Wicherrks seitdem in und außer-
halb Deutschlands gegründet wurden.

— Von ärztlicher Seite wird der Nat-Z. ge-
schrieben: Jn »der legten Zeit sind eine Reihe von ·
Vergiftungsfällen durch chlorsaures
Kalt vorgekommen, daher ist es nothwendig, das
Publiciim zu Warnen. Ein Mann in der Blüthe
der Jahre nahm am l. April d. J. Abends gegen
Halsfchnierzen Kali chloricuxix Jn der Nacht »·

krankte derselbe unter den entsetzlichsten Erscheinuxssknder Cholera; nach zweimal 24 Stunden war er Mk)
furchtbaren Qualen eine Leiche. Man hatte sich W«
Droguisten Chlorkali geholt und niit ihn: den TO—
So werthvoll das Mittel in den gehörig-U HEFT-Uist, so schkeckiich wirkt es, in zu große« Quer-Aste»
genommen. Die Behörden sollten den« HAUVVEZMIFdieses Mittels verbieten, um ferneren Ussglücksfanen
vorzubeugen. ·

— Jn einer Schule in M ün eh e n stikß TM HEXE«seinen: Mitschiiiek m etliche« Tags« eines: VI« kft if«
in die Hand, daß di» Spktzk iivvrach Und m IF!kleinen Wunde isteckeii bit-b. « Der Vetwmddeke IT
nun» vorgestern an Blutvergiftttusr AGREE« -:.



Ei eii an en« ekettet und a en so, daß sie de«Pfierdkn sen Iizücken kehrteins Im vordersten WWCU
saßeii Sheljabow iind»Ryssakoiv, in den; fvkgekkdtkkszldie Perowskaja, rechts von ihr KibaltschitfFIY III! s
Michaiioixx Aue sahe« ieichenhiaß aus; d« gxvßts
Ruhe bewahrte iioch die Pewwskaisspichkiisbar
ganz geistesabwesend war Ryssakows Ohelspbow
blickte finster vor sich hin, niir selten wandte er sich
zu Rhssakow, diesem einige Worte»zUflUste·1IId- Wlelchejener aber nicht zii versteheii schien. Eiiimal sattees den Anschein, als Jvvllte et: sich all ,di1sl Vdlk
wenden, doch iinterdriickte der Troiiimelwirbe seine
Worte. Kibaltschtksch spkach S« Ukchtkd VI« Bekom-skajn machte nicinchmal .»ein·e Bemerkung zu ihni,
wobei ihr Gesicht eiiieii höhnischen Ausdruik annahm.

. Michailow sprach fortivahreiid zur Perowskajm bis
jene ihm dies zii verwehren schien; außerdem, ver-
beugte er sich fortwahreiid ,vor dem Publikum;
alles dies that er iii fieberhafter Aufregung. DasVolk xkkß den Zug ruhig, »fast theilnahiiilos an sichvorüberzieheiu Fast eine Stunde brauchte· derselbe,
uni bis ziuii Richtplasz zu gelangen. Die Wagen
fuhren bis dicht an das Schaffot heran, dort befreite
man die Verbrecher von»ihren Stricken und Ketten
nnd je zwei Polizisteii fuhrten sie die Stufen zumSchaffot hinauf. Hierberzeigten sichdie Perowskiijiy
Sheljabow und Kibaltschitsch ain»Gefaßtesteii. Der

« Henker nahin den Delinqiieiiteii die Kopfbedeckiiiigeii
ab, die Truppen prasentirten das Gewehr und die
Verlesuiig des Urtheils begann. Während-derselbenv wand« sich Sheljabow öfters zii seinen Sehuldgie
iiossen und sprach eiiiige Worte, die aber iiichtzuverstehen waren. Nnih Beendigung des Ui«thei,ls-
spruchs betrateii mehre höhere Geistliche das Schqffvtz
die Verurtheilteii kamen ihnen entgegen und jedervon ihnen küßte das Kreuz. Die Priester verließendie Riihtstätte und der Staatsanwalt uberwies · die
Gefangenen dem Henker, der» sich» iiizwischeii seinen
Rock ausgezogen; ser staiid jetzt iin rothen Hemdeda. Die Verurtheilteii nahmen, gegenseitig» sich
küssend, voii einander Abschied; am Langsten ivahrte
der Abschied Sheljabow’s »von der PerowskajaszBald nach 9 Uhr begann die E x e c u»t i on.Als Erster bestieg Kibaltschitsch die drei verhangniß-volleii Stufen. Der Fpenker legte ihm die Schlinge
uiii den Hals, stieg dann die Stufen herab —- eiiiRuck und der Körper schwebte frei in der Luft, keine
Bewegung dentete mehr ein Zeichen desLebeiis an.

» Hierauf führten zivei der Gehilfen Slltichailow dieStufen hinauf. Dieser schieii das Bewußtsein bereitss halb verloren zu haben, denn niir dadurch, daß ihn
die Beiden iinterstiitztem hielt er sich aufrecht« Als
ihni der Scharfrichter die Schlinge um den Halsgelegt, den Strick fest angezogen und an dem Seiten-
balken befestigt hatte, sank Michailow ziifaninieii,»sodaß er bereits an deiii Strick hing, obwohl« seineFüße. noch die Stufen berührten. Da riß der Strick
und der Verurtheilte stürzte herab, jedenfalls durchden Sturz ,ivieder ziini Bewußtsein koninieiid, deiiii
maii konnte deutlich sehen, daß er sich iiicht alleiY soii-dern niit Hilfe der Heukersknechte aufrichtetesz Schnell
waren die Stufen ivieder h9VaUg9fchVbEII- IZUEVCIJ VE-
trat Michailoiv dieselben, »der Henker legte lhm UND«
andereii Strick um, rückte die Stufen fort --» und
wieder riß der Strick. Ein Zeichen des Unwillens
ging durch die Reihen der Zuuächststeheiidein Zuni
dritten Mal legte niaii dein Verbrechen der iiiiii
übrigens das Bewußtsein von Neuem verloren ziihaben schien, die Schlinge iim den Hals» und zwarwurde er an zwei Stricken befestigt. Hierauf end-
lich erfolgte der Tod. Michailoiv folgten, iiaehdeiiiinzwischen zwei neue Stricke an »den Ringen befestigt
worden, Sheljabow, die Perowskajm endlich als LetzterRyssakom Er schien fast ohne Bewußtsein zii sein,
doch iiiiißte auch bei ihni der Henker » einen Fehlerbegangeii haben, denn, nachdem er einige Minuten
gehangen, trat Frolow noch einmal zii ihni heran
iiiidzog die Schlinge fester zu. Die gesammte Exe-ciitioii hatte, diirch den schrecklichen Zwischeiifgll mit
Michailow, fast eine Viertelstunde gedauert. Wahrendder ganzen Zeit ertönte lauter TrommelwirbeL

Ueber eine halbe Stunde. blieben die Verbrecher
hängen —- eiii leiser Windhauch bewegte die leblosenKörper « hiii und her-· Nach Verlauf dieser Zeitwurdeii die Särge auf das« Schaffot gehoben iiiid
unter jedem der Gehängteii anfgestellt Dann wurden
dieselben, in der Reihenfolge, in dersman sie exem-tirt hatte, heruiitergelassein der Körper sogleich in
den Sarg gelegt iind diirch Geriehtsärzte der eiiige-

. treteiieTod .coiistatirt. Hierauf schlosseii die Henkers-knechte die Särge und trugen sie auf drei bereitste-hende Wagen —- auf den vordersten die von Kibal-tschitsch und Sheljabow, demnächst die von Michailowund der Perowskaja und endlich auf den letzten dervon Ryssakom Die Wagen wurden mit einer schwarzenLederdecke bedeckt und dann durch Kosaken nach ihrem
« Bestimmungsort geleiten-wies inan sagt, nach dem

an der Nikolaibahii gelegenen Kirchhof.Die Executison war vorüber. «

Einzelne Aiiwesende drängten sich noch an denHenker heran und kauften diesein iii thörichtein Aber-glauben Stücke vonden Stricken ab. Die Trnppeii
inarschirteii nach Hause und schweigend verlief sichdie Menge.
:-—.-....--.- ..

—.——-.—-——

» « Der KaiserinortpProceß VII.
Zeuge Stabs-Ciipitäii« Nowikow: Eine Vier-telstiinde iiachdem der Kaiser am I. März, nach derPUCK, die MichaekMaiiege verlasseii hatte, ginglch niit drei Kameraden zusammen die Große Garten-Straße und dank: de« Newski hinunter. Ais wirbis ZUV Kafctiischeii Brücke gekommen waren, hörtenwir eiiie Detonation in der Richtiing zur Theater-brücke am Katharineii-Caiial, und ich lief zi derStelle Hi«- Als kch auf dein Platze ankam, wo dieExplosionstattgefuiiden hatte, sah ich einen Menschen-knäuel iii grauen nnd schwarzen Mänteln und be-merkte auch Soldaten darunter. Als ich iiiich aiifetwa 35 Schritte genähert hatte, hörte ich eiiie zweiteDSWUATTDU UND stsjlzke dorthin. Unierdesseii sah ich,

- wie drei oder vier Soldaten einen Vienscheii iiiCivilkleidiuig ohne Kopfbedeckuiig, knii hkpndkm Haku;festhielteii. An demselben vorüberlaiifeiid, kam ichzur Stelle, wo der Kaiser lag. Das Gesicht undder Kopf Sr. Majesiät waren mit Blut überströmydie Füße waren gleichfalls blutig und verstüimnelh
« Hier befanden sich auch einige Matrosen. Wir hobenden Kaiser auf und er sagte, indem er die Händemn Kopf erhob: ,,Mieh friert l« Ich befreite

meine linke Hand und wollte ans der Tasche derUniform ein Tuch hervorzieheii, um Se. Majestäts« VEVVIUVEIV VVch kam mir Jemand zuvor und be-deckte das Haupt des Kaisers« mit seinem Tnche. Jndzesem Angenblick kam Se. Kais. Hoheit der Groß-fnrst Michael Nikolajewitsch herausgefahren. Mantrug den Kaiser einige Schritte weiter; Jemandfchlllg Vor, einen Fuhrmann statt der Kutsche zu be-
ringen, da man den Kaiser in demselben jedoch nichtunterbringeii konnte, so trugen wir ihn weiter. Dar-auf kam ein Schlitten herzu, welcher mit Schiinnielnbespannt war, ein diesen legten wir dann SeineMajestat »Ich wandte mich an den GroßfürstenMichael niit der Bitte, zu erlauben, daß der Kaiser
in eins der iiächstgelegeneii Häuser gebracht und Jhmdort eurVerbaiid angelegt

»»

werde, doch in diesemAugenblick kam Se. Nkajestät etwas zu sich nnd
äußerte den Wunsch, ins Palais gebracht zu werden«Vors.: Welche Wortesprach der Kaiser?Zeuge Nowikow: ,,Bringt mich ins Palaisl«»«Procurenrs-Gehilfe: Setzte der Kaisernicht hinzu: »Dort will ich sterbenl«

» Zeuge Noiviko»w: Wenn ich mich recht ent-
sinne, so gebranchte Er diese Worte. ».

Zeuge »Lientenant Graf Hendrikowt Sonn-tag ani 1." März befand ich mich in der KaiserlicheiiManege bei, der Theaterbrücke und da hörte ich eine
Detonation — sie war so stark, daß die Scheibenzersplitterten. Jch lief hinaus zu der Stelle, wo die
Explosion stattgefiiiideii hatte. Unterdessen erfolgte
die zweite Explosioiu Jch kam beini Kaiser an, alsman ihn bereits auf den Armen davontrugz von
den ninstehendeii Personen erkannte ich nur« den Groß-fürsten Ptichael Nikolajeivitseh und» den RittmeisterKnlebjaksiiu Jemand setzte dem Kaiser einen Helmauf, mir kam es vor, daß er ihm lästig sei,- ich ent-
fernte ihn daher und bedeckte das Haupt des Kaisersmit meiner Nüsse. Als der Schlitten davonfuhr,hielt Knlebjakiii Se. Majestät

, indem er mit dem
Rückeii zum Bock hin saß.

Zeuge, Adjutant der Festcing-Artillerie, K ü st e r:
Nach der Parade ging ich nach Hause. kleidete mich
um und fuhrsmit meiner Frau zur Kasanschen Brücke.
Als unsere Kutsche die Apotheker-Gasse passirte, hörte
ich eine Detoiiatioii von der Stärke eines Kanonen·
schusses Bei der Theaterbrücke angelangt, hörte ichden zweiten Schuß. szJch blickte zum Wagenschlage
hinaus und sah eine Rauchwolke von dunkeler Fär-bung. Jch ließ meine Frau in dem Wagen zurück
und näherte mich der rauchendeic Stelle. Hier sah
ich, daß der Kaiser von— mehren Personen getragen
wurde — doch erinnere ich niich nicht, wer die Träger
waren. Man placirte den Kaiser im Schlitten des
Obersten Dworshizki folgendermaßen: Er war in
halb liegender Stellnn»g, sein Kopf ruhte auf den
Armen zweier Soldaten, vorn war Kulebjakin welcherden Kaiser mit einer Hand icnterstütztg und neben
ihm ein anderer Soldat von der Leim-suche, der die
Füße des Kaisers hielt. Jch hielt«die rechte Handdes Kaisers nnd geleitete ihn bis zur TheaterbrückeAls nian den Kaiser in den Schlitten legte, nahmich« nieineii Mantel ab nnd bedeckte Se. Majestät
niit deinselbeii und xvir fuhren dann in scharfen:Trabe davon» So fuhr ich bis zur Stallhofbrückuvon dort an griffen die Pferde noch schärfer aus und
fiel herunter. Mich nahm der Oberst auf und brachtemich zum Palais.

«Die Zeugin C h o l o d k o w s ka j a
, Wittwe

eines Hofraths, erklärteauf die Frage des Präsidi-rendeii Folgendes : R y s s a k o w zog am 5· Ja-
nuar zu mir nnd lebte etwa anderthalb Wochen bei
mir. Eines Tages sagte er mir, seine Mutter liege
im Sterben, er habe ein Telegraiiiin erhalten und
iniisse nach Hause reifen. Seine Sachen ließ er bei
niir zurück. » Seine Miethe hatte er bezahlt. Wäh-
rend er bei wohnte, führte er sich sehr gut.

Pr oc ur e ur: Besuchte ihn Jemand in dieser Zeit?Zeugin: Ein junger Mann, doch habe ich ihn- nicht
gesehen. Pro c.: Entsinneii Sie sich nicht des Aeußern
des jungen Mannes? Sehen« Sie die Angeklagten
an, erkennen Sie ihn nicht unter diesen? Zeu giu:
Nein. -——- Pro c.: Sonst besuchte ihn Niemand?
Zeugin: Nein. « Proc.: Erhielt er auch häufig
Briefe? Zeugin: Nein, keinen einzigen.

Zeugin. J e r m o lin a deponirt: Jch habe keine
möblirten Zimmer, sondern vermiethe nur ein Ziinmen
Bei mir wohnte auch Einer Namens Glasow. Pr o c.:
Erkennen Sie ihn unter densAiigeklagten? Z e n gi u:
Das ist Glasow (zeigt auf RyssakowJ Pro c.:
Können Sie nicht sagen, wie er bei Jhneii lebte? Z eu.-
giu: Sehr still und bescheiden; ich habe an ihmnichts Schlechtes bemerkt. Proc.: Wann zog er
zn Ihnen. Zeugin: Am 22. Januar. "Proc:
So daß er nicht lange bei Jhnen wohnte? Zeu-
g i n: Einen Monat und 7 Tage. Er war am
Tage nie zu Hause und kehrte erst am Abend um
11 oder 12 Uhr heim. P r o c.: Besuchte ihn Je-
mand ? Z e u g i n : Ja, das erste Mal sechs Per-sonen. P r o c.: Alles Männer? « Z e u g in:
Ja, junge Männer. Pr o c.: Besuchte ihn später
nochJemand von diesen sechs Personen ? Z eu g i n:
Ja. ——— P r o c.: Wenn Gäste bei ihm waren,
schloß er die Thüre ab ? Z e u g i n : Nein.
P r o c.: Wurde das Gespräch laut oder leise ge-
führt? Z e n g i n : Leise. P r o c. : War unter
den Besuchern einer der Angeklagten ? Zeugin weist
lkejaheiid auf Michailow. P r o c.: Erzähle-U Sie
mir, was ihnen von den Ereignissen des 1. März
bekannt ist. Zeugin: Am Morgen stand Ryssakow
um 8 Uhr auf. Als ich Geräusch hörte, stand auch
ich auf. Er kam zu mir in die Küche und sagte:
Sehen Sie, wie früh « ich heute aufgestanden bin.
Jetzt werde ich an Wochentagen stets« früh ansstehen,
weil man mir das anbefohlen hat. P r o c.: Wer?
Z e n g i n : Er sagte mir, er diene in einem Coknp-
toir nnd dort sage man ihm, daß er zu spät komme.
Jch sagte» ihn« ich wecke Sie stets, Sie schlafen aber
immer wieder ein. Darauf antwortete er: Jetzt
werde ich selbst anfstehenl Darauf sagte er mir,
er werde seine . Wäsche am Montag der Wäsche-
rin abgeben. Jch fragte ihn: Haben Sie JheuteDienst? Ja, antwortete er. Jch fragte: Haben
Sie im Eomptoir bestäudig Dieust ? Er ant-
wortete mir: Was für einen Dienstl Jch ttlschs
einfach einen Besuch. P ro c.: Sagte er nicht:
»Ganz gleich» es ist auch Dienst.« Z e n g i n : Ja.
-— P r o c. : Bemerkten Sie nicht, daß er sich m
einer besonderen Stimmung befand ? Z e u g 1 n :

Er war gerührt. . . Er fingmit mir an zu sprechen,

was er früher fast nie gethan hatte. P r o c.:
War er aufgeregt ? Z e u g i n. Ja— ·P k V C« I
Aber nicht traurig ? Z e u g i n : Nein. Ver.R. Ehartu l ari: Sie haben eben inNiiilsailoiv diePerson erkannt, welche Ryssakow besucht hat. Erin-
nerii Sie sich dessen genau ? Z e u g i n : Ja.

Zeugin Je-nko-D o roivskaja, Wittwe
eines Lieutenaiits, erklärt auf die Frage des Vorsitzeip
den : Als R y ff a k o w die Realschiile in Tschekrepowez besuchte, wohnte er mit anderen Knaben bei
niirg Als er bei niir wohnte, war er ein guter
Knabe. Darauf hörte ich, daß er seit Weihuachtenfiel) unter polizeilicher Aufsicht befinde, hielt das
für ein einfaches Gerücht, für eine Klatscherei. . .

Die anderen Knaben zankten sich: er führte sich aber«
gut. P r o c.: Beiuerkteii Sie nicht, daß er einen
fchlechteii Lebenswandel führte? Z e u g i u : Nein,
er war sittsain. Pr o c.: Benierkten Sie, daß er
mit Kameraden Freuudschaft schloß und daß Jemandaiif ihn einen Einfluß aiisiibte ? Z e u g i n : Nein.
Jch wohnte niit meiner Nichte nnd diese uuterrichtete
ihn im Deiitfcheii und Französischein P r o c. : Las
er viel? Zeugin: Ja, viel. Proc.: Kanies iiicht vor, daß er iiii Gespräch seine Gedanken in
Bezug auf die Zukunft aussprach ? Z e u g in :

Er befleißigte sich stets eines guteii Betrageiisn Es
kam zuweilen vor, daß Knaben in seiner Gegenwart
freisiuiiige Gedanke« äußerten und dann stellte er
dieselben fogleich zur Rede. P r o c.: Sie consta-
tireii, daß er einen weichen Charakter hatte ? Z e u-
gi n: Ja. Es kam vor ,« daß ·andere Knaben mir
gegenüber sich Unaezogeiiheiteti erlaubten, dieser Knabe
war mir gegenüber stets artig. Jch bedauere ihnwie ineineneigeiien Sohn. Jii der Schiile war er
ebenfalls von einein musterhafteii Betragen( Jniersten Jahre ging es uiit dem Leruen nicht recht,dann aber fing er an,-ficl) zu entivickelik P r o c.:War er ein« gottesfürchtiger Knabe ? Z e u g i n :

Gottesfürchtiger als die übrigen Knaben. Er besnchteweit häufiger und uiit größerer Lust als diese die
Kirche. Jch sagte ihm einst, daß er iii St Peters-
burg vielleicht feinen Lebenswandel verändern werde;er sagte niir aber, er würde sich auf Nichts einlassen,weil er viel gelesen. Jch bin noch aus alter Zeituiliyd es thut niir in der Seele weh, solche Leute zuse en. «

« — ·-
Zeugin K u l a k o w f ka j a, Lehrerin an einem

Gyinnasiuin, deponirt: Ryssakow lebte in Tschere-powez im Hause meiner Tante mit anderen Knaben
als Pensionän Jch wohnte in demselben Hause und
half den jüngeren Schülern in ihren Arbeiten. Jnder ganzen Zeit war Ryssakow seinem-Betragen und
seinem Fleiße nach der beste Schüler. Nachdem er in
das Berginstitut eingetreten war, schrieb er mir einigeBriefe, in denen er mir die Verhältnisse mittheilte,unter denen er eingetreten war. Er schrieb mir auchvon seinen Beschäftigungen und daß er mit großem
Vergnügen die Vorlesungen besuche, daß er mit weni-
gen seiner Kameraden bekannt« geworden sei und
daß er seine freie Zeit in der Bibliothek verbringr.
Jm Angust 1880 siedelte ich nach Nowgorod über
und erhielt von« ihm zwei Briefe, in denen er sicherkundigte, wie ich mich eingerichtet habe ? Jch ant-
wortete ihm und erkundigte mich nach seinen Ver-
wandten. Er schrieb mir, daß er nnlängst von sei-
nen Verwandten znrückgekehrt sei. Auf diesen Briefkonnte ich ihm nicht antworten, weil iclystark beschäf-tigt war und anch seine Adresse verloren hatte. —

P r o c. : Sie sind GhmnasiallehreriW Z en g i n:
Ja. P r-o c. :’ Sagen Sie mir Etwas über seinenEharakter während seines Aufenthalts im HauseIhrer Tante. Hatte er einen weichen, empfänglicheiiCharakter ? Z e u g i u : Ja, er war ein Knabe
voneineni weichen Charakter. P r o c.: Und von

einein schwachen Charakterjkaiin man sagen ? Z e u -

g i n : Er war zuweilen ein wenig eigensinnig, dochstets konnte man aus ihn in freiindlicher Weise ein-
wirken. Pr o c.: Häben Sie ihn sich nie anslassenhören über die bestehende Ordnung, über Politik?Z e n g i n : Nein. P r or. : Diese Fragen inter-essirten ihn nicht? Z e u g i n : Nein. P r o c. :

Fanden nicht solche Gespräche unter seinen Kame-
raden Statt? Z e n g i n : Jch habe nie Etwas
gehört. — Pro c.: Bemerkten Sie in seinen Briefenaus dem Bergcorps keine Veränderungen? Z en g i n:Nein, keine. —— Ver. R. Unkowskix Als Sie im,,Reg.-Auz.« lasen, daß Nyssakow sich auch am Attentatbetheiligt, setzte Sie das nicht in Erstauneii ? Z e n-
g i n.: Ungeheuer. . V e r. R« Sie gingen an
dem Tage zum Gonverneur ? Z e n g i n : Ja.V e r. R. : Ihnen-erschien die Nachricht ein Fehlerzu sein und unter diesem Eindruck begaben Sie sichzum Gouverneur ? Z e n g i n : Alles, was ich im,,Reg. Anz.« las, sprach dafür, daß er es sei. Jchkonnte es aber nicht glauben, daß er es·sei. »

Zeuge, Jnspector des Bergcorvs Beck: Vorseinem im Herbste des Jahres 1879 erfolgten Ein-tritt ins Bergcorps stellte R h ssa k o w ein Zeugnißüber befriedigende Absolviriing einer Realschule vornnd wurde zur Eintrittspriifuiig zugelassenx in dasInstitut aber bloß als freier Znhörer aufgenommen,
da in seinen Documeuteii der amtliche Entlassung-
schein fehlte. Er begann znarbeitenz die von denArbeiten freie Zeit brachte er in der Bibliothek zu,wo ich ihn häufig gesehen habe; namentlich be-schäftigte er sich mit demLesen inatheinatischer Bücher.
Drei Monate darauf, im November oder December,kam das Gerücht auf, daß Ryssakow sich in höchsttraurigen Verhältnissen befinde, allein von Thee undBrod mit Salz lebe. Da Stndirenden des erstenCnrsus keine Unterstütziiiigen gcwiihrt werden, soließ kch in Erfahrung bringen, ob Ryssakow sichwktklkch in so bedrängter Lage befinde, um dannfür feine Unterstütziing zn sorgen. Der Execntorberichtete mir, daß Rhssakow irgendwo-ais der Ecke.
der 15· Linie und des Großen Prospects in einer
Stube den zwischen deni Ofen und der Wand be-
sitldlkchen Raum bewohne und bloß von Thee und
Schwarzbrod lebe. Auf Grund dieser Lliigaben über-
reichte icb dein Director eine Eingabe, welche anchdem Conseil vorgelegt wurde und in der ich darumUAchl1Ick)kE, daß Ryssakow eine Unterstützuiig bewilligtwürde· Das Eonseil bestätigte dieses Gesuch. Später-hin» machte Ryssakow sein Examen, ging anf den
zweiten Cursus über und begann die Vorlesungenz« Allfsllg September 1880 aufs Neue zu besuchen.Nach den Weihnachtferien kam er seltener zu« den
Vorlesungen nnd verschwand schließlich vollständig.Rücksichtlich des Besuches der Vorlesungen find die

Studirendeu keiner besonderen Controle unterworfenUksd schenkt« ich daher de: Abwesenheit Ryssakowss
mcht viel Aufmerksamkeit. Jch dachte, daß er erkranktsei und wollte ihn iu ein Krankenhaus unterbringeiiIasseih dVch kkCf von ihm keine Anzeige ein.-. . J «

PkvcllkeurMGehilfex WelcheuEiu-dtsitck tuachte Rhssakow auf Sie? Zeuge: DenEindruck eknesseiner Sache sich wjdmenpen MenschkkkEr besuchte seine Vorlesungen fleißig,
-;-

Lakeien
Von dem Rigascheu Hilfscoiuitå für die R u i-sche Jndustrie- nnd Knnst-Ausstskefl-l u n g r n M o s k a u geht uns die nachstehendeZuschrift zu: Nachdem das Comktö die osficielle Mit-theilung erhalten, daß die Eröffnung der für dasJahr 1881 projeetirteic Moskauer J«ndustrie- UndKunst-Ausstelluug mit Allerhöchster Genehmigung biszum Jahre 1882 vertagt worden, ermangelt dasselbenicht, Solches hierdurch zur allgenieiiten Kenntnißsznbringen: und gleichzeitig die resp. Expottenteit zu er-

sucheu, die für die erwähnte Lliksstelliiitg bestimmtenObjecte bis auf weitere desbezügliche Brkauutmachttng"nicht uarh Vioskaic abzusenden
gsür die nothicidenden iiiliolgcpillalouilien

sind bei der Expeditiou unseres Blattes einge-
gangen: -

von N N. 3 Rbl.; mit dem früher Eiugegange-
nen in Allem 1003 Rbi. 20 Kop., und bittet um
Darbringung weiterer Gaben «

» die Redactiou d. N. Dbrpt Z.
Iliniizcn nur den Kjrcljculiiictjeru Eurem.

St. Johannis Gemeinde. G e t a n ft: des KaufmannsE. Jakobi Tochter Alma Ienny. P r o eszl a m i r t:« der
Gold-arbeitet Alexander Theodor Carlsohu mit AdelheidHolt , der Oberwachtmeister Theodor Carl Wegner mit
Marie Elise Lindströin G esto rb en: der RathseancellistEduard Robert Alexius Dorset, 7073 Jahr alt.

St. Btarienkircha G eta u s t: des Jeus Madsen SohnHans Rasmussem
St. Petri-Genseinte. Getauft: des Jiiri SohbuhTochter Marie Elisabeth, des Karl Treial Sohn Ludwig,

des Ado Piir Tochter Marie Adelheid, des Peter Sulla
Tochter Maria Linse. Ge st o r b e n: Wittwe Euphrosine

· Breeks, 93 Jahr alt, Markns Aller, 76 Jahr alt, Nein
Lobach , 5172 Jahr alt, des Jaan Wissi Sohn Ednard
Johannes W» Jahr alt, des Friedrich Warum. Tochter «Amalie, lu Monat alt, des Johann Erwart TochterIrttiilie Rosalie, We Jahr alt, Johann Mille» ZW- Jahr

- Todteulislr. i
Kaufmann Robert H es s e ans St. Peters-

burg, f am 20. März in Pisa in Italien. ·Freifräulein Caroline v. R oe u u e , f im 69—.
Lebensjahre am 25. älliärz in «Goldingeti. «

Friedrich E l) r l i ch , f am 25. März in
Woronesh - " -

Frau Anna Maria W e iß , geb. Rautenschild,
f im 88. Lebensjahre am 27. März in Riga. ·

Frau Emmy L y r a, geb. Koslowsktz f am W.
März in Ostrom »

Richard P r e u s ch h o f, f am 28. März inMoskau.
Frau Etuilie M y l i u s, geb. Jacobsohn, fam 28. März in Riga. . ,
Julius Edmund R i ch te r, f im 27. Lebens-

jahre am 30. März in Riga. ,
Frau Bertha Z s cho ch e r

, geb. Schneider, fin1 64. Lebensjahre am 30. März in St. PetersburgEmma Juliaite B r a u d t , f am 30. Märzin Riga.
Rendant der RigaiDütiabicrger Eisenbahn, KarlM ii l l e r, f im 65. Lebensjahre am 31.« Märzin Riga. · «

iälsseu ritt« II! o it.
Dtrlilh 16. (4.) April. Eine im ,,Armee-Verord-

nungsblatt« ver-öffentliche Kaiserliche Ordre, welchevom Tage der Beisetzittig Kaisers Alexander II. da-
tirt ist, bestimmt, daß das erste BrandenburgischeUia1ietk-Regiment, welches bisher iu der preußischen
Armee die Ehre hatte, den Namen Kaisers Alexan-der 1l. zu führen, denselben für alle Zeiten bei-
behalnn soll. » - .

Wien, 16. (4.) April. Uebereinstinttnenden Mel-duugen aus Szegedin zufolge soll sich die Lage da-
selbst gebessert liabeu nnd dteGefahr beseitigt sein.gonsiantinapeh 16. (4.) April. Renf Pasehageht nach St. Petersburg, um Se. Maj. den Kai-ser zu begrüßen. —- Die Botschafter pflegen seht,da Griechenland die Grenzvorschläge angenommen
hat, wiederholte Besprechungen über die weiteren
Maß nahmen. - "-

Handels— nnd Dütseu—Uachriclsten.
Unser, I. April. Bei trockenem klaren W e t»t e r

stieg in den letzten Tagen die« Temperatur zurNkittagszeit auf 4 bis 7 Grad Wärme im Schatten,während die Nächte noch immer von s bis 4 Grad
Kälte begleitet waren. —- Jm Stande des Eisesin der See hat sich weseutlich fast nichts verändert.Heute wird indessen aus Boideraa berichtet, daß sichin der Flußmintdtttig bereits einige offene Stellen
zeigen. — Au unserem Getreidentarkte behaupten
Verkäufer dauernd ihre seste Haltung. R o g g e n
wegen sehr schwacher Znsuhr sehr fest und unter 30
Kop. über das Pfund nicht auznkommen, daher
ohne Umsatz. H a se r von Durchschnittsqualttät
von 95 bis 98 Kop. pro Pud gemacht, für höhm ««

Waare 100 bis 105 Kop. pro Pud gefvtdstts
G e r st e still; 2 zeilige ungedörrte Waare bis 3 Api-
6 zeilige gedörrte Waare bis 16 Kop. über das PfUUV
gefordert. Leiu- und Hanfsactiesi ohne Geschäfks

Mantel-erteilt«

Z;- OrrennAnlethe : .- ·· ·· NR
Lin« Pf shkiefT87x-Tkiik·idv« I I I : IF« II«Wiss( lNigs åtflandbr.«d. ibppskhsVkks «

"· 9874 XV-
524 Rig.-Dün. Cis.ri100 - · « · «

—- ,94 —-

5ZKr1.LCfdbk.,,U.....· -

-,-

Baltische Eiseubahnä 125 . . . .
.

— -

.-

Für die Reduktion verantwortlickp
Dr. E. Mattiefett Sand. U. Haifeli last.
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Von de: Tensnr qestastet Das-at, den s. April 1881.

YOU« Ydcptfåzs Hietinugp

Dmck und Betlag von C. Mattieim

1 881.

DssHss«sstsE1-iiisd-Otts W«- nwj
ter hat Universität verlassen· PS W0-w. les-'s»- Y). . — ««- ««-- - -. « »« . -s(.««-. .- «« if: Iijkspjtd ««---«Z»««.«k3" —-

· «»-

Dorpat den 1. April 1881. vers ·»·»1 « 19 seit; 3 Jahre« llpewvaltt«tt(s Leg-Ist«
· ·

Rest» Mund. -
»

am ung « » i » ;
,-

BE«;4EL-;,.»-·«EEHT;.T-3L!k.xe; sie-« Stint-giesse» l e ;

Sssszbjps··i··k ·s·k·t·I·xl·-ri·i··tj·r·z· Zstszcdkksich am s· Apkik 8 Uhk Abends l . K ssjgjjk

Dort-at, den Z?- April 1881.
m m· man« SCMHSSSIDUZR « « f · d .

.

l.

N
Reetor Mcykottn Not· llbekhkzqqhgksk ist p und- und lothwejse täglich frisch zu. lialieii m ils-r

r. 465. Secr.,F. Toukbergr erk Dr. Ikrotlslcy in Dok- » ,- ».

,

.
»

Der Herr grad. med. Alexander ZFJUJAZVIIYAHtVFSSS P« CVEIHPUIC EHFVFIEHZFE« . KFFJC
· · · - - · . a ung er mu- sc u rgen . · » ··

««

-
»; ««

Fexlzältfeldt hat die Univeisitat 74 Hin« 15 Pfennige»
hieselbst, Ecke des· Ritter— uncl ltutek-striisse, Haus Kaskikiiioixs

Dorpaz de» z· April 1881. · ·· · ··

gegenüber» selilossekiiieister lcroegciiu XVI?

Neu» n« de. sc I,Tit-users. ä- 0 . .

"

»
««

-———-««

« s ·.
Die Herren studT «ur. Moritz Daselbst sind noch« verschiedene mö- Pexnstes im untekzelchneten Yeklagsz is« so« Eine« gewandt«

Karp, med. Alexander« D gnug; lilikte Wohnungen kuk den Sommer 1881 - - ITJIIIZSTJSJFUH F« U« THE« Buch' v f c s

Und phakm» Alexander Roßner ;U·Väkmitåtltcn. Näberes Zu erfragen VI« C baden. ·

haben die Universität verlassen.
«« er· utsverwaltung W« Rohen

« M Hallkw odeis Ist-Matten· suei ·· —

und he: de H ed N m i » « «« —- -
«! M met«

. Dor t d 4 A - ·
«·

m. Skkll V. . V« 0 rlma B d k ,

Pa- M . pttl 1881. i (R1ga g» Jaszobsszlsz Z)
p .-«..,·-.,·, a n CI u e un ann derselbe srcb melden

Msssspws si l »Es! C ««
«

W

FEVFLTTVF-...—-——F- TUMIWL « frische « f— 4128 Borg-Hex—Eezngxs3rkek—vekeins.

Von Einem Edlen Rathe der Kot« - «
Trauerfeier Ein ceutionsrdhjgek HEFT

setsllchetl Stadt: Dvkpat Wird dess
gehalten am z· und is· März 1881 verheirathete-r Vtkkliiszllskck fllrsdeiillz

nnttelst zur öffentlichen Kenntniß ges «
» ·

- i» dek

bracht, daß am 7·d· M« auf dem Hofe Dtdietwzche empfiehlt »« « Dorpater Universitäts-Kirche.
(

des an der Jakobs-Stirn sub Nr. 16 ·

«, »
——»—— t

belegenen Hauses Um 3 Uhr Nach-« s c h · B e f w. S, 26 seiten, Velinpapier, broehjzst

Mlktsgs verschiedene gebrauchte »

« ist-e D»pszz· Mszkssslsto IV· S« ksssv sich melden beim

Meere! und Wikthschafte Ltmbsttsgets IIIQILMIIITIIIT · 0 kllettiesen l YMUOM
gerathe auctjonjs lege verlteigert s h .. E «. » «

JICFZPQIPFETIJHUdyyeizkekzyekkH

C m C —K a, s e, · e ««
’"«"«"-«"««-«"«««—«·««« s4"-«"-!Z·««:Qs.’::!xJ:äZ«-.T«T;I.HLO.'Y.-EL"TZ;YJ;T »F« «; z«

Don-at, Rathhaus, am s. April 1881. i «. 24 K Pf d i clllllgc odllilklclllllltktkl . .

· · · Ad mandaszumz - d 0p.· pr. un I; s . » K. Hakzek
und eiii ttiiidcrniiiddpeii werden gesucht

Nr. 547. Obetsecketaire Stillmark.« empfing und empfiehlt » ·;-7«:"3723-:" « l wes-den verkauft. Zu erfisa ek«i«««iiZ««i« Oe—
Techmeriäke Straße Nr· s« bei

.

»Von Einem Edlen Rathe der Kot« e · using-us, Rig. sen, von gtxzånsxz End «——s--—--Eklklkll9kk.LLSLBLEL
ssslichsii Stadt Dsipiii wird hier— W. Inselbekz imd -

Es W« ssdsmIIsbss
durch there-m: gemacht, des; das .. « . «, , sssssssssssj Jldctcleeer —
Glrundzlnsrecht an der Parcellc (- e a« U g· e« gesucht. Zu erfragen im Hötel St. Pe-

Jlts »»73 des Jamascheii Feldes, ·
«

« , — « g I« VI. HAVE? wmä gute« lEsEliktxs

weich« sueszypskhekesp sie so» de» »Es! bei . .
«»

M« IV» J« jsiskkszzgujkignssisgk«i«gsdrin?
Michel Wietmann zugeschrieben IDJISHLEJCIIAVZ 7«B1I«as0h- Segen· Fklcclklch scllUlOL .K«« « erlchieklen UUV VUkch Alle VIIchHCUVIUUAEU

sammt den-I dgkauf ekbauten zu· klnäldwcäfäseezderxs Issssstsssglmssegg
ZU kaufen gesllcllld ZU bestehen:

Pchklhallle Utlplllnsllgen Appertilletts diverse abgelagerte siisse und saure Wsz—L—"—-·——"-— TUVWFUIIE Ipctus

tiensquf gewisses« Eines gzhkjchen keck« un« weiss« EWIIIII a«a aja ami
Stadtanites vom 20 März c. JZE 331 III · - k W— Um« sc; 1 -M’ J · p d I« n
öffentlich verkauft werden soll. · z · l. . e r «

Es werdet! deMUllch Kttufllebhllbett ils-schen- und massweise«, Zu 1 staat, Yszdkrj I«
—««—

« «
hierdurch aufgefordert, ssch zu dem« 72 S·t0·0k, V; St00k Und Vs Stvk etc— s d I) «.

Kodule la Moll« la kIlgile dia-

deshglb auf de» 23ken Juni d· J· Zu billigen Preisen » . « aus es« VIII) ·s!l’llI·I-I4’uhkik von clrlttastujittcle

anberaumtenerstein so wie dem als- « Yctccsctb . C« Ast« pamiud

dann zu bestimmenden zweiten Aus- «sz———·""—f"s» —-"—————- - Fässer« Netro 147 Pud
« Y « c« 9 b E Z k W«

bot-Termn1e Vormittags um 12 Uhr I « ·

.

—-

in Eines Edlen Rathes Sitzungss
H. FIOGCTCZPFCUIOY 80 brochikt 192 Seite« i, vxkk

zkvlmelb ei11z11fit1den, ihren Bot und sszhmmllk sdUmgegend. Pkejg 80 K» s« ·

geberbog zåi tåerlgiitbaren und sodann Fast· IDCIDCICVOCIPCI ETUSJEUI WSUEE SISVTMOIIIIEUegen e u ags weitere Ver- Um— « » Skzsse ·

.
fügung abzuwarten' i Ghcstck O · ·

mit; russischgrldgdizngligkligigescliip Dorpah Februar Um«
s «

Dntpatz Rathhaus, den Z. April 1«881. » -
« · Ä reu zu fahren, sowie eine grosse Aus— ksLE-———.—«tttefen' - .

Jm Namen Und von wegen Eines Edlen sowle Achter I . a« P Wahl eugl. clltlllltlle ver-seh Grösse Die W

NTITDETVCI Stadt DVTPOT I · « lagtltasclien und Herren— und Damen: des Herrn Profes Thtdzkng -

Juftizburgermeifter Htupssep aoskktdkck empklng , w lwgezzer sättel hat zu billigen Preisen zu ver· SeidliixfcheiiHaulefkirii der Clisclgndgtoslllpi W

Nr. 551. Obexsecix Stillmutc Bklcs » ,ks
« »« kaufen A Iggz Um) PePPIek-Skk«-«ift vom 1 ålltaigaikll

Issssssssjssjsj Neukcbåteller j«s·jtl" Saul-er· und Polster» Z: vermuthen. Sie enthält s Zimmer

sohweizszk . : « sehling« beeqrtltllgltdtlllchkgsltclegen Æxsallåäkklxthfchaftk
» Eine« i «—

.
- U et-

» · p g und diverse · H ·· ·
·

— stauen« Im Haufe des Staatsraths Dr.

.

k N —0d I l S dl d
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··
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. · .
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Sehkms aus Wolmaki Vllchhllltsk Tflkksk IF;
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C. Yiåtttcfwis Vllchdlx Eine Fam B
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, U« Ztgs»,Exp» . 99770 onus, VUCMUC zu Magazin -Reparti- hsbsll sich vom Hofe Heiligen-see ver· V» SCMlvU MS Kslffmvkttb V— Schwebs M«
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Ausgabe un; 7 Uhr Ihn.
Die EXPOUUOU ist von s Uhr Morgens
Ist« fuhr-Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geössnet
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ztoongteurenrs
auf die ~Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Fleit entseaetlxlellQTUUlElL «

Tinte: Llomptait nnd die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt.
Politischer Tagesberichd .
sing-nnd. Dorpats Für Ausland-Reisen» Personal-Nachrichtem Lib au: Handel.- R uåaux Witterungbes

ruht. Dünaburg und Narvm isgang St. Pe-
tersvurgs Zu den Universitätillnruhew Verhaftungem
Personal - Nachrichtem Mosk a u: Universität -UnruhemK i e w: Neun-Wahl.

Neueste Post. Telegramme Locales.
Hand-It. Börsen-Nachrichten.

Fenster-In. Sitzung der Gelehrten Cstnischen Gesellschaft.Mannigfaltigez

« illoliiiscliet Tage-vertan. «

Den 7. (19.) Apiil 1881.
Ueber dem Titel »Ein e umfän g l i·ch e

Ve·rfafsungän.derung« kommt die jüngste
in Berlin ansgegebene ~Pro.vinzial-Correspondetkyt
auf die Vorlage betreffend die zweijährigeni Budgek
und vierjährigen Wahflverioden zurück, ums im
Rückblick auf die Eommissionverhandluikgett Zweck
nnd Bedeutung der Vorlage für die nach den Oster-
ferien erfolgende weitere Berathikng »in das rechte.
Licht« zu stellen und— »von der falschen Auffassung zu·
entkleiden, welche ihr unter dem Einfluß der parla-
meutarischeki Behandlung zu Theil geworden ist.«
- Bei Erledigung dieser Aufgabe bemerkt das
minifterielle Organ, daß der von der Commissiott
des szßeichstagcs augeuomnietje Antrag (alljährliche
Berufung des Reichstages im October) ~ein»e wirklich
wesentliche Perfassttngättderunxh nämlich eine Beein-
trächtigung der verfassungmäßigen Rechte ,der Krone,
enthält nnd schon deshalb. »für die Regierung schwer-
lich annehmbar ist.« Weiter beleuchtet das halb-
amtliche Blatt die Zweckmäßigkeit der Vorlage, wie
die dagegen im Rkichstage erhobenen Einwendungen
und bexnerkt zum Schluß: ~Dem Kanzler liegt
anch heute noch gerade so wie damals, wo er noch

under-standen war, das Wohl des großen Gemein-
wesens am Herzen, und lediglich diesen: Interesse
und dem Wunsche ,

. die Einrichtungen lebenssähig
und dauernd zu machen, entspringt der Vorschlag,
die störenden Schwierigkeiten zu beseitigen, welche
auf die Entwickelung des parlanientarischeti Lebens
im Reiche und auf sein Verhältniß zu den Gliedern
von nachtheiligen: Einfluß sein müssen.«

Die ~«Daily News« erörtert die Frage, welches
das Schicksal der iriskhen Landbill sein werde, wenn
dieselbe an das Oberhaus gelange. Herr Gladstone,
schreibt das liberale Organ, sagte dem Hause der
Gemeinen, es gäbe nichts, was von· einer Regierung
legitim gethan werden könnte, das er und sein Ca-
binet zu thun nicht vorbereitet seien, um die Durch-
bringung einer wirksamen Maßregel zu erzielen.
Diese emphatischenWorte waren, obwohl sie im
Uuterhause gesprochen wurden, an die Adresse der
Lords gerichtet. Es sind zwei Verfahrniigmethoden
in Vorschlag gebracht worden. Die Regierung dürfte
zurücktreten, wenn das Oberhaus »die Bill verwerfen
sollte; oder sie dürfte das Parlament auflösen und
gegen die Entscheidung der Pairskammer an das
Land appelltrem Ersteres Verfahren scheint uns
gänzlich nnräthlich und anstößtg zu sein, das letztere
kaum, wenn überhaupt, weniger so. Es würde ein
Appell an das, Land gegen das Oberhaus in seiner
gegenwärtigen Form als politisches Jnstitnt sein.
Es würde sicherlich besser sein, wenn es sich als
nothwendig erweisen sollte , eine Herbstsession des
Parlaments einzuberufety die Bill wieder das Un-
terhans passiven zu lassen, und dieselbe wieder an
die Lords gelangen» zu lassen mit all der Autorität
einer entschlosseiieii Regierung und der Macht einer
erweckten öffentlichetr Meinung hinter derselben. Die
~Daily News« drückt schließlich die Hoffnung aus,
daß die Lords weise genug sein werden, die War-
nung im richtigen Sinne aufzufassen und— dem Lande
eine politische Uniwälziing zu ersparen, die, wenn
sie von ihnen herbeigeführt würde, am Ende kaum
vortheilhaft für sie sein dürfte.

«

Der Wortlaut des Anklage-Äms gegen Olioft
hat, seit derVerweisuug des Letzteren vor die Assisen,
eineAbänderung erfahren. Die Worte: ~Alifreiz-
ung zum Morde in Europa«, sind in ~Llufreizung

zur· Ermordung des Kaisers von Deutschland, Alex-
ander’s 1Il." von Ruszland und anderer Monarchen«
berändert worden. Mr. A. M. Sullivau, Parla-
meutsmitglied für Westnieath, und Mr. Samuel
Bennet sind zu Verthcidigern Most’s, wenn Letzterer
den Geschworneu gegenübergestellt wi.rd, engagirt
worden. Erstgettaiknter ist instruirt, beim Queerks
Bench - Gerichtshof ein »Mandamus« nachzusucheiy
um den Richter des« Polizeigcrichts in Bowstreet zu
zwingen, Most gegen Bürgfchaft freizulassem

Jn Frankreich haben sich die K a m me r n bis
zum 12. Mai vertagt, die Regierung bekommt folg-
elich Ruhe, zumal der Kriegskninistey der in letzter
Zeit-»·schlecht genug gefahren ist; und nur seinem
Mangel an Rednertalent, der als Langmuih von sei-
ner Partei ausgelegt wird, ist es zu danken, das; er
nichtanoch schärfer mitgenommen worden. Bis zur
Wiedereröffnnng der Kammernszkann d e r tu n e -

sisch e Knoten eutwirrt oder zerhauen sein,
wenn nicht noch besondere Zwischenfälle eintreten,
denn bis jetzt schweigtder Oberherr der Regent-
fchaft Tunis, der Großtürke, ganz, der Bey prote-
stirt gegen den Einfall,- will aber rnitdeu Franzosen
gegen die Krumirs ziehen und gleichsam zum« ersten
Male den Franken Lehnpflicht thun, und die Mächte
wünschem wie Barth6lemy.Saint-Hilaire versicherh
den Repnbliranern guten Appetit: was will man
mehr! ·Weniger behaglich ist die Lage des- Kriegs-
nzinisters, General Farre, welcher, wie gesagt, der Ge-
genstand heftiger Angriffe ist. Der ~S,)tation"«al·«
hat den Kriegsminister wegen seiner· Anordnungen
bei der Ausführung der Expedition nach Tunis an-
gegriffen, die »Råpublique Franckaisettdie Verthei-
digung desselben übernommen. Ob es sichdabeium
Zeew,ärfnisse· im Cabinet handelte, wird die Zukunft
lehren. Die »Gazette de« France-«, allerdings ein
legitimistisches Blatt, behauptet, die» Klagen »Über
die entsetzlicheslszlnordnung in der französischen Min-
tärverwaltung die»Güustlingsherrschaft. im Kriegs-
ministerium und die Unfähigkeit des Ministers« seien
nur zu wahr,· es sei, wie ein Admiral stch ausge-
drückt habe, das Chaos. Die ~Gazet"te de France«
beruft sich auf«- «Rochefort, der behaupte, daß hin-
ter den Beschwerden· gegen die Krumirs Finanzspe-
culatiotien versteckt seien, und fügt hinzu: Man

versicherh daß dieHand des Reichskauzkers in Bei-
lin dabei im Spiele sei. Es wird uns nicht schiizey
dies zu glauben; Herr v. "Pioltke, der «stets««ni»i«t«d’e·n
Gefahren rechne, welche ein creubefestigtcs
Deutschland bringen könne, habe« deszn splebhäften
Wunsch gehabt, unser neues System an derspArbeit
zu schen, um zu erfahren, was von Icllferer«mifl"«i«t«ii-
rischen Rcorganisaiion zu halten sei; Zu« diesem
Zwecke habe Herr v. Bismarck, wie die offieielieii
Blätter seiner Politik beweisen, unsere Regierung
aufgefiachelh sich Tunis’ zu bemächtigein Die »in
Berlin gewünschte Erfahrung ist jetzt gieinachtz Her:
v. Moltke ist imi Klaren und» kann zufrieden seiri·«"·.s««sk7s,s«»

In» Jlalienist das n e u e M i n ist e r i n ins«
noch nicht«fcrtigszPrincipiell sind alle Führerder
Linken mit D e «p r e t i s, « der pom Königs, jäiitider
,;Reorganifation« des Cabinetsi betraut worden,«"««ei·r»i-
verstauden, daß nianays allen Gruppen der Linken
Vertreter wählen müsse, um die Partei an »der Re-
gierung zu erhalten. Sobald es sich aber darunl"·handel·t,
daū die«Herren elbst undpersönlich Zngeständnissespcrnjsdyss
gemeinsame Prograninisinachen,» erheben siihsz«S«ehwie"r«·iss-
keitenund rnarhen sich Bedenken allär Art geltendf

Ueber die Liege in Trankst-nat« wird» derTiiires
an s D urb a n Jintersdeni «·1·7.-d·«". «Mts.
det: Nach sptelegraphifchen "Berichten aus·"Newcnft"l»e
lasseu sich die Trzansvacilbarierii täglich Verstöße"sz"ge-
gen die Friedensbeditiguiugezn Sehnldent szkoujinesiz
sie plündern« das Eigenthum der britifchen Dritt-Pisa-
nen und verweigerndie Rückgabes derszniit Beschiisg
»b»elegten Meiereien undsHäuferjspDie Eigenthümer
werden genlißhandelt, wenn fiererfuchensvönihrezn
Eigenthum Besitz zu uehmenj Das szGesetzsz ist
inächtig genug,»um ihnen Schritz angedeihenszz"n«"läs-
sen; Ueber Espdies öffentliche »Stiuutiuil«g «in··Wakk»e«r-
stroom liegt spfolgendeTDepefehe ""i)«or:· «·,«,W«·ir···ssi»iid««bse-
züglich des Friedens zuszder Folgerung zgelangtsjdäß
derselbe« nicht von -D«cclie"·rszfeili« könne? isDiessukunft
sieht sehr düster anss Die Bderenszsind arti-geht
und hochmüthig bis« zur UuverschöinitheiM «Jer,jszPife-
toria hat derfFriedensszschliiß eine» sehr« bittere Stim-
mung hervorgerufene« «»T»)"ie« «Eiilgeb«orenen i beklagen
das Resultat, da sie iiichtwvieder unter dem 9’t»egi-
uient der Boern stehen wolleu·. · Ein Bote vonspder
SwazeGkenze meidet, daß die Vom: seit dem Frie-

’ »Ernst-Keins.
479. Sitzung

der Gelehrten Estniicheit Gesellschnft
am 11, (23.) März 1881.

Zus ch r.i ft e n hatten eschickt: der» Vereinvon Alterthurnsfrerrnden zu Sonn, die hiftorrfcheGefellfchaft des CantonAargau in Aarau, die K.
Universitäts- und Landes- Bibliothek zu Straßburg,
der historifche Verein fürErmland zu Frauenburg
i. Ostpr., die NaturforfchewGefellschaft»und die Ge-
sellschaft der Freunde der Naturforfchung in Moskau,
das Ossolinskifche National-Jnftitu«t»in »Len·lberg, das
Pernausche Sta»dta,lxlt,,zdiexszefellfchaft für Nieder-
ländifcheLiteraturspinz Leiden und diefsmithsonian
Institution in Washington. -

Für diesß ib l i o thek waren eingegangen:
Aus dem Inland e:i Von der: Naturforfch.er-Gegellfchaft in Dorpati Sitzungsberichte gus den

Ja ren 1878——1880. Bd. X, H. Z. Dorpat 1881und Archiv für die Naturkunde Liv-, Eli-« und Kur-
lands. Serie 11, Bd. IX, Lief. I und 2."«Dor«pak
1880. Von dem NaturforfchewVerein zu Rigax
Correspondenzblath Jg. 23. Ria 18804- Von derKaif Freien ökonomischen Geselkfchaft in St. Peters-burg: Tpyzxsy Jg. 1881, Bd. I, H. 2. St. Peters-burg 1881. Von der Kaif Akademie der·Wissen-fchaften in St. Petersburg: Bulletin, Bd. XXVII,Nr. 1. St. Petersburg 1881. - Von der KaifNaturforfchewGefellschaft in Moskau: Bnlletin. Jg.
188(sz)·, Nr. s» Moskau 1881. · « ·

Aus dem A» usla n d e : Von »dem Verein fürLübeckische Gefchichte und Alterthumskunde: Zeit-schrift, Vd.l-v, H. I. Lübeck 1881 nebst Bericht dksVereins über das Jahr 1879; Von dem VeretnfUT HEMbUtgische Geschichten Mittheilungem Jg. 111,nebst Register für Jahrgang I—«—III. Hamburg 1881.
—— Von dem Kgl. Alterthumsverein in Dresden:Neues Atchiv für Sächsische Geschichte und Alter-thumskunde Bd. 1, H. I—4. Dresden 1880.Von der» Verwaltung der KgL Biblipthek zu Dres-den: Mttthetlungen aus den Jahren 1876——1880.DWZDCU 188 L Aschiv für Literaturgeschichte, Bd»
IX, H·«l—4- Lelpzig-1879 ——lBBo. Verzeichnißder neuen Werke der Kgl. öffentlichen Bibliothek zu-Dresden »1879, UebsfßerzeichUiß der Periodica aus-den Gebieten der Literatur, Kunst und Wissenschaftettder öff. Bibliothek zu Dresden. Dresden 1880.Bericht über die Verwaltung der KgL Sammlungenfür KUUst Und Wkssmlchafkev zu Dresden in denJahren 1878 Und 1879. Dresden 1880. Zeitschriftfür Museologie und Antrquitätenkunde Jg. 11.Dresden 1879. Mittheilungen aus dem Kgl. Mine-ralogifch-geologischen und prähistorifchen Museum inDresden. H. s. Cassel 1880. Von der KgL

baierifchen Akademie der Wissenschaften in Münchem
Sitznngsberichie der math.-physikalischen Classe, 1881,
H. 1. München 1881.-" Von der-anthropologischen
Gefellschaftin Wien: Mittheilungen, Bd. X, Nr.
«B——9. Wien 1880. - Von der niederländifchen
Gesellschaft für Literatur in Leyd en: Handelingen
pro 1880 nebst Levensberichten der afgestorvene
medeledetr Lehdeti 1880.

, Von Hm. Professor L. Stieda: Die Gesell-
schaft zur Pflege verwundeter und kranker Krieger« in
Rußland St. « Petersburg 1875. ·—s Von Herrn
Dr. W. D· hbow s «k i in« Niankow: Einige- Be-
merkungen Über die Veränderlichkeit der Form und
Gestalt von Lubomirskia Baicalensis und über-die
Verbreitung der ssßaikalschwämme im Allg emeinen

Für das M useum waren eingegangen:
Von Herrn »Mag. J o h a n s o n in« St. Peters-

burg ein türkifcher Onlik (Papiergeld) etwa 50 Kop.
wert ;. ·« « - -

eine Anweisung auf Posipferde (Schie«ßze»t,tel) für—
Phllippopel; «

ein sTellerchen,aus.China, eine chinesische Figur,
Schreibpapier ,aus-å)iagasaki—- kamen 1879 perSchiff
nach Odefsa. « «

« Von Herrn Yrovisor Schup p e: eine Münze
aus der Zeit Gustav ;Wasa’s von 1560, angeblichsin
der Nähe vonDorpat gefunden. " s « « «

Von Herrn O. v.-Blankenhagen: Spange,
hufeifenförtnigq mit flachen, viereckigen Knöpfetyr ge-
funden beim Ackern eines Gutsfeldes vonspörafer
bei Pernan Aeußerer Durchmesser des Ringes
11 am. Form: vgl. Holzmayen Osiliana 111 in
Verhdlg. d. estn. Gex X. Heft 2. Tb. 11. Fig. 27.
Aus einem Brandgra e von Taggamois auf OSfSIZ

sechs Münzen, gefunden beim Ackern eines» Guts-
feldes von Pörafer bei Pernauz »

ein rusf. 5-Kop.-Stück vom Jahre 1778, gefun-
den auf Helgoland -

Vom Stad t a m t in Pernaut Stücke eines
Ringelpanzers und einer kleinen Kette, gefunden
IV, Fuß tief beim Gräbenziehem vom Hausbefttzer
Rardin Alt-Pernau am 16. August 1880. DUUZh
Zerfetzung der Rin e hatte sich eine aus Limomt
und etwas blauem Isivianit bestehende dichte Masse
gebildet, die man Zuerst für einen Steinhieltmxd
mit einem Bootsha en ckerfchlug; daher stammen dte
vielen kleinen Bruchftü e, die zusammengelegt etwa
6 DFuß Fläche einnehmen. Bei dem- Ringelpcknzek
lag ein vollständiges Skelet, das aber wieder einge-
graben wurde. Andere Sachen sollen nicht gefILUDSU
worden sein. "

·

Von Herrn Julius v. Stein (corr.··»Mtt-
glied) in. Pexnause ein Sporn «« aus Eisen, ,m:j·-lUlt
zum Theil erhaltenem achtftachligemz Rade, sxhUL

Hartmann vaterländ. Museum Tb. XII. 26. Länge
205 mm. Gesunden im Pernauschen Bach;

Beil aus Hornstein Form ähnl. Montelius.
Aniziquitås »suädoises Fig. 19. Roh zugeschlagen in
Art der Feuersteinbeile Länge 178 mm., Höhe an
der Schneide 63 mm., Dicke 39 « muri. . Gesunden
beim Ackern in der Gegend von Telsch (Li«ttauen),
früher« im Besitz des Herrn Johann von Soliniani;

eine Schuhsohle. Länge· 223 .mm.« Gesunden
7 Fuß tief in der Erde» beim Umbau des Kaufmann
Haupfschen Hauses »in Pernau,. vermuthszlich dem
XV. Jahrhundert entstammendz

««

» « « «

zwei durchbohrtelPflanzenkerne (innerer Durch-
niesser beim größeren 15mm., beim kleineren 8 mm.).
Nach Angahe des« HerrnStein sind dieKerne von
Herrn Missionar Johannes Hesse (Sohn des»Dr. Hesse
In Welssensteln). aus Mangalere 1872 mltgebracht.
Die Kerne· stammen aus Nepal, woselbst sie zu
Rosenkränen benutzt werden; sie heißenßudrakschaz

eine photoqraphischeCopie einiger vonkpeterdein
Großen leigenhändigsgeschriebener Zeilen» Jm Besitz
des Herrn Woldemar v. .Drewn»iek, des letzten niänn-
lichen Sprossen der Familie DrewniK befindet »sich
ein Octavblatt in gewöhnlichem Schreibpapier, wor-
auf Peter der-Große seinem DienerÅAndrei einen
kurzen Befehl geschriebenj Der Russisclxzgeschriebene
Befehl lautet in der Uebersetzung: Andrei. Jch habe
«bei deiner Entlassung ver essen zu schreibety daß
Lebras den Waterpaß mitnehmen soll,..und: wenn. fein
Waterpaß ohne Röhre, so nimm vonPlater seinen
Waterpaß, dessen Gläschen zerschlagen war und wie-
der ausgebessert ist. - Die Photographie ist von
Herrn Z. Seydlitz in« Pernau,-sangefertigt.

Jm Besitz des»Herrn»Drewnik« befindet sich ferner
eine von Peter dem; Großen eigenhändig unterzeich-
netek Podoroschna, tvelche in« deutscher Uebersetzung·
lautet: Dem von niir abgesghickteii Dentschik Andrei
Drewnik sollen von» Ladogaisbis St. Petersburg freie
Schießpferde gegenzbaciEreßezahlung laut Ukas un-
verzüglich gegeben »werd"en.- L« « «

Ferner befinden« sich in.den- Händen des Herrn
Drewnik die Urkunden über den Besitz der von Peter
dem Großen dem Andrei Drewnik geschenkten Güter:
Andern mit der Wildniß Rawasaan Die Gitter
selbst sind in andere Hände übergegangen.

Von Herrn Professor G rew i ngkx Meißel
aus Feuerstein, z. Th.·angeschliffen, ähnl. Hartmann
vaterld. Museum 219. Fig. i. Länge 55 mm.,
Höhe an der Schneide 32 mm., Dicke 12 mm.
Siedlze. Könign Polen. Siemirüzki 1881XMärz.

Von Herrn « «« «· vierzehn kleine Kreuze, wie
die Angehörigen der orth.-griech. Kirche sie um den
Hals zu tragen pflegen: - » «

a) Hö e ohne Hnkl.. 30 mm., Breite 20 mln.

b) Hö e ohne Hnkl. 2«B"«mm., Brertespjs mm.,
ähnksöcsrtwx Vsttssxlsr MUIEUM Tbs VII« sFsss S«

e) Höhe ohne. HnkL 30 mm., Breite 18«mxn.,
ähni. Harrm vaterl. PkusheumsbYvlasp «-Fig.sziil,ts nurdie LRncksFlte hat eine-andere Fichrrft · - « sszsjz

Hohe ohne Hnklz 40-»1n;r;1.»-, Brette v275«m1»n.,
e) Hohe ohn. HnkL mn·l.,- Breites2ohmtnh f) Hoheohne HnkL 35 «mm.-,»Pre(l;esz2o mYFY aIIe-dreisz««.«i-jh»11.
Hartmx vaterl. Pduseumszpbz VL z»slg.sz««4-.- sflnfjzjkder
Ruchkserte Inehrzetltgå ekrlhsaggtte Schrrgfzt st » -!-·--"i t." m« ~« "e" mm."ggkheeoohjnee H1"11kl. 28 xtlinmhss -;3el;eite- 171mm.,
ähnl. Hartm e vaterls PIUseUFUE Ths s»V«Ixz««,«»-.-Figszz««s1.
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f Fteydy Mk« »He-«»js-3sikks-;--,sis«77 »Wer s? s Eh« s« sūz:!«k42;» es«-

»Es? 11. Dienstag, den 7. (19.) April Essig»-
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WMWMMZ luiwkt 's· EV-
- iichs wsees die Zeugin Mss SWMIWWIN MS V«
Mond, di« Jedwed« Eisdecke. Ist· : W« TM

denen zusammen« weieiie Fee dedeiei
wem: Ee kam ji«-Mk« Jedwedes! Wie« Mk«
Mc Umzela und des We Wes-ei VII WW eine

Fkwmzimw. F« Weis« Meer« W U e E Des:
Um» As· Fxhmw Fu: Weit» kam en dem Tegsie
Hm Jedwed«e« A «» e w».:»Dieics» DE! Cis-et Dei de
MAY» F L; Wie sie Mem . VI« i w« »Ja.
« Fu; FTW Meergestad i M n i we: Po« gegen
Use« arm Tege- I«EMHWW" »Na« ANY. MWWVW Wi
DMMYMHH VI» HWM new: W yedse gewesen.
M ». Um 4 Heide— weis« Heim-se Heiden-Weist Idee nie-d
H« um 5 leide« Ascesi-need» sesieigiie ied sie» wseirieirii»se«s- ehe;
HWH Wspkckks sie segie eher: www-geQeir
MS Nwspkmmzksz qspekesmWe Wiese«
Wwds sieiie We» die Tdeereiesiidiiee des end« dms
M« M« SHeilei«o-w. F ex: Biiedee sie W»Dseleeeesk-«
IV« iwge A« Mk: Bri- lizlllA Je: Gmgee iWe
Messe-diesem sedi »in i w. : ginge-He Sseijkedeiiess
need» die Peter-Wiese umd- Jeinikqiess Kind« ndchs zu
diiiiiiz««

S« d e i sub« e« m: Etieuew Sie sich
gewesen» diese Rdssickdw du«-ad W en« As. send«

leieysi ei! eieeee weiden-new Tage« iiWi M« Dsdseiieesisegztz
dei Jeiniidwi «m-«eceseee F Zeegiie S« s me e i i e« w :

denke, des. es ein Dseiemesriiitccg» Vesper-z: www. seid-it
DetrcneeiieM se« eee Miit-view- «

Auge-Hi. h« e i ji e d« e« w: Kimi W« me« ieyiw
Tage« ums» iiseee am· AS, eeii dieser Dieme
zusammeni Zewgxin S« s m e i k e m : Liede« iSie
kiimew sie-älter. He. : Hei-en Sie ens der Versen-kniee-
seedeeg cui-di eusgesegis W d« »se«ceem Tsiege
ieikigsi die: Wie, seiedeete der. Minder« dessee Kette
wem: Ideen: gezeigt sieii A a i w» : deiiky des
Sie« dsed weitem«

MegeHegie H« «e l s m d e; m: Die Zedkgie ijui sieh
wedeseieisceiiwsp iedeee sie« zwei Weise-dem. usw-wechselt :

» M« die. dein; weil dei Jeieidew Hewesem edgleichp M«
die Vekwwtswsesi mit idee wies-i leegree

Berti-Hin S« s e« e i i d sie« : Jch eeewewseiie die
Persinlielgskeksxutwuichxåjses zeiM ums, deß He dwieis
eine made-te m: e.

Angekl- Ss d e lj a b als: "Die Zeugin Hei»
eimsgzesegis
Ucksiiw Ein anderes! Schwemzhemigex ksnkmæie naė
weise. gessreichi www. Dis: Hsexiswwec kais-nie ehe-use
wes-wie W We« beweist« wie www» Fessmkogiiwrazä

P edit-r »Wer: we. Jede-We Sdeisedew
weih; mii dem» Feeeeezimwees New» wehe« ihm«
sxyi cPeeewdkeieJW Zetegiie S« sm e i k d« w: Je« ei«
wie. Ren: Ein viel. edee mehr-new? Weide:

Fu: edee Welle? Weide:
W i »

Qagekii aketiest »«

dieksiässete,» des Fes-skozikuiemkcis bei am geikiesea Mk » »
»»»Tagew- Midaelotm IV« den! MchiniM des

Beweis. Sis weitaus: Neun, See« seid« da gw
we ed.jAcigekip Ssdeijsedusiwe IN« di« bei
gwieseie Wd dwm deesieiseen «, des new« der Lege
des Voezimwäi die die Aesckeurzciwmdeiz mWi
sehen wswmäy edigiewk ed« wie eideriei ist» ed sie
zagt-edit edsee Wege-Hei. Meer W dmw Hexe.
Mag» dessen» des W« de. Hewesew eedsieddiiiriki die.
Enge: »der Zieieew descheeidsee end« eeeschseees des: »die

« seligen dm Mteie«mme-sedee« z;- BL Wiichseeidwispsz new-i
genau: Mselsen »Quinte- eesw deieedig dsee Wsss
seiew und« wir-sie, wes» M· ihm» wes idem Reiswei-
iaiiHm decken» und« dees We« diesen Mai-m komm: eete

eiwigee Find vor« wie« die Zeegicc Zimmer» Hei«
du«-c des» deine »in« Pyssekewä Zimmer desmcdiliweu
Qsm While« m dee Tdeweschiae leeedzeschiiiieæg
wesdesidie Beste-Weit miidem Wider» We« TWI seidene,
se« idee Gszedediee 111-Wir We seh-m wide-ed. Deus
diesen-erst Wird« die SieMeeW des Tiswed seWW den: ese
der, der« Tdiie gzegeiieideeiiewsuedee Wewd Wmide Weis
dem Tisch« Hand« die Wseseieieismiiee ieied des« Gseeiilgixez
die Weit-Wec- sesete W den Tgisch end« hseiiee eiieie
Getismdq idte Gesichiee zse eseedsergeesk es« wiiidig
wide« Iris-lieu ««ia die Tgsseemeschiee eechzziesch-iiiiee» weg»
Ryssekews s« Mut Apis« umd- deii R die eiiizige Ge-
iewwseiis des die Ssmeikdw sue-geend- Jewmeii 111-We
sedese idem-time; sie W eher« eWis gesessen, weil Meß-
eegeie dseHeHeie kfgeieeWm were-w. . s

Vlies-»: Wie beste-isten Zeuge« seis- ewi-
sesreiee need dewediew iiiwi wede- ziecticksxnckes-eew» ed-

Hee die-e Beegie Ssmeiwswz weil-the M« dsiltiys Werg
eine TM We zer eeMeiteee. Feewee mäMe M die
Pariere eeWesedsem - Mgesioliid deWm, des; Tiere
Wenige Pstesieseeswe Meer: Hseedsechoieiegea Md Rwsd
sinnen die« Besichiigawg einem: Bedenkt-seiden. Menge
von Sechdeeeeuseajederstehi vor« der Eos-Manne
de! weg-enden Ssdeee isliriiewc Hiiwiise is« Ve-
mW der Ndm eadsPopieee IeeMaMIUHIH m» da«
Veeiesiiiig sie die. Besendeee Bessdkdie M biHcq he;
edseiikiigee end dein« need des die Sewlseweisk häu-
zewseeseimtz szdeceie Jwwesiwwwiiadme sie WWJWHHJL
»Seid-ed werd« die Vieeswdiwig in deikächiiichemMay
eeieiwieew need ze eieee richkiigeeee MWMWH des
Sewesechkeiid dszseiieecyeez
» Dei-wes eMeYdeder« Veirseyeinde die Erd-eng, bis« II! We« des« steigen:
den Tages unterdes-Mete- «

ISiHWIITH now W. März.
» WMIL Shseijedsewz Dieses W leise die Weis«

Meine; eiseigee meidet Aessegm issiiieiiz mais www«der: Pxkesemeek seine Folget-engem iidee meine» Beziedetykekeiw Wiese« wendet? So« here« Hex, i»
Olstgiwei meine Eikiämtigm des« K; März» me?
TUTTI-ll »den idem Riemen-lieu, in weichen Aussage:
w» der« misseiiee siied used« »aus los-We der Pmw
W! e: des( Weide-im:- iid dieser« site» sie«
Mk« IUWIE IWWOA W-i-Edeiei«edi, H« Massen.VIUWTI iMFd eiwee Beewidswiwj : Die Veso-Idee
Yeddede Dsweejsieeiedsew Sseccwesk wwsdgtitz hie-MS
iW der Eiexsedsee die-e Peiiee Wd etech dem GW
Wien des« Wseesieezreeee Mk Eicsdiiiis W« Akt. M
der EeimmeisGwielisiseees. dee Pia-stieg ze- gMMtem
M FAMILIE! Pihttwd dzee getichiiichiea Vekdeadimez
MF WH- II MIM PRIÅDIWF ans die dem idem be
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di! M« hki scillkw sechs! ahszgsgehkktz sq
W« W« Uiw W. L. März paid-gegebene Geist-ärms-issd Eis-TM z» pedes-m» d« e: usw: zu: ZW desj-

» Wes« Miene» da« Wesens» used«

zageWac wird. Belieben!Si: »wes-nein während da: apdslwg Inke .MAY-TIERE new» Mk Untier-gewinnen, :
wiew- Hie in der. Unklhcngenete nennten, hsinznweäfnikHsieennf minrdse des» Zengenverhssk fnttgejeht

Es» nenne-e der Zeuge Singt-drin, Dmmik .dies Denn-Ins
Jung-sähest Esset-Hirt.

VMTMJ MIIIHIIIIO III« EIN TM «« kc files. »
Den« Qnneitiee Nr; 5 ?

W DM
Dei! Zngge Sijsmoradsinr PMM Den-«met-111 nnit lestkiner Herein; es; M: die neu hie: ans

Cnnf Mike AngekllnMe Helft-man zeiget-M.- Sit lebten: nleer? nns sehst WM nnd sehn» hestse UWB Anfkäwges «bit-new. - nspmch er wie» die UnszngslsWa z» gehen« WinkWen! in dem: Fnllgse IIML Jcho ihtnH Wink ern»nbee ohne Dntnnn wie. dins bei nns He« nengsennsncht
Fu« W, e: Nennen Wink-wenn den zwei-ei Rennen,We site nie-sc EIN« nsnynckteen nssiele Lein-e zn ihsnen ?

N n trink: »Ein wen-Wen nsächdk Wie-Hi Wnchken M new, «
fnndeen 111-Unsere Zeit, nne eine Wie-We; Andere Ltente «
hinse- ichs Eise-il ihnen niichik gesehen. ein mnll
kennte eän Heer» new, en. Nnmsrnzki die-U wen-We. Ischmnszite www» nehseiiren nnd» merkte met: nächst: keinePecjånkikichskesibså »

Zeuge Baue: Si arg, ejewsp Dwoww Den«fes« Nr; 5 M der TeleWnnjn, jagt
Es knnsa Der Renieemufjehek nnd weMe new. Win-
ksiesgnhen enges« in Dis-es Qnmider Rat. Z. Es» inne Po:
EIN, den PIWMHJHWMW wd Andere. Sie» Bienenei«sw- nnw einen» Diese: DwnenM Hain; den Glis-MEPH-EB Malt ein Mnnn zne les-Mein« ewfeente WWWen dnnsnnf wisse-Inn« Wien der« Blumen; Dneenef nein-eineer. fsäch when-nenne; derselben. Mnn kennte new» ehe-»m-Dsnknnf Begann nnnn diie Wink« etnznbneswesrskweite« die Theiük einzuheechen nekfnchteictz hnwen wire
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Der Mann wnWe Hcchk nach« unten Begeben- Innn
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» t
sehe-Hm soweit.
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»» Aug-Ei. Helfm e n u: Ixichkisieestewwcgw HAVE!
WG» seit« aoihveewdig z» Meter» .. .

» iP: ou: Wird» sich» tm: Aug-Magie » HEIFIIIMW kciichi mii de! kdegekijchen EMHIUW zufriedengeben, EdW Mk ihm durchs-wes: nicht de: Verdechi de: Er:
meikdwg Sjehsiiwks iieHliZ

»» IH e ikwe e! um: IN; wtiiwsche W sei-klaren» Ieeee wieichsee Veehssiitesiijfiew die-e Seiiwosw kbegleiieii Iwer. We; wie« dies« weine Qwmiiee hingegen, mechirw i
wie we, dies- iw FeM einer. Hsiweseechseeessg mehre ·-SWWe eisHegqeiism wieeeeii ie»iiiee, new Gseejsiwiifis wild( 1
Aufsehen» zu! erregen need» eef diese Weise eie Wer-ries- Ineu zu medium, die we» beste-Meer. Jch gewisse, dseks «·
Sieb-Hin in der. Tszhei M BMM Bwew einige SiesgsiiiWe L
ebgeh um Mem zi- Miegesm dw Seiisdwaiiesees i
eabwiWik Ho wen: ich« damals« in meinem« Zimmer, iwie lUW Beweis» ais Sjeiiiin fee-Hier. wWee de II« «Sfebiiie kenn( dieeeciiss He meiner This: end jegiq heiß (
Peiizei de sei. MS W wes-W· enkieiiMek Hinz-sie W» «
SWML Alls W mit-im Zimmer: eieeiies used» Mk der ·
TWW diese Heimreise-indes wFeseeeM Wirte« iei «

iW de iw www, IW ice dem Bienenei, im» dieses«
die Esietiige Wie-We Sieidiiwss ils-IV, die: Dies-Mem Weisheit» T
DW dieieiisieei geieeijffew Wwiseie we» eiwe Exwiqswiee
ixseeeseseeeikee Eisen-niedrig, die teweeidiiche Busitiiseeeceg www»
fsW zichpeie Wiese, eine« eWeenie Viehe-i: die Bseichjeee
end dem:
iiWndie ich« die Tieir end Regina, merk den jin feinem
Weis: ji«-liegenden Sfelsiiai weisse-ehe: WJQ Wie einen iArg z» lUHMW Jfchi stille-siege, daß wehe! Ssalriin
mW W ums gegeuifeiiig Wes« Use-Liede. INHeide diese Eekiwimwg eh« eint. W verhindern«
eine« Heime-Messe« deyiw « eecieeemdiei werde« day.
ich-w geeeeichis www Stiege-it- spi«- dem. Meajchsm,.
je www« Meine« Kewweiienz Heim-M- Leiseexsizii hier-realisie-

Vi es« te IF: Eis-gegen Sie iii je Heer sei-M eiiee its-WeWege eceheieei wseediete .

VI! e e.: We. die Umwsiedez weiter« diene« die
Henisechwg in der Telefhneje steiijwds send« dies:wwwReihe: nenne-muten«- hiuleagitchv Feiigeiiewt
fand« Use» Frage W, ob die Micheeiewiidneed« im: Viel-Wenn FB für: missspglich
mit: wie« He eerMadegeitz dieses: Theil Her: geecchiluchen
Veehiewdiwwgte ebsnktitw msd Mk de: V» er u e h-
miewg mieiierek Zeuge» z« ver-

Jichs ie n» die dieses« Witwe» RAE- iezeuHi werden.
Wie. . .

Ver. R. E h »in-i ei i. es: i: Miiieye wich«
W WMheidiigee Michswiiewie dieses: EMWWH »einweh stwde die Wefregteng idw Wenigen mchi
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Ver. R. Gehe-sie: Jchs hebe new» mchis de«-
gegken eitizeweiedw

Feretkx
DM hieWsge Wseieeleseewemewie-Gsyimnexajintee

sei-ed, wii Wiicisichinrß der» Veeisieeeiieng-Ciewm« Meigen;
wsiiriig eiseirc MM Schsiiiexeee i«-efltiMi. Dis-Weile ewiswew
eief die Veebseeeiiwgp - Messen( esesee die Veeiciiseie
IV. ISsMiieez Mk die s« ieeeieeeee GsysmeeejsiellÆsiesfken
wem« UiieieeeSeyeiiime bis QsieeQeereie still weh» Mk
die I« viere« GsysmneHeji-Eiewea« eiuMHeWiW der
tesfischew Mhiihpeiiutcg der« Beiseite« IRS Sichsilleek Bei
Weitem am UeierfüllkkKm Wie« die untern! Mu-
nejjieiÆierWen» wie« HIIWIQUWW nahezu 40 Schkålek
ecwjf je eine CieWe Mike-Mem z, diqie Hishi wird in de!
UnieiHSexie wii As« i« der Wink-Quinte mii 46
weis» iie dein. QiiieesSepiiwe mit 44 Swiiiekvzi nie-W
niieeiwsiiiiewe J« Miete oberen« Gyiiwissewei - CieWen
iiiieeiiseigi wie« ieie - Twiie wii 42 Sieht-Hierein
die sDsei.e·eigssp7ch.w.iMe«sFeeqsweskez dem« imieeexe Gigaswiwiielw
Eile-Wem - Die Feeqeeez dies« Esexeiveeieeiiww Weins Hei:
Vewchswile Weilli jfich im: den; einzeiieeirc Gewiss: Feige-e-
-deeseeeiken der:

M Im: Aeeiiweh Z« W EIN« J« M MMLZWWWFme« - sis - UÆKWLMZS tin-W— see
III« 26 ASCII - 44 OZIII s—- TO
IM- ——-2S II«- W"I-48 UNDER-Is-
ilse-—Z2» CI.- Wi—-W END-Ei!
les-Je en· sie-Je se.- e—eei

.. le —M« Ei.- W—- Æ Oe— I! —-- II«

H« H? ·i? EIN-H «

" be! Sdeeise -II)

IÆi ZU IN»

Ssiiieeeeiiipåke These-ten: need« Ver-gefi-
weewMn Eeiiew seien, dem« Si. Bei. B.zsliiesigih W I. Mei wieder« eeiiiwå wie-even eiiicfew..
Essisee Amsseeiiisme HERR-were Meilen» weine! iziies KiiiieeiichienTheeier isiidieasz deren» WiedietekivHeenH eest im
iembergMoieei M: treue-seien Meist. e
Wie Teilen« Me- Wege gebieiei wies-den,

um Freie« Seite-reißen W weh-eilten?
Je EIN-end wie Mchk in Lin-Wand« wer Moses: w:

gJpiweiiesctea die. Piewjsche Jst-Kikeriki! lese«-
IWM - mie Mit MWH lkeem me« kowie eher
Feeiewegkeiie lange» Siieewew Feenweg-m« »W- MM
eins-wem wekkiittliseee Rwieie des Wiege-es zu verspürte.
111-see Weg ifi fes wie Dsieiej —-»- Es» Weg!

Iseigs www, Wie esieiee Weg sei» Miste »Hm-saurem M. -
Die Aeiwseiiei seiten« die wide-Weit BMM KOM-

Swteiiee die-fes iM Meine« essen« 35 Jjehseee
Keeisse diesem: Weg gefahew Ceeee Bezei- eiiees ledw-
WWÆB keauiea Beweis am« sein( wehsilhceieicede LeMeJJ
send« ev: L« Jahren« iegie et wiederum diese
»New eine kenne« de« Weg wir-W eismsp esotireifilich
eis user 35 Jahkm. Nie: die Siitecße von

WeHemle-ekg, end) Wesens
H,leichvis·«ee. Reise» dem-ais etkimdiM W auch; aech
des: Uuiewe feierte Giie make» erfuhr« me» verdient:
ei. dem Bestjen Dei« GMÆPice- Hem ves- n B» euer,
de! mii Hei-Eier See-Weit Die Stil-W« LIMV
Weis. Er heitre« eugeeedsvech W im Witwe, jedes«
Sweweeiehm oder Schæeefell grwejm, EIN« PM-Mek w beides: des. wes» sm-fchm den Seeiionen hin nd Ums! Igt

Les-W«- sskshisii w» De: Sei-wesen- s-
FiaetTtiWelWMaltistjåickmsL DMIMBUP
O? END-It« elect» sie« »Sqliirweuh« as fett«EIIIMJ Wegs« Wen. w »Ach-w« m Apis-sage-

Uqechku how. Damh- WIM SAIT- sus-DLWEIwIitcEmdMSchWM in
SIEBEL» »New— Mk sie« zwas we. eikseii m! wM« eeetwe Heim. dies See« Mk MW W Hemde-w-D"WDW« IM- FTIh-W· M Um Schiwjmwm www«GMW Messe-few M. M W» weih» da
Seh-Wes Mk M SWW M« M Sewwwwmse esse-Wen eiWiindetk WIEM sein
Gewebe-Hehre« Wes-I- SMMI qu- wmtik Strap-
FM«W »dscvz»s»ltlmfellllea v ernste!meidwlssiz »Im Fmhpslximg hkk IN« Hden Feldes-m und m! dekStmfe reicher» W »F d«
Siikimjpie NEW- Qes lesV-Ihm W ast Um« .pkk-
ges-when« als due Felikeer We« Deut— seid
Diie Wegemrbeiiltee die Mäiglttchwkent hatten« des; Seht: «
eseee du Hsenizeem Stmecse in den. wichtige-km ask-sk-
Gseeesen edee Mk Feld« z» »Hm-messen.- M
Wege W Weib« emeewigsuneesiew Werkes-esse» est-NR«
»Sscksuz«nees em Die-w »He-Heim hie-W Htæifsspwhwcjgtkwescfew so W
Iris-es» Messen« dies swsweshzesuccdiem wes» wie
jinceßes HAVE. Dsenchs Mike-W» SWeeWeWeT werde wwwes« wes; den: Seereise bseeiesih ewcchv diene MW
bserchiwieicwikek und« MMMW Hemechk Neids WMIICM
dsäe Sheße Essen-e wieder in Bestand» W sehen:
Wäre dies; Darm« jorxgfällitiges Fejschiieisenlesgm

Wen« biet« Uectergxnad Wes» MÆM
Wiese« ejkwe nechdem die »Sie-atra bePelQ unt» ;
Beweis« Jede( Wette« hieese Reh-est »Hu LIEWIIH werdet!
Wsegke weilt »Wie-Midi- befwhieesxie Dei-ei durften,
Strafe, Witwe get-Gewerke Seeiae auf dem; Wege« hlcibmk
dssiiese wseediiew Mk die Seite des« WWM Ochs-Ut- «
»Diese-m wsieww eile WITH-Ecken: Riese-ARIEL« sewss dem. West;
Wiege» end« dies
let sent-H Esiiilden Mk Mescgem lesV-keins. Wer. med-
hieeu Ssikeiue Beweis. Denke Mem M« wem
solcher« Skeäwe —- need» hkendecite wein( Wegen. WWMI
EIN« : se« entstehe» ebenso use! Laufe-nd- Gwben nah
TM geqwällie Reixsmde fährt wie weiss einem IMMEN-
wewe Wen? ebenekspSirakk J« Hekhstr
des: Reweiceenejeely Wedtektms Umfang. Syst-aber,
www, make M Weines-W Zeit» Miete-welke Grad) auf-
Heftehswe M zieWIlW diese! SWWL We« IV« in
Hteww FMM entweder-I www« Mäuse« »macht-c
dee wwssigwehkessrww Segel-ne gelegt used« ewf diese Grund
Heweiiw Wein« der 111-HAVE« M« 1IN« Jedwed-is
Weges« miaigßtw M! dem: Gseäbeie hie- kMwm
vieim Fahrweg« eh« Ase-Weis, M Ast-We We tiefer«
Megm ANY« mu M« Reste-AMICI Wetterleu-
Søslche HeüueRennen find atcttfjsmtm Este-Wen MASS-
bich netHwmW Mag« mipsverPhe merk» aicht - Eh!
e IN Fahr-DER in Ungefähr LIM- FÆII Breite,
eehskelk keine Wlchse Räumen.

»

· »«

S» Werde die. PieWQe Sirup- geb-Hof Its—-
visit-mit tHMHächIW- eile» MWU We? eWe anderen. SUCH.
Meelgskm diejenigen diie schen: die Respect-»lst
Muse-see WMWIWW Wie« WWM heben« III
BMM Vieeewchewsgee We« Messen. Des-m mit-de
jederReskfewde die-»Im Heeren Denk JOHN, die Pfadeeese Mklgfek Mem Fehseew weh« Mc Befiywee We» Was«
wenkgee Meyer-JOHN« hieb-ew- -—kg·

M: dir latljlltiiksceeess Mtckqæswslessistkti
Web bei fassen! EINIGE-Kein Wes-G VIWISS eiuw»wegen:

Wertes freiem Kärchwiiel EWMW deinem« . Pan-M E»wweeseeee es» sehe, wem» F. 1 Ren. Ho« we, M.M Messe. W« Kein-«; Mk Wem few-w Eiiwqzegmcgessm
fm Wem VII« RML Will« Wespe, WW hMelt am DA-

Issriingeixtsg Witwe-It« GMM
diie Redeweise di. R. DER. Z.

Umtee Heeiriigem hebe« Mk der! Betrag« Un
Hwseixspuwdsert REL miHetwPwpstCppqu
m Ssjwmareitesws eewhsew lleesjetcte Dei: Gesamt-Weins
dies: Wisse weine« im dinkeWesezqfqssiieCjeweisiiiiew Oa-
bspew MEDIUM Winke« eeweweiiewirjwi des OIsMHeIIHJIUWKU Mkeee Deemmex Wiese: E» it w e e w f e w. d« Mk.

Sptcisisbswlkgrineaek
diese Namen Deiewiltschcew Leitung.
Jst-III» DIE-einstens. 111. TM New. Graf

Feld« M Winke, 5 W! Mem-Hans« geMøstdel.
New, DsisieneeeY Mk. Wji Wes-Eil. De! Mai« h«

sich eatsMoWea, die Dsimiiswa BE TIERE» Mike-H
swlgznsekzxsew Mem versichert« Saite-U werde ein-ski-
Msgesnmk zu« EIN-Hm.

Zclsskh Des-Ewig, M. TM April. Der« Meut-
csiiwerwtys vix-ou Wes« und« M: Muaicispoktwkthe he:
www« Peeeisziqslytädite «, sowie: cis-m Hist-m Mk de»
heefdgkew Meers-Mee- wbsgelzskeliikeweek Meesztiwg da« NWM
well-Läge haben« Ms M! esoswäadsskge Awsfähresiug set«
Emrjkhpcjidewgeu der Berlin» Eosnkereaz csuslgespwchkxg

Genuss-erfasste
Rskgaer Ast-He« Z. EIN.

Fett. " .
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zutreffen »Ist, »so tåtrd berfelbe von.
»·

lu Folge einer— »l«cskt·i·ciessrvsk·r2wåglg·s·x - »
lUID

·· - · .·E· K « l· e ·v, t"ts «

· Uns? V« ««- ."m- m« «
-

«e uäxletrnhlkfå ndernåeäfaäicäskltcgte Hatte-s· irrthunilicherweise Herr Dr. · -
·· ·····e···,·

.
·. e· ·» x » ·a· tn ZEIT-d. ssmslsslssh KBÆIOWAESIIJZ ··

- ·.·-·;.·»»·,-·-JT-·«; «. · · » ,aufgefoxdekh slch · binnen 2·3, zur Zahlung einer Forderung von « ·« ·· »«.
ik.1·«··«·T·agen· apdato dieser Behörde Mk. 74, lss··ssig.··aåkgekkzxs·ciekc. liåksik- - YOU« e« je. «- ennnjss Von-er » ist fund- und lothiveise tat-lich frisch zu liabeii in dersss-s-ss- xsxskssegkuse"sxigkgs.s-si"gixke«sekx .

-

- » D « «
« r d s» EVEN« .

«« We T»»,,,,»· Ezzzzzxzdzzzzz Bevaiejetse Fu. egssieke - Neue-ein«! FOR. e
·—""·"·"·—»sz»gz·;·»,;Ej»m"—sz—-EdkenR—-··«"akhe«k,ekszkaj- » . ou» Klemm

« drei-selbst, Ecke des« Ritter— und Kuteksstkassa Haus Kasjkirinow
fjcefkfetjenszcktadt Dorpat wird·hiedurch · H gegenüber schlosserinejster Kroegen HW · «

-

Und-·» »» de» folgende» Tagen, mxt , s « » · » - -
- -- »— s— » · - --« » ·»

Ausnahme du: Sonn» und Fsstkage

·S·k«sckkek«’schsss VIZDEULOME M« Fstdletwsche - · EIN-·
dem. offssltllchsU; Vs«»Uf E d E s

. e » . ei? - »
R- eifte s des Sieckellschen Waaren- f ch · s el· ; ; · - - - .
lagers fortgefahren werden foll. · « s · » e·· . · ·

Dorpatz Nxtäyhauadam 6. April 1881. Limburgser
»·

empfiehlt
- man atuni: -

,
· e ·«

. .
,

Nr. 575. Obersecretaire Stillmarb Ä.e ,e.·Jm Verlage ·von Franz Kluge ·in « " · e spntzephause m« dem 12 Aspsü
eng; ist erschienen: .

»
· å24 I(0p. pp. Pfund

« »Kklkzkl· cui-Aug unt! csnpsiesin . e- « :·- · · · · - -
»: «; ee · . dck ·« - w ··« «« - » - «- · » · « « «

«. · » . - - . e « . i -« «

»

.
, . «. MPO fiehlt die Conditorei von .

.
.

-
»usiixsxiiii·kschiiisii eiiiiii V»kii-k«iiii«gs- Ckm ks s«

- lil N;ERSTE« «« MUSIEEOUEIEU i
s Friede. Dich· Lettau. i- . zde Jz»7 9 · . HOCIIfGIIIBS haben: e s «» .m: BUWEUITII «

»· ———— - » · . « « . - . - -

1-··««·-1·880. Cartonnirt Preises-O Kop.. e
«»,ZETEC.V»:IOIZO.FV··CEUU«·DS.etIpptbetI»hat, UUtetschFl- · e »,g . ·« « · siU

- ÄUllscksÄMklgccscn Um! - · d
« e«« . « - · s s. . . e « · . 1111 - « « «·

«. ·.:D t - . ,
.

I- o-« . ««

.
,ZEIT-«?FkiskskisyäsiiisliTTZEYEDTTFTE -Presslssefe 3"«"·«·I"«M"««·T««««s"-s««««««"««87«« ...E;..Z1«J«;ETT7.....

" « " ·

. cU- C« ca. e . V. .
. · ·· s · ·- · · —e——· «. -.—·—-.-sp»e»..e—..—.’——·—.'j——je « · bei « · Eesti rcchwalle iutustanud segelten-senkte werden zu er—-

· -« les..ke - .
..

.
«» 1·. », .--2-.-..«. «, · · . «)

·
··

· - ·-· », · · J. D · aus v. o , orm. r.
-

« —l— :« «,

.- . - s.-.D19 m« us« a« A« »F«7h-.s"7l«bk9lt9V9U EY9Y991E""8.9«« Doppelt, December 1880-· Wiktliscliaftssachen sind zu »Ist-kaufen
·· · meiner« Fabrikate. und der Missbrauch, welcher dabei mit-meiner ——·-——-———·— -—·«—·«-—- ·- · e - - . C ·

T ««». · «. e . . e . . . », · · · , » « C eajz«ttzesez, arlowa str., Haus Dr. Z. Zu besehen
· Elirma getrieben wird, veranlassen mich darauf aufmerksam zu T« .- - —

..- .

von « bis 6 .
·· ",·ina·chen· dass jede Flasche oben· auf dem Verschlusses die gesetz— · «

··

O - «» ·

»in-h uesouikw in aussiaud pkotocoiiikeks ·. -
IVIIHD IF« VSTIISIICSU » Fu! sssstssvdiges

·

·
. — » - --»e·;-· .

. 99 - l .HVP S «( «. Jung-es Mist-deinen
T—·-"·«·—· s O II II c Z II! a« I« k O splllge Offemn Mk« Man .m C« Mak « · wünscht eine stelle als Oas sirerin
. - « - e tiefen? Buchdruckerer und Zeltungs-Expe- -

..
.

s;·,z—- « s · · ·········FPO »·.
·

·
djtjou sub VII« abzugeben« · e . ·

Verkauferin od. auch als Bonne.
und jSdS EWIUSIIIIS dIS TO» Ko· · Yelszhnuneg des« BEIDE« FFOJTFHI nebst neuen Zäumen ulldschabraken gägääss Häåekzf Fåxueäls MUVVISSSUS

«» e.
· Aug. Leonhardi · zEJz · in Pacsiniile trägt. · Egskxghxngeg auf · beim Hauswachter Petersbnrger str.

··»··· e . · . ·F. · · ·· ·
- «· - «· Nr. 53, Haus stolzenwaldt .

- - lIOLICÄIIIVCICIIIIIII hiervon« Ei« Ganz« " mild. - n, ·
1 . I Gartemnahe derDor-

· ·· — » · ·;·-;;ej-j··« «·

·, « · pater Bahnstation, ist fijr den Sommer
«« TIZISCIIIIILZ lIICIIIOS ITO lIIIIFUSJ · e· werden ausgeführt in der Bäckerei wscllglygxåhzäkasgertlsltzgi Bd? jflshällcksl ZU Vskmlskllskls Nåhskkss

; - IZ6OIIIIFIksII, ·I·II’LZ·SS»C«I·CII· · · 11. Splläheklkq . , H · s D··· -Lll:L——.-· lkabxsik der ·a.llei·n achten patentixsten Alizarintin·te. Lksosksouousiooosozoeooooo Skklljl Zcgtsässe OIPA MS « » ·
- - · e « - azar r .

-
· . » - · Nr. I.sZii iconårmattons u. Oster - Geschenken .F;-s3k;;:s) sxgedssgx»xzzs"lsbx.skkxsäx. OWNER-ON ——-F7·———-- »« » « « « «

·

«) .
«Pfuhle eine Auswahl von Ringen, Metlaslloiiiy Kreis-en, Milchpacht um» dem. Presse verkauft. - L

·

0
·-ct"·te·ii·i, Gel-kt·litul··cu, Braut-leis, staat-stiegen· und Ko— e lilokmaua sßang pkjma ZU Vskmlethctx stcrvspstksssse Nr— I«

"«t«dlld·tIS0ljlIi·st-ett9 sowie verschiedene andere Gold— und Silber-Gegen— - . Rathshok pp. Dei-par. -
SCEUCIS 2U«I!SI’S«DSSsSI? 2 k S U P! Si s S U« · - lJm unterzeichneten Verlaae erschien und und

? D «

« s « : ·. . , ·
«·

:
· -· , ···. · · · JUWGYOGP JØEO ist m allen Buchhagglxtngen zu haben Frosche se. W

», ·e » e -- « Ritter - Stxsassa · ,» e , , -
z· - -I» -· · - : . be e schienen und in aen uc - » .. . s ·

· fhH » u erje ist ie vo stän i» mö-
··

-·
- blirte und eingerichtete · d

s » ·. » ·· ·« II« " · «« h · DIVOSWIIIT -Sck)«mid«t, Wo kiir dsixlzlelxitizttitszxn.llkafiloldilisuäkeqtsmbet·
- - - ·· · Da« es. Professor· des« liv-, est- und cutländifchen Rechts ZU VSIÄMISIUCIL Näheres ist pzu er—-

. Gkask . Zur · Revision id·es-spl-·?ehrplans uns» » an der Universitat Dorpan · Einen· · « I faläretåtbei Pisa v·-;nEs iv Ers ,·
Ja—

- —· e
- »aus( Stricke-um«» Irre-ds-

-’· Glleslsek - - » 7-·-.i·. Dr. Gustav Telclisllullck » · Dvtpat JunislBBo· U« E« M) EUSVISSSU S spe Eis! Los-Zu. III» Bårvu v. Wvlff
·.· .uackkokä·sz ··

. Prof. d. Padagogik a. d. Universitat Verputz. C« Hjzajtspsetb I» » BokoF7uel7« gäslanduthxätäfnt een gez·eßußlaejkzthcxff Kaki-·?
" · JZT » «· «" « 4 Bogen-So« f— bkoch 68 KOPO s« - .

.» :z· ’« - »7«-"
-

- .»« -k ’ «

·.Ha o er «.
. shhweizok ·· . » .

·
» s · « ·

« El. -««»··-ji.«·l· ·
susisidissssrss
- - Haus Landrath v.Brasch gegen- em Hehlt aufs Neue - . d M ·i·) F u Lehrerin Rief kam ff· c - I · e ·zu und während der Ostertejertage
«AäsälotåtentsJåkx Laursdauz Fkkåeåigghokr aus

-« «
«« ··

· ..s » diverse abgelagerte siisse und saure · «· · « I ."
«

i— »Es fz,k»H »F -
·anse eberpastetcni ..«.. »« wes» - Wegs-zeuge- ...;-.«.:. sekssgssexkz

- bei « e « · b W «

·· · - Ei» fast okspnz neue» M«-YL!L-»-.-«»
·,

··

. .
» » Tau DE. «· GIVE ·

~·...——.-..————————-I.—».sp 8 « -· - z: M«

-
«

- zii billigåu Frei-sen » · »;—T —
»-·-·--«-·

«· . ·'sp——j— nebst vollstandlger Armatur elner Holzblase wlrd wegen be en· en jqAsj 57«6 : 0«0·I 90l H. «·,301 2»6j 014 Kop. Pks Pfulld Gutenestlåirndiselten Vergrösserung des Gährraumes billig· Vckljallkb Dek Aplkfkak "sp""—»"«"··LnTE-I·1·SZ··AH«riIT·«-«""""·
CIUIDÜCIKIC B aekkm - « - . arbeitet gut, liefert hoehgrådige Waare, und ist bis zum 15. Mai Jeden THE· :H«:Z, : : :

..·
- · W VI« Tag noch im Betriebe zu sehen. Nähere Auskunft wird ertheilt in der 7M 57.8 1.5 97 - :IFH· g

·· «· ,
mehrere Lklicjlssjkckellc SWY Qaantltaten km· mässlgen PYHS « . l5 Jahren voni 17- APVU NHUTMUUII « 456

»den» zum . Verkauf Petersburger stix Ålcxktllclck Csyssmattll · ·
«

J» im Jalzreiswkåplkaeximtsms THOSE im J. III·Eis; ja· Haus Pohlmgun auf den; Pgkekshakgek gez-ge» Okts Nr. Z, Haus ukgesll s. lssjahktges Mitte! VvM 17. UPUI 4 Zss -

. « »du pas-wu- qsiiiciike » werdet-so«- ·7. ecpkirissik .



tue iitptse eiinckfckeitztwi MIN-
mgenommcn Sonn· It. hohe Festtagr.

Aus-Hv- m «! Uhr-Uhu.
Die Eis-edition ist do« sllht Morgens
bis s Uhx Abends, msgenommen von

1-3. Uhr Mittags; ANDRE·
sprachst. d. Reduktion v. 9-—11 Vom.

stets« is Dort-at
Isstlich C Mit» hslbläbrlich 3 Mal. S.
viekteljährlich l Abt. 75 sey« monatlich

» MPO 75 Zins.
Rath unsre-dirs:

jäh-It« gibt. so Los-» hatt-i. s Nu.
. It) Loh» vierten. 2 Nu. C.

annahm- m Ins-tut- bls II Uhr Vormittags. Drei« ja: die Ewig-sparte«-
Koxpuszetlc yder direkt Raum bei» dreimaliger Juierttou ä- 5 sey. Durch die Post

piugehmde stritt-Its MMCM S sey. M) Pf« für die Korpuszeilr.

i Abennoments
auf die ,·«,å7ieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutpegengenoiumem · »
--·"·'-——————

dlnset Campis-it nnd die Ekpcdncan
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8: bis-l. Uhr-
, Nachmittags von 3 bis: 61 Uhr.

, Ins-satt. s. »

es okcjigaetkbezzritrs tKennzeichiiung des Staats—
Zxaushaltekk Taxejür Mcdicainentep a: Zur Lodekschenngelegenheit St« PEUVBVUI Si« GBSTUTSB zWIschEU
Moskau usw St. Peteksbuxg. Hof— und Personal· - Yakhusi)-
ten. Sprcngversuchm Moskau: Aus der Un1vers1tat.

Neueste Post. Telegrammxk Lo—eales.
Hand« u. Börsen-s)?achrichten. . . » · »

Zentner-in. Die Mandschusprache verglichen nut dem
Finnisch-(—?stnischen. I. M annig f a ltiges ·

s Ytolitslcher Tage-vertan. e
sp Den 8. (20.) April 18817

Ofsiciös wird jetzt wieder-holt in A·brede gestellt,
daß eine außerordentliche Sesiion des preußischen«
Landtags beabsichtigt sei; Zeitungsgeriiclyte hatten an?
diesem angeblichen Plane, trotz derallgenteineir Ab-
neigung, die sich dagegen erhobenxsptnit seltener Zä-
higkeit festgehalten und nach einander die verschieden«-
sten Gegenstände, Revision der Maigesetze-,-Verwal-
tungssrcf-orm, Verwendnnggesetz &c. als Aufgabe-einer
Sommcrsessioti bezeichnet. Es ist« nun von diesen
Gegenständen nach der Reihe versiehertworden, daß
sie eine außerordentliche Session nicht zu beschäfti-
gen bestimmt seien, und man wird keinen Grund
haben, Yan der Wahrheit dieser Versicherung zu
zweifeln; — - » «

Die Frage des Anschlusses von
Hamburg an den Zollverein bietet
günstige Liussichteit zum Znsiandekomtnem Der Se-
nat von Hamburg wünscht aufrichtig. und hofft auch,
daß es ihm gelingen werde, für den Anfchinß Hain-
bnrgs nn den Zollverein Bedingungen zu erlangen,
bei welchen »der Welthandel Fpambuxgs bestehen kann,
und die Mehrheit des BiirgeisAsiisschrisses hatder Er-
ösfnung förinlicher Verhandlungen mit« dem Reiche.
zugestinnnt Es ist übrigens einschiefer Ausdruck,
wenn man sagt, es handle sich dairnm,sob Hamburg.
seine Freihafenstellnng aufgeben solleoder nicht. Ein
Freihafeci mit Zollniederlagen wird für den unge-
hinderten Verkehr mit auswärtigen Gütern innner
nöthig bleiben, nur wird nicht wie jetzt die ganze
Stadt Freihafen sein, sondern nur ein kleines, zu-
nächst deri Elbe gelegenes Gebiet, nnd nach den
Aeußeriingeti des Reiehskanzlers und der Stimmung
des Reichstages wird es das Dentsche Reich nicht an

Freigebigkeit fehlen lassen, um der alten Hansestadt
den-schweren Uebergang zu erleichternx Breinen wird
unbedingt HamburgsBeispiel folgend-s «-

Graf Schuwalow hat beiseiner Anwesenheit iu
Wien, nach dem Bndapester sEorrespoiideuten« der
,,Köliiischen Zeitungih geradezu epocheniachende Er-
klärungen über die Einniiithigkeit der « ruf-s fis chsen
mit dersö».st«err"eichiischen- Orientpoli-
tik abgegeben. Von einem "Gewährscnanne, der
wiederholt mit dem russischen Diploninten verkehrte
und der den Correspoiidetiteii ausdrücklich zur Wie-
dergabe seiner Mittheilnngen esrinäehti-gtes, swill dieser
erfahren haben, Schiiipalow hab-e in; seinem Verkehr
mit hochsteheiideit Persönlichkeiteni jedeOGelegenheist
beut-itzt, um zus«beton«en,- daß in "Be-zug auf dies« »ein-
zelnen« Orientfragenes kein-e einziges« gebe, in wel-
cher zwischen xRiißlaiid und Oesterneich-—Ungarns eine
Ist-eiunngyerschiedenheit bestehen "tvürde. « Namentlich
sei» es eine böswillige Erfindung-der « Gegner-Straß-
lands, wenn einige Blätter behaupten, daß die ruf«-
sische Regierung« je daran gedacht-hätte, »daß die
Vesetzuiig Bosniens und-»der« Her ze go wssi n ei
durch Oesterreich -«"Ungarn ieisiekieiidgiltsige sit-irre·
Jkn Gegentheih - eine Vereinbarung! zwischen »der
Pforte« und Oesterretchälitgarti übe-r die-E xi n v er-
l ei b-u n g der . besetzten Prrrvinzeunin Oefterreirly
Ungarn würde zu jeder Zeit- die Z nst i m m-u;«n g
nicht allein Rsn ßl a n d s , sondern aller Mächte,
welche den Berliner— Vertrag: nettes-zeichnet -.haben«,
finden. nnd nian ivürde « diese Vereinbarung allseitig
als ein .selbstverstäctdliches. und. uothwendigxes Ergeb-
niiß des Berliner Vertrages;isbetr-aichteti.i Weiter er-
klärte sder Graf :" »Nicht minder« ist sesseine tenden-
ziöse Erfindung, wenn· da. Ginigebeharipten wollen,
daß S e r bi en vosnprnssischer Seite. zum· Wider-
standes gegen. Oesterreichwunignrn erniuthigt werde.
Die russische Regierung betrachtetdas Fürstenthum
Serbien als ein-in den Vtsaschtxbereich Bester«-
r e irh - U n g a r n. s gehörendes L xa n d, « dessen
anfrichtiger Freund ihmnur den Rathsertheilen kann,
sich »eng« an OesterretclyUugarn anzuschließen— und
den— englisicheri Ssireuenklängen .k"eini Gehör zu schen-
ken, denn England ist weitlund OesterreielxUngarn
ist-nahe. Ebenso ist-das Gerücht; als svemx Reiß-I
land, der Vereinigung B -u l g a r i« e us· und Ost--
R u me l i en s , Oesterreich. - Ungarn zum Trotz,
Vorschub leisten wollte, durchaus« erfunden. — Die
russische Regierung ist» zwar oder Dichtung, daß diese;
Vereinigung xsich als— nothwendige Entwicklusixgsphase
des-Berliner Vertrages-mit der Zustimmung der-
Pforte und der Ndächtevon selbst ergeben wer-de;
aber es wäre thöriehh Rußland znzumuthery daū es
wegen der ,,Beschlenni·gnng«einer Angelegenheitzivek
ten Ranges die Trübnng seiner ; guten Beziehungen

zu OesterreichMngarn herbeiführen wollte; Ich wie-
derhole« es,«-« sagte schließlich GrafiSchuwalowj »wir
werden- weder in Bossniety noch in Serbien und
Viaeedonkietc der österreichischsnngarischeti ·«Monarchie
etwas in den W-eg legen, denn diese Länder gehören
zum Maehtbereich Oesterreich-"Ungart1s nnd Rußland
hats kein Interesse, dieselbe—eanzugreife"n.««- s ·

- Die letzten Nachrichten aus Tnnisspund Algier
sind nicht« ohne«gewisse"Widerspriiche: doch werden
diese« fich ssehließlichsiehest-lösen,« und zwar in dem
Sinne, daß der Zeug gegeineTu711is,«sn-ieht"1nir gegen
dise«"sKr-nn1iiss,««mit aller Kraft rinfgeiisointneii " werden
wird.i-"",,H-iivass«« telsegraphirt ans 7Tnnis, daė der
französische Eoiisiilsz Roustan dem Bei) die wohlwollend-
sien Versichernngeti übe-r die Pilänesz dersfranzösischeii
Regierung gegeben habe-I, die jiicht daran "-"denke,-
den Vers« abzusetzeii und Tunis einznverleibetn
Gleichzeitig erhält« die« Agences Havas aber eine De-
pesche aus Bonafillgierx die Vielleicht« den zukünfti-
gen Gang. der« "Di1ige« voraussehen« läßt. Esheißtdariuysdaßs nach Ueberschreitungs derYGrenze der
franzsösisihe Befehishaber den« Ttiisnesischeti«spckitfforderxi
wende ,«»-"1·nit« Uihm "1·E gegen— die Kiuniirs gekneinsnnie
SacheYzus mache-L« l,s,·W.e-n1i«die TniIesenI das« aber
abiehuenjssziiiid doehsspgenzissermaßeti als« Beobachtung«-
corpsspanf « »ih«r-em Standplatze verbleiben wollen,
so««si.kt-"d" die« sfratizösisiiyeiii Befehlshaber-«angewi»esetr,.
siespznim Ailiknairssehe aufzufordern sund n öTt hzige n-
fisa l Ists-T zu« z iv-i"tis’g en, ,"um "Iihiieiis"" jede fein-d-
lxiche Eikxsziniisschiitig uninöglich zit—·"ma-"ehekn««sp Mnridsi"eh"ts,
daė -b·"ei-«- strenger! Ansführntig dieses Befehls
lseicht ans dein-Zuge« gegen dieKruniirs eint el-
r esch tsper Kri e g» g-e g ein! Tu nis Tentsteheti
ikaicn, denn bis jetzt zeigt der Bei) noch gar keine
Lust, die gewünschte Mitwirkung- seiner"Trnppen
anzubefehlein - Jn Tnnis lvirdspiinzwischeri das Duell
zwischen den beiden G e ne r alc ons u lsn M a e e i d
n nd R o« usst a n erbittert fortgesetzh und wenn man

Tskranzössischens Depesehzetis glauben— soll so hat« Markte)
noch am 12. dsx ganze Ballen des ssardinisschmrabischen
Blattes ,,Mostakel«," das den heiligen Kreieg gegen
die Franzosen predigt, in das Jtiinere des Landes)
und an « die Grenze «vers««andt." Wir nannten« den
KatnpfVdesrspliseidens Cosnsusltr ein-Dnell, und das scheint
in »Vieler« Beziehung — «"ei·ne dnrschauis richtige Veiiiennungz
zn"»ses.in, dennRoustan uuddslkaccisd sstehspeti sich auf
tnnesisihesri Boden nieht zum ersten Male gegenüber.
Als nach dem deutseijksratizösisclheri Kriege Frankreich-s
Ansehen auch im Orient Einbuße erlitten hatte, er-
achtete-s man »die sEsnisendnngi est-liess ,,e«ne«rgischen««--
Consnls nach Beirntk sfsiir artig-lieh, « und - die-Wahl-
-fiel auf» Roustaiy der denn »auvch» die» bon ihxn gez»
ljoffteii Eigenschafteii in vollstein Maße entfaltetex
Einen thiatkräftigeii nnd unertnüdlieheiisGegner fands

S ezkAshuszter «! I» ga us. Qbouneneuts und Jufetate vermitteln- in Rigux H. Lcmgkwitz An«
uoneensBureaug in Welt: M.Rudolfs Buchbandlxx iitReva1:Buchh. o. Kluges« Ströhmz in St. Yetersburgk N. Mathissesy Kafansche Brücke « 213 in W ar-

. schau: Rajchman s- Frendley Seuatvtska « W.

er aber schon dort an dem Geueralconsul Italiens
«— Maccid, und von Beyrut staunnt die persönliche
Feindschaft beider Männer. Als man in Frankreich
dein tunesischeu Posten besondere Bedeutung beizu-
legen anfing, sandte inan den erprobten Roustan als
Generalcoiisiil nach Trinis, und Italien, welches
gegenüber Roustan eine ganz besondere Gegenwehr·
für nöthig erachtete,· schickte Mai-nd» Das uner-
quickliche Verhältnißzwischen diesen beiden Persön-
lichkeitect hat sicher dazu beigetrageiy die Lage zu
verschärfen und die Fehde zum Ausbruch zubringen.

« » "Dz·ie·,,Reisublique»Fraucaise« schreibt: Der Schan-
hing, auf welchecndas fr a n z ö si s ehe E x p e -

d i«t«i o u s c o r ps zritiächst seine« Rolle spielen
wird, besteht aus zweisaudstricheiy einein nördlichen
und-einein» füdlichein " Jn jenem leben die. Stämme,
welche den Bund der Krniikiiss bilden, in diesem die
Uschtetasc Beide Landstriche werden durch den Wed-
sMedseherda getrennt, der auf algerischejn Tcsiebietieiijk
springt-Juni) sieh ein wenig nördlich von Tnnis sitis
Vieh-r ergießt. Dnrch sein Thal geht die Eisenbahn,
"welche·-Constcintine mit-der Hiiuptstadt der Regenf-
schaftÅ verbindet, von der jedoch ders zwischen Sirt-Ar-
raskrind-«Gardiieiasii, der eszrjsteii Station in» Tunefiem
gelegene Theil· noch nicht «fe"rtig-·ist. Diese.
wird« umso« mehr bedauert, als sich gerade dort·der
Wkittelpiinet der französischeii Operationen befindet.
Irr-Folge« dieserLücke muß deshalb« bisznrGreiize Al-
lesspcucfsMaiilctThieren befördert werden. Die Hoch-
ebeiiczwrelche dieKruinirs bewohnen, bildet im Nor-
den— einen· Theils-ser- zwischen dem Eap Ronx und
der-Insel szTabarkaj liegenden sbkittelnieerkiistex Gar;
Ronxs,- an der ii11ßerstei1·-«Spitze- Unserer Grenze-ist
der letztes Auskäufer einer langenReihe« hoher Berge,
welche sich« bis zus1200 m erheben undsich längs
der, Grenze ziehen; sie heißen: Dfchebel-Kruniir,
Dschsebeisrggirdeschc DschebeI-Adessa, Dschebe1-Tqgmc-,
Dschebels Ghorra sunds DschebeliHirugi Am Fuße
dieses« letzteren verläßt der Medsiherda unser Gebiet
und-tritt in Tunefieti ein; Jm Osten dieses Berges
dehnt sich die Hochebeiie der Krumirs ans und fällt
langsam bis in die Umgegend· Von Befha ab, das
ungefähr-auf« dem halben Lisege zwischen der franzö-
fischen Grenze und Tunis liegt. -Mehre Flüsse durch-
schneiden-sie, von denen— zwei, WedzBidur und« Wed-
Grezelcn Diebenfliissse des Medschexsda « sind, während
die beiden andern, Wed-el-Kebir und« Wed-Cehela
Uetzterer entspringt bei Besha)«, sich« ins Meer er-
gießen, und zwar beide der -Jiisel-Tabct«crka" gegenü-
ber. Das Meer im Norden, die Bergkette am Cap
Ronx bis zum DschebekHirug ini«sz«lkesteis, das Thal
der Medscherda bis Befcha im Süden, der Web-Ce-
hela von dieser Stadt bis zur Jnsel Tabarka itn
Osten scheinen alfo die natürlichen Grenzen des nörd-

««·.Frengiärisgv.
Die Mandsrhnsprakhe verglichen mit dem Finnisck

« Estnischerr I.
Von Dr. K. Her·mann. «)

»

. .
Bekanutlich werden die usgromltajischeii

Sprachen in zwei große Gruppen getheilt. Zu« .»dereinen, u g rts ch e n, Gruppe gehören :» Finmsch,
Wspsiftkz Wgtischi EstUkfchj ·Li;yisch- Lappijckx Wiss-Ed-wmisch, Syrzan1sch, Tscheremxss1sch, Wot1ak1sch, Ostw-kcsch Wogulrsch und Magyarisch Zu der anderen,a· tajis then, Fsjruppe werden» gezählt: Sa»111»oje-dIsch. Tsch,u1v«sech1sich, Osmaul1-sT-urk1sch;BaschktttfckdNogaisch, Tatarisch, Karako»lpaks1sch, Usbek1sch, Turks
Menisch, Kiptschakisckx Kirgisjsckz Jakutisch, Mongob
Kalmükisch, Nkongol-Burjätisch, » Westmongolisch,MandschmTixugusrsch und Tuxlgxdflschz Ganz unge-wiß ist endlich, ob auch das. Japanische zu, diesenSprachen gehört. , . - -

» Es giebt nun Gelehrte, welche die-VerwandtschaftDieser beiden Gruppen überhaupt in Zweifel ziehen,
IT ableugnen. Es ist nicht meine Absicht, die, Mei-nungen aller dieser Philologen hier zu citiren und
einer Kritik zu unterwerfen« Ehenso wenig will icheinen Gesammtvergleich unter allen obigen Sprachen«Ustsklen, Jch greife nur die MaikdjchruSpruchee ausde« UVXLSSU heraus, um sie in ihren Hauptzü en.hsuptfsschlxch mit dem Fiuuisehzeu und EstuisciierrII! VSkSIC1·chen. Es mag· dieses Manchem bedenk-Ukh ekschClUenr indem eine Menge Sprachen, ver-UUMcst derer die Vergleichiing von so enorm ent-lernte? GRETCHEN» wie das« Mandschu einerseits unddas FlmlklckljEstkllfche andererseits, geschehen kann,VIZTPJFHPU STUZIIY zU fehlen, oder wenigstens unbe-FUcklIchNST ZU JEIVEU Heim. Nach meiner AnsichtIst aber das nicht per« essen: iu der Wissenschaft iftes Uvch lange Utchk ausgemacht, ob z. V. dasMandschit dem Estmjchetswerter oder näher steht,als etwa das.Mp1c1H4D1IfchC Oder Türkische oder ir endeme andere alta1is» s Siikachei Eine Zeitlanghieltman das· Magyarcfche fkxr des Neittekglied zwijcheu-den ·ugrtschen»und altaxtsclzeu Sprgcheky aber aush-dss Ist uccht siegen-c, wem! diese Ansicht uuch jetzt rrdchi

u« ezåifttzxiåzrz gis-Fäden m der Oel« Estm Gesellschaft am

Vertreter hat. Wenn dem aber so wäre, dann wirr-
den wir das Wogulische und Aiagyarischeals Binde-«
Glieder anzusehen haben, denn nach. den »g»ründ.lkch.eIl»
Forschungen Hunfalvhsl steht» dasMayarische dem«Wogulischen am nächsten« Demnach ist ·e·s keinemZweifel. mehr unterworfen, daß das Magyarische eine»
ugrische Sprache ist«, wennsauch dessen Mitte stellung
nicht als eine ausgemachte Thatsache gelten kann,
Mithin ist es nicht sicher, welche Sprachen manspsals
Mittelglieder behandeln wollte. Das nähere oder.
weitere. VerwandtschaftsEserhältniß unter den ugrkis
schen— Sprachen selbst ist ja. noch nicht einmal ganz
und gar festgestellt. Nach Ahlqvist und« Budenz Ist
das Mordwinische ziemlich nahe mit dem, Finnischen
verwandt, und Budenz hatsdas Mordwinische so ar
der finnisclyestnischäivischen Abtheilung zugezägly
indem er dabei« das, Lappische von der letzteren».als«mehr abweichend najchweist und» zu den, ostfinriissp en—
Sprachen zieht. Bei— den übrigenugrischen Spra en «·

ist das Verwandtschafts-Verhältniß zu demFinnischkEstnischen noch nicht sichen « . - ·

Aus dieser kurzen Auseinandersetzung geht hervor,-
daß hier noch ein riesiges Forschungsgebiet meistens-unbearbeitet ist. Nur Ungarn, Finnland und die»
Petersburger Akademie der Wissenschaften haben hier-
für Etwas gethan, woge en in Deutschland weniger «
und bei uns fast- gar nichts dafür geschah. Es liegt
aber auf der Hand, daß selbst die indogermanische
Sprachforschung durchdie größereKenntniß der ugro.-
altajischen Sprachen viele neneund interessante Ge-
sichtspuncte »ew»innen- würde, abgesehen. von demwissenschaftlikgen Nutzen, der daraus der ugro-a·l»taji-
schen Sprcschfptschung selbst entsteht—

Werfen wir zunächsts einen Blick auf das Volk
und die Sprache der Mandschzxssselbstk - » :

Die Mandschus oder. Mandschurenxsinds sehr nah—-
verwandt mit den eigentlichen Tungusen undsiud als
ein Zweig derselben anzusehen. Das Mandschuvolk
umfaßt nicht mehr als ungefähr 3 Millionen Kopfe,
ist aber entschieden. das .geisti· s--aufgeweckteste,s ener-
gischeste und auch kvie erischesteiVolks unterden Völ-
·ern, die denuchinesisihen Reiche zugehörem Diesen
Ihren Eigenschaften- ist es zuzuschreiben, daß den
Mandschris im. Jahre 1644 das Ituglartblkche gelang,
fkch sm den. Brsitzdessi chinesischen-Thrones—- zip-seyen«

und das riesige Reich sich zu» unterwerfen-» Der
Kaiservon China wie die Hälfte, der» Staatssecretäre
sind gegenwärtig noch Piandschus sden-6-5))iin·isterien
stehen .je ein chinesischer und» ein ·Mandschn-spräsi-
dent vor, und diemandschuischen Banner, 35,000, Mann
umfassend, bilden den Kern der chinesischen. Armee;
Daher kommt es, .daßjdie" Salon- und««"Ujtt1g·angs-
Sprache des chinesis en. Hofes das Mandschu ist,
wenn auch Chisnesis szjverstanden ·wird..,-" Wo· aberMacht und Reichthuni ist, da ist gewöhnlich auch
Bildung. Die chinesischen Kaiser haben stets »die
Pflege der Mand»schu-Sprache sich angelegen sein
lassen, und dieselbe ist auch daher die« einzige tunguk
sische Sprache, ·welche eine» ausgebildete Literatur undSchrifksSprache besitzt Die Literatur bietetfreilich
wenig« Originales und besteht lmeistentheils aus Ueber-·
selltzungen aus dem Chinesischen, dem auch fast·
a e CultuwWöjrter entlehnt sind. Es konnte» an?nicht sanders fein, denn die MandschuszLiteratur it
erst Ungefähr 300 Jahre alt, während die, chinesighebekanntlich ihr Alter nach Jahrtausenden zählt. er.
der ungeheuren Reichhaltigkeitder Letzteren und der«
sehr alten Cultur der Chinesen tnußtederen Einfluß:
auf die» Literatur, und--d.a«s" Volk des: Mandschus ein.
sehr bedeutender sein. Trotzdem haben— die Niandschusnicht die Zeichenschrift «der’.Chinesen, sondern sre ha-
ben das von den einheimischen Grammatikern ver-
besserte und ihrer -S·p»rache. angepaßte rnongolische Als
phsbet angenommen, welches nach enropäischer Art
aus einzelnen Lauten besteht, wenn» auch die Zeilen
nach Fhinesischem Vorbilde von: oben nach unten statt
von links nach rechts gelesen werden. , .

·

Für: das MandschrpAlphabet hat der frühere Leip-

ESCÄ Professor Dr. H. von der Gabelentz wegen der«
rleichterungss des Lesens s lateinische Zeichen aufge-stellt, wobei er sehr passend jedem lmandschuischenZeichen ein lateinisches substitmrte Das Alvhabet

In—- der Reihenfolge» der einheimischen Grammatik«
umfaßt« folgende 6 Vocale und " 18 Consonantjem
a, e, ·i, o, u, d; n, k, g, h, b, P, s,«s, t, d,«1, m,
c, J, J, r, f, v. --— (Jn Betreff der Aussprache merke
Plan, daße -= u, s T: solnsps = tseh unt-Erkr-1» =j III, j-«·-"-= dastund vor i «—-::» da, y =«1.) «D·1"e-ubrtgerr Laute gleichen« den entspreäendens deutsche-is,-
Dtes ifinnisclyestnischeni Laute. find sb Kunst. ·

Ins Bezug ausden Bau der Formen erscheint
das— Ptandschuz abgeschliffeiy was. dadurch; zu erklären

istpdaß das sMandschusVolk aus mehren Stämmen
welche verschiedene Dicileete sprachen, in ein Volk
znsarnmengeschniolzen ist. Die Erfahrung lehrt, daß bei
einem solchen Process die kürzeren abgeschliffenen For-
men im Sprechen« den-Vorzug vor den volleren älte-
ren. erhalten. Aus diesem Grunde ist auch der ganze
graminatikalische Bau des Mandschu einfach und
durchsichtig und zeichnet sich nicht durch Formenreicky
thum oder Unregelmäßigkeiten aus. -

Schreiten wir nun zur Vergleichung und. betrach-
ten wir« zunächstsL die e n ts ch i e d e n en A b,-
weichungen, dann II. die wahrschein-
lichen Uebereinstimrnungen und end-
lich "III. die sich er e n« U« e b e rein stimmun-
gen wischeii dem Mandschu einerseits und demizinnischtEstnischen andererseits. —

l. Die entschiedenen Abweichun-
g e n. des Mandschu vom FinnischsEstnischen sind
allerdings recht bedeutend, doch überwiegen sie der
Zahl nach nicht die Uebereinstiinmnngen Die haupt-
sächlichsten Abweichungen sind folgende:

1. Lautliche Eigenthümlichkeh
t en. JinMandschu be innt kein Wort mit »demLaute r, während dieser Haut im Jnlant und bei den
Onomatopoetica auch im Auslaut wohl vorkommt·
Die- ugrischen Sprachen leiden alle-das r auch Im
Anlaut — Sodann fehlen dem FinnischeEfknlfchen
die mandschuischen Laute s (= seh) UIAV f« Das
aber weni er auffallend ist, da im Ugkkschen dies?
Laute vorkommen, z. B. im-E)Ji»agy(1k1fTlX,IT« III?ner existiren im Mandschn die in IZSM Hlililxlckl l«
nischen vorkommenden, Umlaute a; IF« Ü Mch Te«

»

2. VerschiedenhetkPsrZahdlwovt ex· »ZUnächst hat der mgnpschutschtel do? et! all.-

deren morgenländischen Vsskkerii eiktekln e dZekZUer-Und Zwzkfekcykkus ixk Verbindung m; einan er Uber-
haupt kein, sinds-g» iiidenruropåischen Sprckchew
— D» Gebrafzzchxdex eggentlichensliunieralia stimmt
mztkdemdek Ugkischkn prachen uberein, aber hierin
kann kein verwandkfchafklkches MVMZM STIUTN WEI-
dew dem, die. mandfchngchen Zcihlworter sind sowohl
jraxitiichi als» cmch txt, szUg cuxf di; Abstmmung
gänzlicher-m den lugrischen verschieden. Das istefreis
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kichen Kriegsfchanplatzes zu fein. Dieses ganze Ge-
biet ist gebirgig, ·coupirt, voller Schluchten, mit Wäl-
dern bedeckt, »die Wege sind selten und unbrauchbar.
Die Operationen auf dieser Seite werden also n!üh-
selig sein. Der zweite Landstrich, der füdliche, bietet

« keine so großen Schwierigkeiten, aber doch immer
noch sehr ernstliche dar. Das Land ist weniger be-
deckt; es erstrcckt sich vo!!! FlußMedfcherda im Nor-
den bis zum Fluß Viellegues(ålliaalegh) im Süden.
Letzterer Fluß entfpringhin der Nähe von Tebessa,
geht a!n Fuß des Kef vorbei und fließt ein wenig
oberhalb Veja in die Medscherdm Das Kampfgebiet
bildet also für den ersten Theil des Feldzuges ein
Dreieck, dessen Grundlinie unsere Grenze zwischen
dem Cap Roux und Tebessa bildet, während die
Spitze Befha erreicht, die linke Seite geht von! Cnp
Roux aus, durchschneidet die Jnfel Tabarka und
folgt den! Laufe des Wed-Eehela. Von unserer
Grenze bis Besha zählt man 85 km auf der"Eifen-
bahn nnd bis Tunis 195 km. Die Länge der Ope-
ratiousbasis beträgt ungefähr 200 km und die Me-
dfcherdcn die einen fast geraden Lauf hat, durchschnei-
det sie ungefähr in ihrer Mitte. Dort findet die
Conceritration unserer Truppeu gruppenweife Statt.

Wie man weiß, haben mehre der Ansiifter des
neulichen Pulver-Attentats gegen das Londoner Man-
fionhouse in den VereinigfenJStnaten Zuflucht gesucht.
Aus New-York wird nun dem Reutersschen Bnreau
unterm 10. d. gemeldet: »Mr. Colemain welcher für
einen an der Pulververschwörung gegen das Mansion-
houfe betheiligten Fenier gehalten wurde und an
Bord des Dampfers «»Australia« hier eintraf, ist ein
hier ansäfsiger Engländer aus Norfolk.· Er erklärt,
nach einem Befnche feines Heimathlattdes nach Ame.-
rika zurückgekehrt zu sein. Falls der Fenier Eoleman
an Bord der ,,"Ausiralia« gewesen ist, so hat ser unter

seinen! angenommenen Namen feine Passage genommen,
da er nicht Verhaftet worden. Die Zwifchendeck-Passa-
giere erklären, daß ein Mann, nachdem er für feine

·»Ueberfahrt bezahlt, kurz vor Abfahrt des Schiffes
wieder ans Land gegangen sei unter dem Vorwan«de,
daß das Schiff nicht rein sei. Eine Auzahk Jrlän-
der hat seit vorigen Dienstag die untere Bai über-
wacht, um Eoleman’s Flucht zu· bewirken. Eswird
behauptet, daß eine private Geheimpolizei-Agentnr
beim Auswärtigen Amte un! die Erlaubniß zur Ver-
haftung Eoleman’s bei Ankunft der ,,«Australia« ein-
gekommen sei, und daß Mr. Blaine erwidert habe,
es dürfe innerhalb der Jurisdiction der Vereinigten
Staaten Niemand ohne gefetzlichen Prozeß verhaftetwerden. Mr. O’Donnell, einer der Manfion-Houfe-
Verfchwörey traf gestern an Bord des Dampfers
,,Ville de Piarfeille« hier ein. Er behauptet, daß 6
Personen an dem Complott betheiligt waren. Seinen
Angaben zufolge wurde das Attentat aus Rachefür
die Annahme der Zwangsacte ausgeführt. O’Donnell
fügt hinzu, daß der Lord-N?ayor als Opfer auser-
koren wurde, weil er, ssobgleich selber ein Jrländer,
den Act befürwortet habe. Nach Mißlingen des At-
tentats flüchteten O’Donnell und Mooney, eine andere
betheiligte Person, nach Frankreich, wo O’Donnells
Ansfagen zufolge Mooney noch Verweile, während
die vier anderen Verfchwörer derzeit in England sich
befäuden.« Die New-York« ,,Times« und »Tribnne««
behaupten aufs Bestimmtesth daß der Fenier Colemair

lich schlimny denn die Zahlwörter bieten sonst oft
sehr viel Sicherheit in der Verwandtschafts-Bestim-
mung zwischen Sprachen gleichen Stammes. Die
mandschuischeii Zahlen heißen: emu 1, juwe 2.,
i1an·3. -duin 4, sunja H, ninggun 6, nadan 7,
jakdn 8, uyun 9, juwan 10, tvfohou 15, orin 20,
gösin 30, dehi 40, susai 50, ninju 60, nadanju
70, jakönju 80·., uyuaju 90., tauggö 100, minggau
1000, tutnen 10000. Aus diesen Zahlwörtern werden

alle andern durch Zusammeusetzitng gebildet. Vergleicht
man diese etwa mit den estmschen, mit welchen letz-
teren alle ugrischen als verwandt sich nachweisen
lassen, dann ist nicht die allergeringste Verwandtschaftzu entdecken. s »

Die estnischen Numeralia lauten bekanntlich «:

üks J, kakå 2, kolm 3, neli 4, wiis 5, kuus 6, seitse
7, kaheksa 8, üheksa 9, kümme 10, sada 100, tuhat1000.
·3. Das Abhandenfein einer Peit-

fonal - Conjugation in unseremS in n e. Das« Mandschu drückt sich nämlich da»
WD W· d« « · f· b ·-wishkssrsiksåsEITHER.UTLLTSELHZTUZI«ZT«"«-IT3f"z. I.Ixdrkszreilsiefiaditigxe zeig. der·Gtreis gesagt gaben? =

« ,- Sll ZS s- · .
«-

EEUV = M.g antworteg Lgzisseijlfexseligird wcdglwsitn
Fürwort vor das Participiiim gefetzt, oftmals aber

ssåzssgsgxgmdcsssssksxsxf II: gsäkss
-

· o e er o erZSEUSUJTV Oder Pluxal gemeint ist. Die Copula wirdsc! E! EVEN« Uachb TM Pradicat gesetztsz Alle ugrpIst! »PMchEU ERST haben gleich den indogermanps en eine auszszebildete Pekspnak-Co»njugakjon»4. DIIJF Lllbu ssstdrucksweife des Man-gj chLn » rege e JIK fix iiiorZenlandifch-fkexnj»z, daß
ie ecture

·

er ai;·schu- extkz Ugmentkch Her.fcsczhwererem einesran Lie ezirckpaifche Ausdkuckgumse
»ewoh·nten sqar eine eich ig ei ist und das Ver·-standniß »ert nach xanger fortgesetzter Uebuns Und.sehr allmaliger Gewohnung an denk SprachgeiHgF

Wonnen werden kann. szHanfig vor ommende eklipti-He Satzq »die eigenthutnliche von den eurppaischeikFigrakkzeliri gaxizligwizerfchiedeiåe änjårpiinctioiynddiee eru e an xi ern un ei n en a ere
Eige»nthüinlichkeiten, wie z. B. das Fegseii gewisser«sYVUIunctionen, ,,nnd«, ,,oder«, »und die verfchie-»enedBedeutung eines und desselben Verb«s,» erfchw»e-M! As Pekstctndniß so sehr-»« daūfelbft geubte P»hi--olo gen gewisse Saye nur mit Muhe entziffern kon-

an Bord des Dampfers ,,Anstralia« unter angenom-
menem Namen sich befunden habe, und derzeit bei
seinen dortigen Freunden sicher geborgen sei.

Satans
Iotpuh 8. April. Die E i n s ch r ä n ku n g

der Staatsausgabe n behufs Wiederher-
stellnng des Gleichgewichtes« in den Ausgaben nnd
Ein-nahmen desStaates ist eine der schwierigsten
nnd wichtigsten Aufgaben, welche die gegenwärtige
Regierung von ihrer Vorgängerin überkommen hat.
Wie bekannt, besteht bereits seit etwa zwei Jahren
eine· besondere Commission zur »Einschränkung der
Staatsausgaben«, doch hat die bisherige Thätigkeit
derselben kaum zu irgend welchen praktischen Resulta-
teu geführt» Auch augenblicklich ist nichts von einer
solchen zu hören, wohl aber ist der Geist der Spar-
samkeit, dem jene Commission zur Herrschaft verhelfen
sollte, in der neuen Regierung« an mehren Einzel-
vorkommnisseir merklich zu spüren: die Regierung
hat dabei wohl den allein zum Ziele führenden Weg
eingeschlagen, indem sie, niehtvon gewissen theore-
tischen Grnndsätzeii aus-gehend, praktisch- .v o n O b e n
h e r größere Sparsamkeit in die Staatsverwaltung

«zn bringen begonnen hat. Ueberaus charakteristisch
und für die zukünftige Verwaltung des Staatshaus-
haltes bedeutungvoll sind die nachstehenden Mitthei-
langen, welche dem meist gut informirten ,,Rusf.
Cur.« aus St. Petersburg zugehen. . s

« »Bis in die jüngste Zeit« — schreibt man dem
erwähnten Blatte -— ,,wurden die von ihrem Posten
zurücktretenden M i n i st esr bekanntlich zu Gliedern
des Reichsrathes ernannt, wobei sie den Etat ihres
zuletzt inne.gehabten Amtes beibehieltein Diese Etats
erreichten meist» die recht ansehnliche Summe von
20—-30,000 Rblx BeiVerabschiedung der Minister
Ssaburow, Lieben« und Makow ist man nun sehr
wesentlich von diesem Brauche abgegangen: Staats-
secretär S s a bu r ow ist mit einem Gehalt von
6000 .Rbl. zum» Senateur ernannt worden; Staats--
secretär M a k o w erhält statt der 26,000 Rbl., die
er früher» als Ncinister der Posten und Telegraphen
bezog, gegenwärtig nur noch 10,000 RbL , und eine
Arrende im Betrage von 2000 RbL ; ein ebensolches
Gehalt ist auch, statt der früheren 24,000 Rbl., dem
Fürsten Li e v e n ausgesetzt worden. — Aus eben
demselben Gesichtspunete, d. i. dem— »der Einschränkung
der Staatsausgaben, sind die Beurlaubungen hoch-
gestellter Beamten auf längere Frist, wo diese bei
oft 1»1-monatlicher Abwesenheit ihr volles Gehalt
fortbezogen, abgeschafft worden und wird, in Ueber-
einstimmung mit dem Buchstaben des Gesetzes, gegen-
wärtig höchstens ein viermonatlicher Urlaub mit
Beibehaltung des Gehaltes bewilligh Ferner erwartet
man die Aufhebung mehrer Commisfioneiu welche
den Staatssäckel belastet» wie die der Eisenbahn-
Commissioiy der Commission für die Abfassung einer
Biographie des Kaisers Nikolai Pawlowitsch u. s.
w., u. s. w. Die Generale hegen keine geringen Be-
fugnisse, daß man ihnen die Anszahlung der »Er-
gäuzung-Gehalte«, welche in Summa eine stattliche
Höhe erreichen ,

in Zukunft vorenthalten werde.
Ueberhaupt wird die Zeit der gutbezahlten Commis-
sionen, vortheilhaften Abcoinmandirtingem jährlichen
Belohnungen im Betrage von mehren Tausenden

neu. Dazu»kommt, daß das Mandschu anze Rede-
wendungen gleich einzelnen Wörtern behandelt und
oft selbständige Sätze als Attribute des Subjectes
oder Objectes vor dieselben setzt Dieses Alles kommt
im FinnisclyEstnischen nicht vor, welches sich viel
mehr nach Art der europäischen Sprachen ausdrückt,
wenn auch Abweichungen genug vorkommen.

5. Die Abwesenheit verwandter Wort-
stäm me. (Hierüber weiter unten«ll, 4.)

I1.’ Die wahrscheinlichen Ueberein-
sti mmung en nenne ich »deshalb so, weil das Re-
sultat der Vergleichung derselben nicht eine sich»ereFllzatsoåchq sondern mehr Hypothese ist. Es sind
o gen e: -

1. Einsilbiger Wortstamm. Zahlreiche
einsilbige Mandschuwörter scheinen u beweisen, daß
der Wortstamm ursprüngliche einsilbig zwar, wenn
auch die größere Anzahl der Ersteren mehrsilbig sind.
Die Einsilbigkeit des Mandschu mag Manchemsals
Abweichun erscheinen, denn es ist ja bekannt, daß
die fiiinischs etntschen Wortstämme der Natur nach
durchaus gweisilbig sind. Jch aber halte es nicht
dafür. A geseheii,davon, daß das Magyarische und
andere ugrische Sprachen zahlreiche einsjlbiiize Stämme
haben, läßt es» sich sehr stark anzweife n, ob dasFinnisch -Estnische ursprünglich und von jeher zwei-
silbige Stämme gehabt, da die Sprache den Stamm-
auslaut gleichsam sehr nachlässig behandelt, in ge-
wissen Fällen oft verändert, o auch wegfallen läßt
u. s. w. Es ist also möglich, daß dassFinnisch-
Estnische in graiier Urzeit einsilbige Wortstämme
hatte, wenn auch die Zweisilbigkeit sehr alt sein muß.
Jedenfalls vermag ich in der Einsilbigkeit des Wort-
stammes des Mandschu keine Abweichung zu sehen.

2. Die Decli.nation. Diese ist im
Mandschu sehr einfach und geschieht vermittelst ge-
wifser enclitischer Wörtchem z. B. niyalma der
.Mensch, Gen. niyalma-j, Dat. niyalma de, Acc.
rjjyalma be. Abl. uiyalma ei. — Auch hierin, sowie
in dem Umstande, daß das Mandschu. nur 5 Casnszu haben scheint, wahrend das Finnisch - Eftnische
ihrer 15 befitzt, scheint Anfangs eine Abweichung zuliegen. Aber bedenkt man, daß die Casussuffixe des
Finnisch-Eftnischen, sowie die der ugrischen Sprachen
ulzerhaupt ohne jeglichen Zweifebaus fkühereu,selh-
standigen Wortern entstanden sind, bedenkt man
ferner« daß; jede Sprache je nach ihrem BedütfnißFUJV Mch ihrer Willkür die Anzahl der.Ca us be-stimmt, s» liegt hkekm nichts Abweichmdez enden:

von Rubeliy der Pensionen für zwei- bis dreijähri-
geu Dienst &c. fortan, zur Freude Aller — mit all-
einiger Ausnahme der unmittelbar dabei Jnteressirten
—- iu das Gebiet der »Traditiouen« zu vernseiseii
scin.«

So schreibt man« dem ,,Rnss. End« und wir
können nur wünschen, daß die von diesem Blatte
geänßerte Vorausstigiyng sich e1füllc.

Die s. Z. avisirte Erhöhung der
T a z; e f ü r Nie dzi c a m e n t e belänft sich, wie
der »Golos« aus ofsicieller Quille zu melden in der
Lage ist, auf 12 Procent. Das genannte Blatt kann
nicht uinhin, gegciiüber dieser Prciserhöhiiiig seinem
lebhaften Bedauern Ausdruck zu geben.

lliigty Z. April; Wie der Z. f. St. n. Ld. zu-
folge vcrlautetz hat der Dirigirende Senat den Com-
petenzproceß tcr.Sta"dt« R i g a w i d e r d i e li v-
ländische Gouvernetne.nts-Regie-
r un g , beziehungsweise wider die Firma Robert
L o d e r

, betreffend den von der genannten Firma
am jenseitigeii Dünaufer angelegten Badesteg, zu
G. un st e n d e -r S ta d t entschieden. .

Si. Zielet-barg, 6. LlpriL Seiten ist in der Ge-
schichte Rußlaiids der Gegeusatz zwischen St. P e -

tersburg und Moskau in so scharfen Schlag-
lichteru hervorgetreteiy wie in der Geschichte der
letzt dnrchlebten Tage: unverkennbar hat die alte
Zarenstadt in allen Fragenmehr Jnnerlichkeih aus-
geprägtere Volksthümlichkeit nnd eigenartigere Jni-
tiative entwickelt, als die Verm-Residenz. Besonders
deutlich tritt Solches auch in dem Beschlnsse hervor,
den jüngst die Versammlung der Delegirten der
Moskauer Kaustnannschaft gefaßthat.
Wie man dem ,,Golos« telegraphirtz haben die De-
legirten im Namen der Kaufmanuschaft Moskaus zur
Erinnerung an den bochseligen Kaiser Alexander 1I.
assignirt: erstens die Summe von 25,000 RbL für
das auf dem Kreml zu errichtende Denkmal; zweitens
die Summe von 100,000 Rbl. zur-W i e d e r h e r -

st e l l u n g der Selbständigkeit derjenigenKir ch e n«
vornehmlich der Moskauer Eparchie, welche mit
anderen Kirchengemeiciden verschmolzen worden sind.
Es handelt sich dabei um diejenigen Kircheujtvelche
man behufs— Verbesserung der niaterielleii Lage der
rnssischen Geistlichkeit auf den Antrag des damaligen
Oberprocureurs des Dirigirenden Shnods, Grafen
Tolstoi, eingehen ließ, indem man sich darauf berief,
daß es in Russland viel zu viel Kirchen gehe, daß
bei den Lutheranertrauf eine Kirche etwa 10;000
Seelen, bei den Griechisch-Orthodoxeti dagegen auf
eine Kirche nur etwa 500 Seelen entfielen und daß
durch eine Verringernng der Kirchen am Leichtesteii
die materielle Lage der Geistlichkeit verbessert werden
könnte. — An die Wiederherstellnng der Selbstän-
digkeit solcher eingegangener Kirchen hat die Mos-
kauer Kaufmannschaft übrigens einige Clauseln ge-
knüpft; so die Bedingung, daß in jeder also wie-
derhergestellten Kirche sür ewige Zeiten niindestens
einmal wöchentlich eine Seelencncsse für den ent-
schlafenen Kaiser gelesen werde nnd daß »ferner die
Bestimmung darüber, welchen Kirchen im Einzelnen
izur Selbständigkeit verholseii werden solle, der Dios-
kauer Kanfmannschaft anheimgestellt bleibe. — Der
ganze Beschluß ist- außerordentlich charakteristisch,

viel« mehr Uebereinstimmendes Genau genommen
besjtzt das Mandschu überhaupt- keine Casus, denn
die Declinationsenclitica sind weiter nichts als Post-
positionen: die Bedeutung desgenitivischen i und
des accusativischen be ist nicht zu ermitteln, wäh-

rend das de des,Dativ, ,,an, zu, für 2c.« und das
ei des "«Ablativ, »von, aus 2c.« heißt. — Das Mandschu
hat zwar einen Plural für Substantiva (auf —sa, -se,
-si,--ta, site, —ri," z. B. hafan Beamter« Plur." ha-
fasa, gueu Freund Pl. gut-use, haha Mann Pl.
habet-Si, asiha Jün» ling Pl."e.sihata, ejecr Herr Pl.
ejete, make. Vorfahr Pl. mafari 2c.), aber dieserPlurals wird wenig gebraucht. Viel beliebter ist es,
den Plural durch die collective Auffassung des Sin-
gulars auszudrückem z. B. emu njyalmas ein Mensch,
geren niyalma alle Menschenz minggan niyalma
tausend Menschen. Eine collective Auffassung , kommt
auch im Magyarischeii und Finnisch-Estnischen vor.

·3. Das attributiveAdjectivum. Die-ses bleibt im Mandschu gänsich unverändert in allen
Casus und im Plural, z. . sain hehe gutes Weib
Pl. saht· hehesi, Acc. Pl; sein hehesi be. Im
Magyarischen ist es ganz ebenso, z. B. j6 ember
guter »Mensch, Nom. Pl. j6 emberelq Am. Pl. j6
embereketz Dat. Pl. j6 embereknek &c. Jm Finnis
schen kommt das wohl in der Schriftsprache nie vor,
höchstens theilweise in Dialecten; im Estnifchen da-

egen ist es gebräuchlichey denn noch in der Schrift-sprache geschieht es, daß man das attributive Adjectiv
nicht gehörig declinirt, z. B. sum· Inees großer Mann,
Gelt. Sing. saure mehe, Allat. Sing. saure mehele
(anstatt snurele meh«ele), Adess Pl. saure meestel
(anstatt· sunrtel meesteD 2c., was aber in neuerer
Zeit von den Grammatikern und auch von der
Sprache selbst als ein Mangel angesehen wird. Da
aber das Volk oft so spricht, so is hier eine enti-
schiedene Uebereinstimmung zu vermuthen. "

4. Einzelne verwandte Wort:
st ä m m e. Leider giebt es im Mandschu sehr tue;
nige oder fast gar keine Wörtey von denen es sich
mit Sicherheit sa en ließe, daß sie mit bestimmter!
fimlischæftnischen Zsörtern in Bezu auf ihren Stumm
verwandt sind· Bei dem Vergsieichen des Wort-
schatzes sind mir aber doch folgende Wkknster besondersaufgefallen: Jnandschuisch ern-is, esinisch eure, d1al.
emäz m. sni Schuld, e. säh; m. melbtkn Ruder,
e. mölaz m. mnlhdri junges Rind, e. mnllrlkasz m;
nei-nei Jungfräuleim e. nein, nein, magyansw ne)
Weib; m. kdkcan Kranich, e. karg; m, kdtks junger

specifisch Moskauisch — ein Beschluß, wie er in
St. Petersburg nie gefaßt worden wäre. »

—- Wie der Moskauer General -·Gonverneur in
den örtlichen Blättern zu nsissen giebt, hat Se. Maj.
der K ais e r zum Gedächtniß Seines hochseligen
Vaters dietSumnie von 7000 RbL zur Vertheilung
an die Armen Moskaufs zuspendekrgernhts

— Der Chef der Oberpreßverwaltnnxg Geheim-
rath A ba s a , hat, wie nach der »Russ. Corresp.«
verlautet, sein Abschiedsgesuch eingereicht

— Am vorigen: Sonnabend ist, wie der »Golos«
sehr ausführlich berichtet, die in der KL Garten-
Straße vorgefuudene D h n a m i t - L a d u n, g
nebst der »Sprenggelatine, welche die Wurfgeschosse
aus dem Hause in der Teleshnaja enthielten, ver-
Ukchtet worden. Das Dynamitwlcrdcy iu vier Par-tien zerlegt, auf ein im Hafeii des im Bau; lzegriffeneri
Seecanals icntergegangelies Schiff vertheilt: bei der
Explosion wurden Sand, Steine und· Trümmer des
Schiffes mit colossaler Gewalt vom Vieeresbodeii in
die Höhe geschleudert. Mit dem Rest von Dynamit
und der Sprenggelatine ward auf freiem Eise ern
Versuch angestellt: über die Sprengniiiterie wurde
erst ein Feldftein von 15 Pud Gewicht gewälzt nnd
über diesen ein Balken ron 8 Zoll Dicke gelegt. Jn
Folge der Explosion wurde der Feldstein völlig zer-
bröckelt; vom Balken wurde ein etwa P« Arschin
langes Stück 50 Faden weit geschleudert und kleinere
Splitter sogar bis auf 70 Faden von der Stätte
der Explosiou himoeggetragein Jm Eise hatte sich
ein Trichter mit einem Durcuesser von einem Faden
gebildet. « « .

In Worin« hat, wie der -,,Mosk. Tel.« meidet,
das Conseil der Universität am s. d. Pius. das U r-
the il über. die an denRuhestöriingeii vom 3"l.
März am Gravirendsten betheiligteii Studirendetc
gesprochem Nach langer Debatte wurde die A u s-
schließung von 140 Studirendeu
verfügt", doch soll ihnen freistehen, jede andere Uni-
versität zu beziehen und nach Verlauf eines Jahres
wiederum iu die Moskauer Universität einzutreresls

In Hirn! soll, wie man telegraphisch dem ,,Golos-«
meidet, gegen Ausgang dieses Monats ein p o li-
t i s ch e r P r o c eß vor dem örtlichen Militäo
Bezirksgerichte zur Verhandlung gelangen. Auf der
Anklagebank werden sich folgende, bereits am 4. Ja-
nuar verhaftete Personen befinden: die Erelleute
Kaschinzew, Schtschedriii und die Prissetzkajch der
Priesterssohli Preobrasheilski und die Lehrerfrau Ko-
walewskajcn

Der Kaisermord-Proeeß. IX.
Hierauf inachte man sich an die Besichtiglilig.. der

bei den Hanssuchungen in Beschlag genommenen
Realbeweisstücke Diese Beweisstücke wurden dem
Gerichtshof, den Parteien und den Angeklagten vor-
gelegt. Der Procureursgehilfe ersuchte, dem Auge-
klagten Tlltichailolo eiu unter den Realbeweisstückenbefindliches Blatt weißen Papiers mit der beschrie-benen ersten Seite vorzulegen und ihn zu fragen, ob
er nicht angeben könne, ob dies seine Handschriftsei. Angeklagter Michailow erkannte nach Vorzeignng
dieses Blattes die Handschrift als die seinige an.

Bei Llufzählictig der Realberveisstücke lenkte der
Procureitrsgehilfe die» Aufmerksamkeit des BesondereuGerichtshofes auf die hcktographirte Handschrift bei
mehren Blättern und Exemplarein uachBesichtiguisg

Bär, e. kotkas Adler (Bedeutung abiveichend); m.
mein-mein jeder, mancher, e. Hishi; m. maigu taub,
e. maik Zuckung (Stamm maigu); m. niyer schwach,
e. nZder, finnisch ndyra demüthig; m. lolo dumm;
einfältig, e. 1011, lolo; m. karkambi fich winden,
springen, e. kargamaz m. Icebsimbi leichte Schritte
machen, e. lcepsimaz m. kaltarambi ausgleiten,
e. kalduma sich neigen; m. selgiyembi erklären,
e. seletama erklären, selgima sich klären; m. mu-
rambi schreien, e. mürama lärmen; m. tolcsimbi
klopfen, e. toksima und einige andere. — Durchlautgesetzliche Veränderungen könnte man noch die
Verwandtschaft folgender Wortstämme annehmen:
m. eeku Schenkel, e. link, finn. kiikkm m. ihan
Riiid, e. Ihn-a; m. bei-give Knaul, e. kam; m. kuri
bunt, e. kirjnz m. na- Erde, e. maaz m. moo Baum,
e. nun; m. bo0 Haus, e. ins-ja; m. gergen Grille,
e. kj1k; m. fulu viel, Menge, e. Fahrt; m. hölambi
rufen, e. hüüdmen finn. huuto Ruf; m. fuhesembi
rauscheiy « e. wnhiåema re. inag auch nicht zu-fällig sein, daß das Hilfszeitwoi·t,,sseiii« im Mandschu
den Stamm o- hat und ini Ein. nie. Auch im
Estn. sagt man abgekürzt im Volksdialect to. o er
ist, anstatt te. on. Außerdem stimmt eine große
Menge Onomatopoetica merkwürdig überein, was
aber weniger Ausschlag? gebend ist. -

5. Gewisse s« edewend·ungen. Es
giebt nämlich im Mandschu eine gewisse Anzahl von
Redewendungen, die in! Gebrauch auffallend mit den
eiitsprechenden estiiischen übereinstimmen. Zunächst
ist hier zu nennen die Anwendung des Genitivs vor
dem part. preist. pas-Z; gleichsam als de sen Urheber,
. B. Linn-i araha skkithe das von C an verfaßteTrich, würde im »Estmschen genau nach dem Sprach-

geiste übersetzt heißen: hatt-i tehtud raamatz ebenso:
mjaj bnhe baita ein von mir gegebener Gegenstä11d,
estn. minu antncl asi re. Zusammensetzunlgen Und
sprichwörtliche Weiidungen findet man getchfglls
recht viel, z. B. inandsch. sargaiizjui eilt kleltles
Vkäbchen (eig. Weibkind), estn. tütarlapsx M— hälts-
jui Sohn (eig. Mannkind), e. p0eg1aps; m« yasaii
make Thränen (eig. Augenwasser), e— SHUIA Wssix
m. angga bumbi küssen (eig. Niund geben), e. suuc1
aaämiy moo bumbi prügeln (eig. Ho! eben), e·
puud auämaz m. nimeku obambi , weztänn«·(eig.
Krankes machen), e. haiget tegemaz m. ««bey»e(1e
ombi fchivanger sein (eig. bei sich, gegen» sich sein),
e. ennast waeta olema Je. - · - - .-
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«; skihaiis weich» Handschrift» dieselbe sich Als M;Tghfscheiiilich zur Weiterverbreituiig hergestellt« Ak-

tikel über die Pariser Comniune VZEIDKFITTJCIFZZunt; übkxsdzas Conxte der offeutllchelk -J« re ettvle . » » »
Sodann wurden die! unNFijZiringscxgsäoglsiwegizlzkssnasse: :»iek»e:kisst:i«---«i -

de» Tisch der Realbeiveisstuckezii tretten gdeelietesjigg
Vorsitzende forderte f« CUD bot« da« er

s nch a. in;weisstsickeii bssissdlichslt Im? «« ei« Haik is« Dirne.Conspirationlcjsäåsiiizretsiesch aguahni en e e
to c u E « .gescszEspkzakziicajor F e»d or o w : »Diese Geschosse

warm; nur bei der polizeilichen Voruutersiietsukig im

geladeueii Zustande vorgelegt, jetzt find sie VII-Sehentladen nnd auseinander genommen worden«· l i?besondere Vorrichtung vermittelst welcher eiin soche
Geschoß explodiren muß, besteht darin, daß ii skineittsJnneren kleine Rohren aus Messingblech ange rat)-
waren: eine Rohre inovertical»er, die andere in· ho-
rizontaler Richtung. Iede stolz» EIN, Mk» CUTFUI
Pfropfen versehen und durchsIiiiicgsic zog sich eitle
kleine Glasröhre Innerhalb dieser Hroninielii waren
an der Glasröhre Bleigewlchkk befsstlgss DIE« di?-
selben aber von der Rohre nicht abglitten·, waobdieGlasröhre mit e»iiier kleinen Kautsclznkrvhre nur-Ir-zogen; die Glasrohre war »nut Schwefelsaiire gefu t.
Die Oberfläche des Glasrohrchens war» mit einer

Züudschiiiir uinwickelt, die mit einer Biischuug von
Bertholeisalz, Antinioii und Ziicker bestrichen war.
Diese Pkischniig entziiiidet Ich, sobald starke Schwefel-
säuke darauf gegossen wird. »Von— diesen Rohreii nnd
Troiuiuelii liefen 2 Züudskhilllte OUSH DIE flch Ilachllek
zu e i ii e r vereinigtensz Esivcireii dies Bauiiiivolleisp
fäden, die ebenfalls iiiit einer Vtischung aus Ver-»
tholetsalz, Antinioii und Ziicker bestricheii waren.
Dieselben befanden sich außerhnlb de! KEUkschUkFVhkC«
Endlich lief die allgemeine Zundschiiiir zum Zauber,
welcher in dein kleinen ChliiideHPlatz fand, und
hier befand sich auch ein kleiiies Rohreheii »—- der Ch-
linder war mit Pyroxilim das niit Nitroglycerui
getränkt war, angefüllt, der Zünder aber folgender-
maßen eingerichtet: der unterste Theil war niit
Knallqiiecksilber angefüllh in den: oberen Theile da-
gegen war eiiie Röhre ans Messingblech ohne Boden
eingezogen nnd anstatt des Bodens war eiii Pfropf
aus hartem, festem Holze vorgcsteckt worden. Ueber
dem Boden befaiid sich eiiie Coinpositioin die haupt-
sächlich eiseii- und blaiistoffhaltiges Blei iind Ber-
tholetsalz enthielt. Das Geschoß wirkte i·u folgender

«Weise: Beini Niederfallen des Geschosfes zerbrach
die Einst-Ihre. Fiel es vertical, so zerbrach die Ver-ticalröhriy fiel es dagegen horizontal, so zerbrach die
Horizontalröhrez die Schwefelfäure iniißte sich dann
auf die Mischiing von Bertholetsiilz und Aiitimon
ergießen iind Feuer entstehen. Dieses Feuer würde
auf den Zünder übergehen und würde» Anfangs die
Mischuiig aus Bertholetsalz und eiseu- und blaiistoff-
haltigeni Blei zii brennen anfangen. Von dieser
Explosion würde dann der Pfropf in das Kiiallqueck-
silber hineingetrieben werden, das Knallquecksilber
würde explodireii und der niit Pyroxiliii nnd Nino-
glycerin gefüllte Cyliiider ebenfalls explodirein her-
nach aber würde die Explosion -der Spreiiggelatiiie
niit Kainpher erfolgen.

»

»

Vors.: Angeklagte: Ryssakoiiy Sie erhielten
ein eben solches Geschoß, wie diese beiden? « »

Angeki. R y s s a k o w : Ia, es hatte diese F.9rin.
V o r s.: Angeklagter Kibaltschitfch, diese Ge-

schosse sind von Ihnen hergestellt worden ?- »
AngekL K i b a l t s ch its ch : Ia, ich uahin aii

ihrer Herstelliiiig Aiithell. Ich inöchte den HerrnExperteii bitten, zu bestimmen, wie groß der Radxus
der Sphäre der Zerstörung hatte· sein « müssen, der
durch eine solche Quantität Sprenggelating wie sie
hier enthaltne fein muß, verursacht worden wäre?

V o r s. : Zu welchem Zweck stellen Sie« diese
Frage ? .

Angekl. Kibaltschitsch: « Sie hat eine
praktische Bedeutung. Jiu weiteren Verlauf, wenn
ich von der Dynaniitladuiig in der Miiie auf der
Kleinen Gartenstraße sprechensioerde . . . ,

V o r s.: Dann wird auch den Parteien jdas
Recht eingeräumt werden, Fragen zu« stellen. -

Prociireursgehilfe: Ichniöchte den
Herrn Experten Fedorow ersucheii,« mir Folgendes
zu erklären. Weist die innere Einrichtung der Wurf-
geschosse auf Handarbeit hin? Au t w.: Sie istschlecht ausgeführt, so daß nian mit Sicherheit be-
haupten kann, es ist Haud- nnd Hansarbeih F r a ge:
Welches Urtheil können Sie vom Standpunkte der
Wissenschast uns über diese Geschosfe abgeben ? Ist«
Ihnen in der Wissensihaft ein JsolcherTypiis von
Wiirfspreiiggesiliossen bekannt oder» ist« dasein voll-
kommen neuer «Typiis, den Sie bisher iioch uichtzu Gesicht bekommen und über den Sie ii·i wissen-schaftlichen Werken noch nichts gelesenhaben ? An t w.:
Diese Röhren niit Schwefelsäure unds ihre Verbin-
diing niit einein Geniifeh von Bertholetsalz, Antimon
und Zucker konsineii in der Praxis sziir Anwendung,
und eine bekannte Thatsache ist es, daß beini Zer-sprengen der Röhre die Mischung entzündet wird.
Von einem folclien Apparat jedoch, wo die Vorrich-tuiig angebracht ist, daß durch Kiiallqiiecksilbek mit
Nitroglyceriii qetränktes Pyroxilin uiid hieraufSpreng-
gelatine mit Kampher explodirt — hiervon habe ichallerdings u,och nichts gehört. Frage;
Konnte wohl, bereits im Besitz von Explosionstoffem
e i u Mensch diese Gesehosse ohne Gehilfen herstellen?A iitiv.: Ia, er konnte es « auch ohne Gehilfen.F? A g e ; Angenommen, daß Alles früher vorbe-
Mkek Wut, wie viel Zeit war daiiii nöthig, um die-i
W GCschVß zusanimeuziistellen und zii ladeii ? A n t. :

Mal! kam! das rasch beiverkstelligem Ein Menschkam! di« Geschvsse in einer Nacht berstellen. F r a g e:
Aber Alles it! einer Nacht fertiqziistellein das ist dochwohl uudeukbak ? A ii t w. : Das wäre sehr schwerAUszUführcII- Schwickig esszSpkeUqgeIajine zubereiten. F r a g e: Kann man ihn nicht mit häus-lichen Mitteln herstelleiie A« km· ; Da; kst mit.großer Gefahr verbunden. «

Expert Schach-Natarow: Diese: Stoffist erst seit Kurzem bekannt, so daß ex w« k - - ...
, .

» h scheinlichaus. dem Auslande eingeführt worden ist, was sehr«wohl der Fall gewesen sein kann» Ich glaube nicht,daß er h ie r hergestellt— worden ist.
Expert F e d’o r o w : Ich bin derselben An-sicht. Zu fetnerxherstelliings gehören große Bottich-»

hingen, dazu braucht man ein kleines Laboratorium.
Nitroglhcerin herzustellen ist leicht, dagegen ziem-
lich schwer, Sprenggelatiue zu gewinnen, ziemlich
schwierig ebenfalls Pyroxiliii in Nitroglycerin auf-
zulösen. Das erfordert» viel Zeit und großes Bek-
stäudniß. F r a g e: Sind dabei besondere Vor-
richtuiigen erforderlich, irgend welche Retorte« 2c. ?

An t w.: Zuerst muß heißes Wasser gemacht, eine
Schale auf dasselbe gestellt, Nitroglycerui zur Hand
genommen und Phroxiliti darin aufgelöst oder aber
vorläufig direct in Aether aufgelöst werden.

AugekL K i b altsch its ch: Jch muß »der An-
sicht der Expertise, daß die Sprenggelatine im Aus-
lande hergestellt worden ist, widersprechen. Sie ist
v o n u n s gemacht worden. Jn Bezug auf seine
ssperstelliiiig existiren außer in der ausländischen Li-
teratur Angaben auch in der russischeii Literatur.
So kann ich auf das ,,Artillerie-Joiiriial« vom
Jahre 1878 hinweisen, wo ein Augeuzeuge, der im
Laboratorium bei-Nobel gewesen war, die Zuberei-
tung von Sprenggelatine sich angesehen und ausführ-
lich beschrieben hat. Die Znbereitiiiig ist mit keiner
Gefahr verbunden. Ueberhaupt bringt die Herstel-
lung von Nitroglyceriiy -Dyuaniit, falls sie von ei-
nem saihkundigeii Nienschen betrieben wird, geringere
Gefahr mit sich, als die Pulverfabricatiom soviel
auch an Dynamit mit häuslichen Mitteln hergestellt
worden, eine Explosiou ist niemals erfolgt. Die
Herstellung bietet ferner keine besonderen —Sihwierig-
keiten dar und kann mit häuslichen Mitteln ausge-
führt werden. Die Herstelluiig von Nitroglhceriti
ist, wie auch die Experten aussagem nicht schwer.
Es eriibrigt nur die Zubereituug des aufgelösten
Pyroxilins, was· leicht-gemacht werden kann; um
das Nitroglhceriit aber in Pyroxiliu aufzulösen, ist
bloß warmes Wasser nöthig, das man sich in der
Theemaschine oder im Ofen bereiten kann.

P r o c. - G e hi l f e V: - Jndem ich riuf die vom
Angeklagten Kibaltschitsch angeregte Frage zurücke
komme, bitte ich-ein wenn auch nur annäherndes
Guchtachteiigüber den Kreis der Wirkung eines sol--
chen Wurfgeschosses zu geben» Angenommen, daß
auf der Straße ein Wurfgeschoß geschleudert wor-
den ist, welches würde wohl der Iliaxiinal-Wir-
kungkreis sein? · . · « - ·

« Expert F e d· o r o w : Kein großer. ? Es ist
schwer, zdas zu bestimmen. » . · «. ·« » ·

Expert S chska ch - N a ss a r o w: Auch ineiner«
Meinung nach wäre das sehr schwer zu· bestiinz
wen, der Wirknngkreis der Explosion pflegt ver-
schieden zu sein: « "

««

Ver. R. G e r h a r d : Können Sie nicht,-
wenn auch nur annähernd angeben, wie« weit wohl
der Umkreis des tödtlichen Schlages durch ein sol-
ches Geschoß reichen würde. .

Expert L i s s o w s k i : Vielleichh
Expert F e d o r o w : Auf eines Fadens Ent-

fernung wird der tödtliehe Schlag sicher reichen.
P r o c. - G e h i l f e : Zur Klarstellung diese:

Frage muß ich darauf aufmerksam niachen, daß uns
folgende Daten bezüglich der factischeii Folgen vor-
liegen: Bei der Explosion vom 1. März wurden 20
Menschen verwundet, von denen 3 gestorben sind, .

· Llugeki. K i b"a.l t s ch i t s ch : Jn Bezug hier-
auf muß ich Folgendes bemerken. Die erste Explo-
siou hatte nur eine geringe zerstörende Wirkung.
Die Meisten sind bei der zweiten Explosion verwun-
det worden. sDie Wirkungsphäre kann natürlich
nicht genau berechnet werden, doch dürfte sie meinen
Berechnungen - nach mit den Daten übereinstimmen,
welche der Expert Fedorow angiebt und zwar der
Radius der zerstörenden Wirkung einem Faden gleich-
kommen, jedenfalls nicht darüber. Wenn bei der
zweiten Explosion so Viele verwundet winden, so
liegt das daran, daß das Publicum sieh sehr nahe
znniKaiser herandräiigte, so daß das Wurfgeschoßs
niitteu in das Gedränge fiel, wodurch auch die
große Zahl der Verwundeten erklärt. wird. Jeden-
falls ist die Mehrzahl nur leicht verwundet, und
die Pieisten haben« nur· geringe» Verletziingien da-
vongetragein

P r o c. - G e h i l f e: Jch kann nur bemerken,
das; der« letztere Umstand» dem Besonderen Gerichts-
hofe nicht bekannt ist. Jni Gegentheih der— Beson-
dere Gerichtshof hat in den Arten und hatte gestern
nocisi den Beweis für das·Gegentheil.

· Darauf wurden die Experteiir ArchitekhRtjllox
Feldmesser Sswirin und JugenieursCapitäii Sscnir-
now zum Tisch Mit den Sachbeweisen gerufen. «Hier
wurden ihnen zwei Pläne vorgelegt, welche-bei der
Untersuchung des Eouspiratioiilociils an der Telesh-
kiaja gesunden worden waren. »— Die ExpertenZga-
ben die Erklärung ab, »da×:der eine dieser Pläne
einen Plan von St. Petersburg vorstelle, der andere
aber,- auf welchem keinesAufschrifteii gemacht worden
und der aus freier Hand, ohneRücksicht auf Größen-
Verhältnisse, gezeichnet sei, stelleden Theil St. Peters-
burgs an der NcivskkPcispective dar. ,

" Vor.f.: Angeklagte Perowskaja, ist di·es.er Plan
auf dem Couvert derselbe, welcher im Quartier Nr. 5
war« nnd nach welchem Sie Jhre Erläuterungen
gaben ? — - s .

Aug. Perowskajat Ja, das ist derselbePlan.
JJn Bezug auf die Puncte muß ich jedoch bemerken, daß
sie gar keine Bedeutung haben. V o r s.: Da sind-aber«
tnoch gewisse äliotizeiy wollen Sie sie nicht erklären?

Antw : Sie haben ebenfalls keine Bedeutung.
Vors : Angeklagte Helfmaiiiy dieser Plan be-

jfaiid sitt) in Jhrer Wohnung? «
Aug. Helfmaniu Ja. Frage: Wem ge-

hörte er? — Antw: Das wcsß ich nicht .
. .

Er ist von Jemand zurückgelassen worden. Frage:
Wann? Antw: Einige Tage vor dem 1. März:
Frage: Wollen Sie keine Erklärungen über deu-

selben abgeben ? An tw.: Nein, ich habe ihn nur
»auf dem Fensterbrett liegen sehen.

Vors. Angeklagter Ryssakow, als sie am 1.
"März in der Wohnung in der Teleshnaja waren,
hat Ihnen da die Perowskaja nach dem Plane An-
weisungen gegeben?

Aug. Ryssakow: Ja, nach dem Plan, wel-
icher auf dem Couvert gezeichnet ist. Der große PMU
gehört mir. Jch brachte ihn etwa drei Tage vorher
dorthin. Da ich wußte, daß die Stelle bezeichnet wet-
"den würde, an welcher eine Explosion ins Werk
gesetzt werden könnte, so brachte ich ihn mit. Vor-
her verband ich mit seinem Besitz keine solche Ab.-
"sicht. — Fu: Was bedeuten die Linien auf dkm
Plan? Haben Sie fie gezogen? —- Antw.: Nein,

nicht—ich. Jch kenne nicht einmal ihre Bedeutung«
Aug. Sheljabow. Dieser Plan wurde von

Ryssakow in die Wohnung der« shelfmaniy wenn ich
nicht irre, am Dienstag gebracht. Die Striehe dar-
auf rühren von meiner Hand her. Ueber« ihie Be-
deUtUIIgaber will ich mich nicht aussprechen.

Darauf wurde auf Ansuchcii des Procnrelirs
folgender Zettel verlesen: ,,Die Unserigen sind
Uvch Auf ihrem «Platz.. Wir haben hier jeden Zug
beobachtet Es ist ein sehr gutes Ntitiel für den
Verkehr erdacht worden und die Leute dazu sind vor-
handelt. Jch bleibe hier, denn ich warte auf Geld.
Jch habe an Jerotue telegraphirt Aus Nishni ist
mir telegraphirt worden, daß Anna gesund geworden
ist; das erhaltene Geld sendet also sobald als mög-
lich (undeutlich) S. A. Reisen Sie sofort nach Em-
pfang dieses Briefes ab. s Nehmen Sie Rev. Pat. K.
Mit, es Wäre Zeit, wenn Sie 3 Rev. 3 K. niitueh-
uien würden. Wenn 11och keine Personen zu gewalt-
samem Vorgehen gefunden worden sind, so überlaßt
diese Sorge A. Nr. Kommen Sie anf Ihrer Reise
erst hier an;.hier erfahren Sie, wohin weiter. Wo-
lodja ist ein sehr « energischer Mensch. Die Sache
geht ganz glatt. Es wird eine weibliche Person,
eine Jüdin, nöthig sein füreiiie Rolle, welche keine
Intelligenz erfordert. Bitten Sie in meinem Na-
men Jesse, ob sie das nicht übernehmen will. Wenn
nicht, so so soll A. «M. ihr die Führung aller An-
gelegenheiten in St. Petersbiirg übergeben und selbst
herüberkomzmerk « Treiben Sie 3 bis 4 Beamteupässe
anf; die Kleiiibiirgerpässe werden hier gemacht wer-
den; Bringe-i Sie alles dieses durch Jesse åNit
dem Gelde bin ich schon ganz zn Gilde. Jch werde
einstweilen diese Adresse benutzein Bruder soll
die Bagage empfangen nnd irgend Jemand hierher
bringen.«.« T. .«.

«

»
.

« Vers: Angeklagte Helfmairm ist» Jhuen dieser
Zettel bekasuutss Aug. Helfnianm Ja. Frage:
Wollen Sie nicht angeben, an wen er gerichtet war?
An tin: Nein, das will ich nicht sagen. Jch Juliu-
sehe keine Erklärung zu geben, »

«

» »

Vors: AngkL Ryssakoiisl Was wissen Sie in
Bezug anf diesen Zettel? « i · «

««

«

Aug. R-yfsakoiv«: »Es ist: das serste Mai, daß
ichvon dem Juhalt desselben Kenntniß erhalte.

Aug. Shejabowrs Jch kannanch keine Er-
kläriing»da1«ii»be,r erst-geben. « · «

««

«· Eikngeführt wird-Zeuge sAfsouakssjew, Haus-
knecht» im Hause Nr. 18 der Ersten Rotte des-Js-
mailowschen Regiuieiits « l « ««

" -

Vorst Haben« die. Woinow Perowskaja und
die Sslativinski in Ihrem. Hause gelebt? . «

" Zeuge Afonassjew: Ja, sie haben dort- ge-
lebt. Sie lebten bescheiden, es Zwar· uichts an ihnen
zu benierkenj » - J . «.

P ro c: Sehen Sie fiel) die Angeklagtewanx Er-
kennen Sie unter ihnen die Woinow ? « -——« Zeuge
Afonasskjew (anf die Perowskaja zeigend): Das
ist sie. Später fuhr die Ssipowitsch nach Oranienbanm
zu ihrem Amt, d. h. sie ließ sich wenigstens so ans-
schreiben. .Daranf zog ihr Bruder Nikolai Jwanow
Sslatwinski ein. Frage: Wer sagte Ihnen, das;
das ihr Bruder sei ?. Antw: »Die Woinorv sagte
es. Frage: Erkennen Sie ihn unter den An.-
geklagten ?· An tm: (anf Sheljabow hinweisend):
Der da ist’s. Als die Ssipocvitsch weggereist war,
zog Sslatwiuski ein. Frage: Wann war das
Antw: Jm October. Frage: Lebten sie lange.
Zeit dort? Antw: Vom October bis zur ersteu
Fastenwoche Frage: Hatten sie ein großes Quar-
tier? Antw: iZwei Zimmer und eine Küche. .

Mantiisgsaltigkir
" Wie man der ,,Strana« aus Moskau schreibt,
veranlaßt daselbst das Gerücht, rronach statt der
L e i ch e R u b i n st e i n s irriger Weise die Leiche
einer anderen Person »als diejenige des großen Bin-
sikers bestattet wordeiisei, nicht geringe Aufregung.

.Es sollen nämlich mit der Leiche NikolaiRribin-
steins gleichzeitig zweizandere Leichen in Metallsär-
gen anf dem Moskauer Bahnhofe eingetroffen und

bei der Uebergabe mit einander vertauscht worden
sein. So soll denn, wie· das Gerücht wissen ivill,
als Rubinstein eine Frau Bock bestattet worden sein.

. ; jlucsale»gk.vs »

«« Wie wir vernehmen, hat der, hies. »Polizeinie«ister
heute telegraphisih von dem Livländischeii Gouverueur
die Nachrichf"«erhaslten, das; Allerhöehst genehmigt
worden, vom 19. April ab ö f f e n t l i che V e r -

g n ü g n n ge n re» (o-rupk-1f1-ie oötxrecrueukrhixsh
yneaeneHii-j) zu veraustalstem « « -

IT Es kann nicht häufig genug davor— gewarnt
werden, daß D amen ihre Porteuioniiaies
in den äußeren Paletot-Taschen tragen. Jn den letztenTagen sind zweien Damen Qui Vorniittage auf der

«Rigaschen nnd Earlowascheu Straße ihre Parte-
«- iuonnaies aus der Tasche gestohlen worden, in denen

sich zum Glück nur wenig Geld befand. Die Taschen-
Ydiebe nehmen übrigens, in Ermangelung von Vorte-
moiinaies, wie feststeht, auch mit Tücher« und anderen
Dingen vorlieb. . -

«— T Gegen Abend des 4. April wurde in dem zumHof hin belegeneu Flur des v o n S t r y k’schenHauses an der Alexander-Straße ein Kind ausgefetzt
gefunden. Bei deinselbeii befand sich ein in estnischerSpWche geschriebeuer Zettel, welcher erklärte, daß die
Mutter des Kindes dasselbe aus Armuth ansgesetzt
habe, daß es in der Eheerzeugh drei Monate alt
und auf den Namen Emilie Rosalie getauft worden.
Au) heutigen Tageist die Bknttey eine Kerrafeische
Bäuerin, von der Kerraferschen Gemeindeverwaltiing
des« Dorpiitseheii Polizei eingeliefert worden. Der
Bäuerin ist, entsprechend der Sachlage, ein leichterArtest decretirt worden; aus dem v. Strykseheu
HAUfe hat dieselbe zur Erziehung ihres Kindes eine
Unterstiitzuiig zugesichert erhalten. »T Jn der Nacht auf den Z. April hat in der an
dFeJamaschen Straße Nr. 36 belegeneu Bude des
Kleinhändlers Andres T ü n d e r ein Einbruchsdieb-stshl stattgehabt und sind daselbst nach Angabe des
Tuuder eine messmgene Waage und verfchiedeneBudeuwaaren im Gesammtwerthe von 87 Rbl. ge-
stvhlen worden. Die Diebe hatten die unverschlosseneFensterlade der neben dein· Schlafzimmer der EheleuteTunder belegeneu Bude geöffnet und die Fenstewscheibe eingedrückh «

«, T Am gestrigen Tage wurde der Polizei von
eitlem Gutsbesitz er aus dem Werroschen KMJE «
Cl« D V S ir u b elf ch e i n eingeliefert , welcherdem Anschein nach gesenkt« was. Das» Wien, Wslches .von. eiiiem Fleischer »in guteni Glauben veransgcibt
Wvldeth hat die Kreisreiitei als falsch erkannt.

« Nskhdeiii der Barometer lscreits von vorgesterii
auf gestern stark gefallen und auch heute noch weiter
gElIlUkEU- Isst EUDUch R e g e n w e t t e r eingetreten «
und der bisher andauerude Nachtfrost i» der vorigen
Nacht ausgebliebeik Dein entsprechend ist sdkxs E m- «
b C ch W A s l E V VAW flestkeueiu Schon seit dein
Sonnabend, wo der- Enibaih kanni Z Fuß iiber deiii
gewöhnlieheii Nipeaii st-·.iiid, niachte sich eiii allinäliges
Steige» des Wassers lseiiieisflsar ; iin Laufe des—gestri-
gen Tages hatte der Wasser-stand« bereits nahezu 6
Fuß erreicht und heute iii der Piittagiszeit habeiiioir .

.6,9 Fuß über dem normalen Niveau zu verzeichnen.

llciieiir Fli- ii. «

Filiria, 6. April. Seit gestern sindet hier und
oberhalb starker Eisgang der Duiia Statt. Fried-
richstadt ist in großer Gefahr. Das« Wasser der
Düna ist dort-selbst 24 Fuß über der Normalhöha
Bei Doinesiiees ist die Passage gesperrt»

. London, (18.)- S. April. Den »Daily News«
wird aiis Merw vom 8. April genielden Gestcru
hielten 20s) Fsirkiiieuenghefs eine Hzzterathisåixgfägufwelcher he chlo eiiivur e· -von we! eren in en
in rnssisches oder persisches Gebiet abziisteheii uiid
Feindseligkeiteii zu vermeiden. , « » ;

« Zukunft, (18.) 6, April. Bratcano theilte» der
Kainineis mit, daß das Cabiiietsseiiie Entlcisssiiigriibgekreicht habe. Er, Bratiaiiii sz eiszb.eaiiftrag, te, e-s
schiifte bis aufjVleiteres fortzuführen. « »·

. f k «TiLeiei;k»iii.si-;).ii i
derJiiterii. Telegrasslseinätlgentni-«

St. Zslkltxiiliurfh Dienstag, 7... Vlpsrii. Die offirielle
Bestätigungä des Gerüchtsszsüber die Versetziiiig des
Chefs der Oberpreßverivaltiiiig, Geheiinraths 72lbasa,.
in den Senatwird in den iiäihstesn Tagen erscheinen,
da das bezügliche Schriftstück bereits die Allerhöchste
Bestiitiguiiijs erhalten« hat. Als -seiiieii Nachfvlgsk «

iieiiut inaii den Fürsten Wjasemski.
xloiidoii,sDie-iis·tag, 19. (7.) -April,-A"beiids. Bea-

coiisfields Vefinden verschliiiiiiierte sich wahrend der«
Nacht; .kurz vor 5 Uhr erfolgte fssiii Hinscheidein ·

Zukunft, Dienstag, (1s9.) sAprilsz Joan
Bratiauo besteht aiif seiner Dimissioiy weil
körperlich wie geistig erniüde·t" fühle; wahrscheinlich«
wird Demeter Bratiaiio, ein Bruder des Minister-
Präsidenten, welcher gleichen Priii·zipieii.ergebeii» nnd
gegenwärtig Gesandten in Koustantiiiopel ist, das»
neiie Cabinet bilden» Derselbe würde von der
Kammer uiid dem Senat unterstützt werden. «

spccialckllctcgtiimmk - «
» der Neuen Dörptschen Zeitung. » -

Miso, Mittwoch, 8. April. Wie die heute ausz
gegebenen Mosrgenblätter melden, ist hieselbst- die.
Genehmigung eingetroffen, ain Sonntag, den
April, die Theater - Vorstelluiigeii wiederum ihren,
Anfang nehmen zu lassein . «»

Paris, Mittwoch, 20. (8.) April. Der interna-
tionale Münzcoiigreß ist eröffnet worden. Zuiu Box-
sitzeiiden desselben wurde der Finaiiziniiiister Wkaguiii

gewälålt —ssJm cgsijaiizen find fünfzehn Staaten zauf
ein ongre e ver- reten. -

·.
- « »

gijaiidela und Tlidtscii—lilnchkiihteii« «.

Kiyo, 4. April. Die Wsitteriiiig ist anhalteno
trocken und klar. Der constant vorherrsclieiide-No,rd-
iviiid läßt» aber die Tageswärnie nur selten iiliir 3
bis 4 Grad hiuauskoiniiieik Jcn Stande des llkises -
in der See hat keiiieVeräiiderung stattgefunden-»»s Obgleich das Eis des Aa-Fliissesliei SJJlitau sich be-

—reits in Bewegung gesetzt.hat, so geht die scsisdisckes
der Düua nur sehr langsam ihrer Illnflösiiiig entge-gen. Aus Kurlaiid schreibt man uns -i-vie inan
fürchte, daßder 9ioggeii, da die« Felder hon Schnee «;
befreit, die Wiirzeln Åstark hervorgezoziisis seien, «—iii«Folge der starken Nachtfröste bereits; gislitteii habe.
Die Landrvegesiiid iiberall sehr schlecht; auf densel-
beii liegt an einzelnen Stellen noch tiefer Schnee.
Das Czescliäft an unserem Getreideiiiarkte liegtzziiiii
Theil ivegeii der ausländischen inid jiidisehiii Feier-«
tage, größtentheils aber wegen schwacher Zufuhr und
hoher Forderungen di; Verkäiifey vollständiglahiir.
Für gedörrteii guten o g g e n iväre 28 two. über
das Pfund zu bedingen, doch fehlt es aii Llbgeberii".
H a fie r wurden Kleinigkeiten voii Dnrchschiiittqiim

a er or ern ., ir o)ere uaia
bis 105 Korn pro Bad. Für ungedörrte zweizeilige

Kse jrestä wirdbbissssLiszt, dfür gediörrte seehszeitlligei« op. u er a san ge apart« voii in«-sätzisii ist sucht? soekaiiiit geworden. Alle anderen Pro-
uceun ea e. s ««

.-

Tatagzxkiizzisstzsxfzxr tjkizgeessiissrtixtssz.-. ·

St. Petershiirger Börse.
r. April i881. «
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crscheint tssliQ
ausgenommen Sonn« u. hohe sesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbi-
Die Expevition if: von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Schutt-Z, ausgenommen w«

1—3«Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechd d. Redaction v. 9—11 Vom.

" « Im« in Dem:
Its-Im« e Rot» Wiäbktich s Nu. S.
viekteljährlich 1 Bibl. 75 sey» monatlich

75 sey.
« . Les« tust-Ists:
jäh-ji«; e seht. so xop., hu» s Heu.

« so sey» vierten. 2 Nu; C.
eue Illjirtse Zeitung

Annahme de: Insekt« VI« U UVT VVWUISF Preis-Mk. VkEsfüHfgtIHglteue:
Koipuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Juiertxou -å-Jz5. scypzz Dass) die Ppst

xixxgphkudk Jnjerate entrichten s Zins. (20 PfgJ fix« sdie Korptzszeile.« Sechzeshsxxi er Jishr-Jus« g. Utica-meist( nnd Jjtfepate iptisii«t"t»e"lszic"g"«in"·N«igcc- H. Laugen-is, As»
neuem-Butten: ist-Walt- ML Rudolfs Bachs-subt- apin Nevalx Buchh. o. KIUSC
« Ströhmz «in St. Pxtetsburgs N. Mathisseuzs Kafansche Brücke « A; m W at·

ichs-u: Rast-kommt «» Fries-dies. Sencgtprgka ·«- «»

e; ieins Jesus! eure wage:
erscheint die nächste Nunrmer der ,, Neuen Dörpts
sehen Zeitung« am Sonnabend "de·i1 U. Aprila

gsikåinii
Pptitischex Tages-michs. «
»Steine-d. Torheit: Auslåndische Passe. Personal-Nachrichten. Reorganisation des 1. Departementskdes Senats.-

Znm Steigen der Zuckerpteisr. Aus dem W er r o·s ch e n:
Sterbecassem Mitau: PredigerwahL St, Peters-
!-u«««g: Zur Preßrefornk Personal·Nachri«chten. Fina-
l a»n d: Alexander-Denkmal. M o s k a n:

» Urtheil in den
Un1versität-Unruhen. K i e w : Geheime Typographir.

»« Neueste Post. Telegirammex LoOcale«s-.
Die Mandschusprache verglichen mit dem FinnischsEstni-schen» II; Hund«« u. Bötsen-Nachrichtesn. -

is?Lucis-tun. Gründonnerstags - Sitten. Eine englische
Ladh in Patagoniem Mannigfaltiges » ( «

Dreien-kirrte Esgeebeririktxsp "

«
Den I. (21.), April 1»»881.

- Das» Deutsche Küssen-nur, welches den "Gr«üki-
dounerstag nach »der Abendrnahlsfeier in stiller Zu-
rückgezogenheit verlebte, wohnte am Abend des Tages
der litnrgischeti Audacht im— Donie bei. Am— Char-
fkekkagWortnittagsbegaben der Kaiser und die Kai-
serin mit den Mitgliedern der königlichen Familie.
znrii Gottesdieuste sich in den Dorn. Nach der-IRück-
kehr ins Palais nahm d·er Kaiser einige· Vorträge
entgegen nnde empfing un: 1 Uhr den ain Abend zu«-
vor ans Oldenburg eingetroffeneii »k»1iser"l«ich .r»tisstschevct»
GeneralaAdjutaisten, Fürsten sGalitzin und zsdesserik Be-
gleiter, den GrafensStenbock, welche diespThtonbez
steigicng Alexanders EIIIF » in Hamburg, Dtecklenbnrg
nnd Oldenburg artznzeigeti beauftragt geivseseriirdarejiis

Jin Deutschen Reiche kommt— die» We: h.sl«b;"e--
w e g u n g schon lebhaft. in Gang. Während- die;
Parteien im Süden ihre Hauptagitatioiii—ents5allteir,.
halten nunmehr die »Conservativeu beider christlieher
Confessioiien«," laut den am 10. Nov. b. J. in Frank-
furt a. M· unter Führung des Freiherrn-b. Fischen-
bach-Latcdenbach.gefaßten Beschlüssen, am 10. nnd III.
Mai in Berlin eine Versammlung ab.-

Zur Afylfruge bringt die »Kölniscbe Zeitung«
dem schrveizerischeii Bundesrath das Circnlar ins
Gedächtrriß, welches der erste Bnndesrath vom Jahre
1849 dainals in Angelegenheiten der fremden Flüchk
linge an die Cautoiie gerichtet hat» Es heißtin
deinselberi : »Wir halten es siir rinehrenhafttfirr eine
Nation, wennsie rnitder Ersiilliing internationaler
Verpflichtungen znwartet, bis sie vorn Auslande ge-
mahnt werden muß nnd ihr. das traurige Dilemma

bleibt, entweder fremden Znmuthungeir und Drohun-
gen Iiaehzngebeu,».oder eine Rechtfertigiing zu ver-
suchen, die» von der öffentlichen·Meinnng, wenn nicht
desavouirh doch in, Zweifel gezogen tverdeii kann,
Fragt man ui1s,aber, was» withier unter internatio-
nalen Verpflichtungen und unter den Bedingungen
des Asylrechts verstehen, so antworten lvir hieriiber
Folgendesj · Wir dulden an fremden Fliichtlingeii
nicht, daß si·e vom schweizerischen Gebiete aus· gegen
andere Staaten Fetndseligkeiteii ausiibeii oder» vorbes-
reiienz wir dulden nicht, daß sie dnrch Aufreiziing
zu Menchelnrord nnd Aufruhr die schuieizeriselw Presse
schänden und anderen Staaten den· Krieg erklären;
wir dulden nicht, daß sie unser Vaterland entehreitz
indem sie die Ueberzeiignng »·r)erbreiten, szdass in·- der
Schkveizi sie schäudriihstcii Atteutate »ge,rsinigt einhebe-
güiistigt werden» — Genau dies trifft anch auf, die
Nihilisten -zi1.· . «» · · e ·

»
« »

- Die Gerüchte von einer Krisis im öftezkreiiljifcheu
Nkiitisterirtmspsitid durch die officiöseii Versieheruirgen
nicht zum SehirZeigei1 Jgebracht ivord·e·.n. Die« »Ah»
Je. Presse« detfgliisichtz dejxß pas Piiuifstejkjxim
Taaffe»·bald»sei·fnei»i» vierten» Handelsininisteik haben
werde. Allch dieNachrich·t, daū Freiherr-I v.»P·ino
durch. einenCzeehen erseht« werden·wir·d, ··klitigt«ga·r
nicht nirglaiibzjp·üsr·dig, zumal von· vielen Seiten«·ver·--fiche·rt· wird,,·He·r.r«·C-z·er·kawski, derselbe, der· «vo»sr»·»·.e·»i»-
nigeirszWochexr· durch seine Vorschläge, »dass·»U·ixt«·e»r-
richtsniiiiisteriitnis in ,,L3·t·"i.·de»r-Referate·«. ··csrbzut«he«il·eisp1,
das Cntsetzeii selbst seiner politischen Parteigeiiosseii
erregte,·s·ei- zum Unterrichtsminister desigsuirtsz Dann
wären drei. Polen und zwei Czecljeti imMinisteriiim,
und ...-dieNgtioi,1,alitätet1 - Versöhnung könnte Init ver-
jtärktenszForcds betrieben werden. s · · z»

DsieDn blinkt Landliga hielt am 129 d. imtesrsz
dem ·Vorsitze« Wir. PYa r n e ll ’ s« eine Eonferen·z« be·-
hufs Prüfung der iGladstoiiRschen Landbsill. »Els
Parlamentsinitglieder waren . zugegen urid I, öußerten
sich uieist höchsteibsprechend über» die MqßkegeL Mk,
Paruell erklärte, daß deren Bestinnniing für freien
Verkauf eine· reiueSpiegelfechterei sei. Ei:k«Dk-,1e-
girter aus dein Westen Jrlaiids bezeichnetedie Ver-
ordnung für feste Pacht gleichfalls als eitel Schwing
del. Nach längerer Diskussion inurdeii Resolutioneir
angenommen, welche ausfiihrteiy daß die Viaßregel
den Bestand der Landliga reehtfertige, daß aber die
zur Erreikhung dieser Ziele vorhandenen Mittel in
beklagenswerther Weise ungenügend seien und daß
einige der Verordnungen der Bill— darauf abzielten,

»»d-:s«b»kst»ehreiidkk,»e des: Wohlfahrt« despikisiheu Vpikcs
so » »sehr schtidliche Shstem des» Gntsherreiithnnis Zu

hegen «·u«nd zu erhalten. Es wurde «b·esch"lo»ssen, die
Exec1"i»t"ive" mit der« eingehenden Prüfung der Maß-
regel« nnd der Berichterstatiiixig ,eitie··a11i«·««21.s»nnd
2«2. "d», stattfixkdexide C o n f e r e n ·z d e r» Be« r-
tr e,»ter» der sandligiikBraiieheti zn »be-"
trauen. Bei« einein in Ormandsiyle insder Graf-
schaff Tippeerary abgehalteneii Landineeting erklärte
derDlbgeordxietesz Dir. D i l l» o n, « daė die »Landb»ill»
der Regierung eine höchst« wichitige undzcihlreiehe
Classe der »Pächter den Gntsherren auf Gnade nnd
Ungnadef iiberantioortes " Auch »die l a n« dwir th-,s cha sit li eh» e n A r l» e ist c r, tvekcheznnteri eintritt·
halben Piorgen Land« besiißbenk lnittsen "kein«en"Tl)eil
an desn-»Verordiiikngeti der Bill! Die 100,000szbis
20()«.»(»)00"Fa1"uilien, welehe init zrv«ei- oder« dresijährigen
Tlkachtsriiekständeix belastet-H» seien gleielksfzalls oon den

""Vor"t«l)eilen der· Bill ausgesehlossekr undszhiitteri Ex-
iiiissisozi zu gewärtigen. · «»

«

»» "
e

« re» tiiucsischcxi Greis» h» »ein Vii"kx;i-Hjk1,»pp-
itigskkjWIöchei edxäjsdd er ste R ei: "c H"sIFTt·"x e· zbzisiehss I!

" f»r anz«d"«s i s ch en und «rs"egiclä«r»«eii» »t»·u ne .-

« ii sehe n»».T r u p»»p e n stattgefxnidenz Getiserasl Ritter
«»inarsehirtejRaeljdeinser das Lager»»"»vo11 El A»i1«»n,k:auT-»

geholzeii hatte; mit seinen Trcjpepeii längs. der«Gr»ei1·«z"«e"
nnd b·e»··gab sjch iirach"Roumiel" Sonkjals die» fraiizösiksesche suhixntgkikde »auf eine« »tu«kiesi»schesiäQkieksttjjstießj

»» welk-her eine Akjtheiliiiig visit« füiifh11i1d«ert"’D.e)«»i.ci11n reks
jgulärer Truppexi coinnxandirte». Diese» Ahtljeiliiiig
kvollte"»die" ··franz»ö"sisil.,s«e"Avantgardei verhinderi»j,·fvorziiz

»« rücketij unter« dein"·Vorgeheiic, daß diese·lbe»»sich"' bereits»
a11fsz»t1c»nesisch«e«ni· Gebiete ibefäiidey spGeiieral Ritter:

Jießszsofort zwei Bataillones Zikaden «g"e»g«eii«" die »Vine--"s«seki"sijorriickeii,»welche sich sszurückzogens ohne dass. ein
«"Schnß « gesallesiiwärej Die· Zncibeti lagerten sich dem-

nächjt etwa» fiiiifhsiiiid»e«rt"DieterY noli dem «t"iin»esis"ä·i«cssziiJDctdckleuiexitjHeiitferixtx .Dieser«Vo.rg.ang ist deshalb
bezeichnend, "w"e«il sich daraus« ergiebt, wie ivenig

geneigt der Bei) von Tiinis "zn derivoti ihn! gefor-
derten Cooperatioir mit den» französischen Trnppeik

ist. Die Conceiitririxiig der letzieren in Algxerieii
geht in Folge Tier Bodenbeschaffenheit des. Latides

« nur langsam von stattenj insbesondere muß in Vom:
das gesannnte Materialiftir die Llrtilleries die Genie-
abtheislting die. Anibnlatizeti u. s. w. auf Sljiaulthiere
Umgeladeii werden; Der HafenplatXBona gewinnt
ininier »Mehr ein« militärisches Aussehen. Die ans
Frankreichi konnnendeii Truppeii werden ansgeschifft

und nach denkt; Feldlager odersogleich nach dek tune-
sischen Grenze» dirigirh « Die Kriegsfregatte »LaSurveillazite« krenzt zwischeii La Calte nnd Tabarcch
nm dieAin3sihiffnng" von Waffen und« Mnnition für
die Krnmirs zku verhindern. »Unwei·t der tnnesifcheii
Grenze sind dreiFeldtager cnxfgefchlageiy von denen
jedes etwa i3000 Niann enthält, nnd zwar in Ro-
dnm Cl Sonk, in» El Ainu in Taof. Jn den mili-
tärifchett Kreisen ist« die Llnsicht verbreitet, daß die
eigentlichen Kriegsoperationen erst nach dem Einiref-
fen der ans Frankreich erwarteten Artillerie begin-
nen werden. « « ·

«

» Ueber die iinnntehr erfolgte Lösung der grindi-
scheu Grenzfrage äußern« sich dieLondouer Tagesblätter
sjehk vsfkidigt. Dexi ,,Staiidalkds- sszchreibk Es ist
der größte Zuwachs, der «je auf friedlicheni Wege
einem Lande« zn Theil« geworden isty Alles was"Gzrie-
chenland noch verlangen kann, ist die Garantie Eu-
ropas, daß die Türkei ihre Versprechungeii genau·
innehalte Geht Alles ohne leidenschaftliche Demen-
stration in Athen oder den Sturz der Regierung
des Herrn Knunuiduros ab, so wird dies ein Zeichen
günstigersVdrbedeiiticng für· das griechische Volk sein.
Noch ·ivird« eine derartige. Lösung eines f langwierigen
Streites für Grieche-Eiland cilleiu befriedigend sein.
AllezRegieiTitngeu werden fiel) zudem friedlichen Er-
folge ihrer genieiiisanieiiBeniühuiigen beglücktnünschens
Das «szenropäis«ch·e«C«otieert»vermag vielleieht die Kriegs-
prob«e.- nicht zu» bestehen; allein idie Lösung der»tür-
kisehsgriechischeti sGrenzsrage ist eintveiterer Beweis
dafür) daß Jes »i11s«"Fr«iede«nsz·eite1i viel leisten kann. -

Die ««»,,T»i"knes"««»glasnbt, die«Kunde,", daß die griechische
Regiern1igsz»"die"« türkiseheix Vorschläge zur Lösung der
griekh·i"sche"n·Grenzfrage angenommen hat, werde von
ganz Europa . mit nnverholener Befriedigmtg begrüßt
werden«. Eine wdeitere und« zwar eine der legten in
Berlin« ungeregelt gelassenen« Fragen sei tinnniehr Izu
einer spLösntizjsz gebrachtszundsz ein verhängnißvdller
Krieg glücklich abgewandt worden. «D««i·e« ganze Frage,
fährt das Cityblat fort, geht jetzt von dem langwie-
rigeic Stadium« der Agitation und Ungewißheit in
das der. endgiltigen Lösung und allmiiligen Beschwich-
tigntig der kriegerischen Leidenschaften über. Dnrch
die Garantie Europas wird Griechenland der Besitz
Thessaliens mit seinen fruchtbaren Ebenen nnd
seiner langeii Vieere»ski"ij"ie, einschließlich der herr-
lichen Rhede Von Volo, thatsächlich gesichert. Was
es damit· thun »wir-d, dürfte die Zukunft zeigen, ob-
gleich die Frage die Griechen Ungleich näher berührt,

» ,;zs«eniisieåan. i
Gründonuerstags--S.istien.

Der Donnerstag in der Charwoche ist von der·
Kirche der Einfetziciig des heiligen Abendmahls und«
der vorhergehenden Fnßwaschiiiig gewidmet; die aber--
gläubischen Gebränche aber und die an diesem Tage-
gebräuehlicheiy verschiedenen Sitten, weisen auf die:
Zeit unserer heidnischeu Vorfahren zurück. Ja:
Denisckglaiid pflegt c man am grünen Donnerstageks
was Griines zu essen nnd sollte--- es auch nur eins
Pfannkucheti mit Schuittlanch sein. Jn derszMarkk.
und in Berlin spielt Grünkohl eine, Hauptrollezs in
Hamburg »und Altona ißt-man Kräutersiippe von
sieben verschiedenen Kräutern, und in HessenGemiisesvon iiennerlei Kräutern. Die Sachsen essen ihrexnRübsensalah die Böhmen ihre Spinatkarpfezy d. h;
mit- Spinat gefüllte Karpfen» und die Schwaden
ihre ,,Laubfrösche« oder ,,Manlschel1en«, oder, niits
anderen Worten, mit Gemüfe gefülltc"Nudeln. Als?
Gebäck sind in Hamburg die Jndasohreiy in Böhgj
men das Judasbrot und in Sachsen Honigbrot-sehr·
beliebt. Eine besondere Rolle spielt ders»Hoiiig.
Jszt man ihn in Niederösterreich des Morgens« niichk
teru, so bleibt man während des ganzen Jahres· ge-
SOU del! Bis; toller Hunde geschützt Die Sachsen:
nnd Hsssen werden zii"Es»elti, wenn sie am grünen
Dvtlllskskag «-«—"- oder wie die Dänen nnd Schweden:sagen, am reinigenden Donnerstag —- keinen Honig
esseUs J« Böhmen gilt der grüne Donnerstag als
GIÜEHWO Der Bauer wirft, nachdem er sich still-
schweigetid in fließendeni Wasser gewaschen, noch vor
Sonnenaufgang eine mit Honig beschmierte Brot-schnitte in den Brniineiy um das Wassey eine an-
dere, um die junge Saat vor Ungeziefer zu bewah-ren. Jn der« Mars! und in Hesseu spkk d» «» dik-
fEM Tage gesäetesKVhl am Besten gedeihen. Die
Eier, welche dasFedervieh an: — wie ditz V1«kjji,k-
ger sagen s— weißen, hphssl --oder großen Donners-
tcig legen, heißen«-»Aiitlaß-Eier« (,,Entlassnng.·—- Ver-
gebung-Eier) und fchützeii das niäniiliche Geschlecht«vor Leibschadem Andere behaupten: »die ausgefun-
teten Antlaß -Eier werdenlauter Hähne oder Hüh-

ner, die alljährlich ihre Farbe wechsselw «A"ri-ß"ei"rde.nx»
bewahren sie vor-Feuersnoth,· und wer siesp in der »
Kirche oder am Krenzwege bei siih trägt, erkenn: jede
Hexe schon von Weitem.- —- Jn sEtiglaiid hat sich
die Gewohnheit erhalten, Speisen szan ,ein»»ej«gew«»iss»e-«
Llitzahl vouArnicn zu vertheileir.,s daher "d·er Nciinesz
«,,Korb»-Donners«tag« Mkauniiy ThsursiiayVuiid zwar»
wurden immer fo viel arme Fratzen-« und Yiänner"i.
besehenktj als; der König oder"-·-die- Königin s-Jahr·e-j
zählt, wes halb. i»m·« Jahre 1814Han "«7«5·J«Pi«äiin'er« und«
Frauen in» dersköniglficheii "Ccipe»llei-
»fif»che,iR-isnd.erbraten-,- Brot— uznd Bier« ve«yt,h·ei;lt« wurden.
Wenn s der - letztere Gebrauchs san »die . Gsaftmähierf »zu. ««

Ehren- des ssTischessz ChristiQ erinnert,- wie siesiiiip
Vcittelalter an vielen "Orte·ii» niit »besonderes: Opulejizsz
gefeiert wicrden,·"-so weisen dochspjlle Janderii
auf den ,,Doriar,szdezii ;,Besih;«istzer- des» »»L?aiidbc«i1,1es« http;

idem dieser iTag gewidmet war. Die iüblichen Speis :

sen find die Restes-des "Opf"eris"," sivetchewnian deiirDvns «—-

nergotszte brachte, iitii,"für- dieksesiegutig des "Wis1·iterss
zu "daii»ke"n, jin-nd JdIie"G«fcbe1i aus »den, Erstlingen des-«
PflanzenreicheDs wclihe Inan- den Gotte darbrachte,·
sindwdhl der Grund, weshalb« dieseifDoritierstags
als der »grüiie-Donnerstag« bezeichnet worden ist«-s

Eine englische Ladyxin «Patagonicn. » «—

Haben wir das Reich der AinazoneiiwirklichTinrL
grauen Alterthuni in der fabelreichen"Vergaiigetiheit"
zu suchen, oder liegt es vielleicht in der ZuksnsnftY
gehen wir ihm etiva mit -Riefenfchritten" entgegen?
unwillkürlich. konnneii Einen! derartige Gedanken,
wenn man von solchen Reisennternebmungenliest,
wie sie von mnthigen TöchternsLllbions »in der jung--
sten Vergangenheit ausgeführt worden. Da hat« vor«-

Kurzem erst»Mi-sz· B«ird, die sich »als Weltreifeiide ins«
England bereits einen Namen erworben hat«, iihtk
Landsleute in einem zweibändigeii Werke, dem-des
vollste Beifall des »,,-—Asth·e«naeutn« Zu Theil wurde, vol!
ihrenWanderungeti durch das Innere Japansserzähits,
von Gebirgslandfchaften"und«Thälerny die vor-ihr·-
noch keinisurvpsäer »betreten hatte. «Eineanderegkeng"-s ««
Iische Reifende von Ruf,-Lady"I22lniie-V1unt,· Iist foebeIkI
Pvn einersReife nach El-Nedjisd,- de1n-geheimnißvvlleg"-
Landes der«:Wahabiten-,- znisückgekehrt,: und« wenn-«« sie -
auch jnicht Leitets der? führ-kein« isxpeditison dorthin gis-TO!
wesen Hist, welche Rocke - sihremszifieesbesleitendw Gvttsts

zicgesallen iein«dUrste,,1o»hat-sie sichjdochsz als Lehrv-uistiii derselbeii 11»i1i"»die geographische Literatur, »der-»
dient. gemacht)- Fnst gleichzeitig? mit den beiden soeben

«erwähnten«Reisebeschreibnngenistaiich ,« »A""c«rs.osz P a -»»

,tagonii1« von» Lade) Florse»ii"c"e TDixiszis erschie-nen. »Die. Versasserin dieses "W.erkes, welches den;
szPrinzeii von Wales gewidmet ist,- eine der«feiiglisclzekksz.
hohen Aristokratie angehörige Dame, - machte d"ie·Reije«gar« "deii«Aiitipod«esii" in Begleitung ihres» Geniahlszes Lords Dix"ie, ihrer· beiden « Bruders» der Loxds».-;Q«u·eeiis.berry ·"und. »Don-Aas, und des« NialesrsfBeerxsszzbohinp dessen Stifte diejdas "We«rk,schniückeiideiisslluxI
sttälsziozieii" entstamnieii,- Gegen Ende; Jedes· Jahres ·»18»78 -
Jvckr es, als· die»Lady, ",«,eiiuiial gänzlichlubersättigt vsonder Cioilisatioii und« ihrem·Ziibe"hör",»»ui1d von»decn«Wiinfche erfüllt, den nionotoiieii Ftrfeislaiis der soge-
Jiaiititeiigesellschaftliche1i»Veitn7s1igiiiigi-»n»mit einer kräxk»"tigen Anregung. zu vertauscheuzQ sich zu denispAu -

zflnzgeis nach Patagoenien,ent-schlosss.« Dort, umgeben von
einer reinen, stählenden Atinosphäre,»"ko«n»iite sie; den·
Terfehiiteii Luxusi der Einsamkeit in pollsteni Maße) ge-.
»nie,ßeti «, eindringen in weitesEiijödenj,« zpelche".»iis"orher»
»noch«·iiieinals ein . Weißer betreten hatte, dem; Strsaziße-.und .G1icinaco·, (Schafk.(111,1eel) ·folge»ii»d«,,s-üb,e»r"·- ein«( Areal .evon i100,00o englisches: Oiicidnitkixejislenl igaloppiteri
und dabei sichersein vor, der, erfolgiiiijg dnrch ,,Fie-"

ZIIEIJ Freunde, wilde S.t"ä»1»1«11iie,«?eh.ädliihesI Thiere, « Tele- ,
".grain·nie, Briefe sund andereIUeBeIstäiIdeLC « -

« - Der erste Eindriick von Patagonieiy welchesEdie Rei-
Tsegesellschafts -bei—zPixnta« Arenas, einer kleinen! chileni-
ssch«eiis's"Str«afeoloiiie-s Tand dekr sMagelhaensstraße, betrat, s
W« Zeit! ·gü"iistiger.ss« »Oede«» und Ttranrixi lag? es svorsuns,« schreibt nnkissere Reise-we, ,",e"iiie Lliifeiirkaiiderfolziesvon «ka·l;len«’i’Hd-chel5e1ie11, "kei"n" Baum oder Strauchirgendwo sfichtbarg eine graue, schattetxhafte LandschafhWskchåsskatitiis Von dieser— Welt zu fein schien, eine Land-
sschktfktsiii der« That,- wie inanrsie anf einem anderen
Planeten zu« fiiide1i-« szerwarteii würde« "Die" Reisege-
ssellfksiiftließ sich« jedoch iiicht entmnthigxeiy sondern
benutztesishreii T-·k11r«z«e"ti- Aufenthalt in Pnuta Aren«as,
um sich mit einein guten Vorrath« vouProvisioneii
für dieäscfiidreisesszii versehen, eirea 50 Pferde zumReiten-und TragenspdessGepäckes und derZelte an--
zukaufen und 4 Führer zu «e""ngagireii, von denen der
eine, ein Franzosezx sich später— als Koch nützlich zuTmckchsll «versta"nd. Daß -»in- den: kleinen? chil"enisehen»sNsste für Allles lächerlichEhohisPteise- gezahlt Ew"erdeii"
Itlltßtenx ist ciicht erstaunlichz sunds die Verfasserin Von«zhetoiss Patagoniaf solltessich darüberreicht «"beklcgge·ii,s·s’sdenn drei-lebendige— englische Lords »und seine adhkommt! nicht-elle- TasgeskrcachssPuntersArenasxss « «—-

Und nnn begann-»für die sxnächsten sechs Monate
die entbehrn1xgreiche, aber von einer Fiillevoci Bege-
benheiten belebte Wanderung dnrch Patagoniein Die
Reisenden »t»nnßt«enszdabei natürlich eine Art Lagerlebeii
führen, die Sorge für die Toilette in den Hintergrund
treten lassen, die Jagd des Gnanaco, des Stranßes «nnd der Antilope nicht allein als Spott, sondern auch .
ihres Unterhaltes wegenjbetreibeip ainLagerseuer ä-

rla Fortune du pas; diniren nnd unter Zeiten mit dem
"Sattselsz »als »Kopfkisse"ii, schlafein Lady Dixie hatte
dabei durchaus·keine;JAnsnahmestellung. Sie niachtc

kimszGegen·thse«ilnicht; nnr Alles wie. ein guter Jagd-s
Kanxerad n1it, · sondern es«w»ar«ih""r sogar vergönnt, ·

»der·szkl»eine·n» Reisekaravaiie wesentliche Dienste zn lei-
sten, ja; sie in« dem seinen Falle von dem fast sicheren7
Untergange zu retten. Se1dstverständlicl) konnte sie
eine so, lange Reise zu Pferde nnd Tiber solches Ter-
rains nieht im gewöhnlichen Danierireitkleide init lau-»
ger.Schle«ppc»initnjacheitz sie tijiig pielmehr ein Jagd«-
kostüjtiekiähnlichszdeiien ihrer« Bricder nnd ihres Ge-
mahls,»iiiis»d· hedieiite sich beim Reiten rvie diese des;

kHerr"e"iisatte.ls.-k·s» »

«.

Befonderssiiitekessaiit ist «tn""deiii«3Reis·ebei-icht dte Ve-
schreibtiiig"ei«iies«JndiäiierlagerT auf ivelches die Ge-
sellschaft» wenige« Tage nach der »Abreise von PiiiitaAikeiias stieß. Der« erste Iscitagåvlcyfkep As? fllskkkåfeillkivat- ein diiijjchaits ckinwür iaeis epräeii an eine . i
dektgeographsscheii Lsijekatiir so vlel besprocheiien Staat-inesy Sein«fchnitttzigb«taiines-Gesicht, aus tizelchesss»ein? Paar« steheiide schivarze Auge» l)ervoi·glaiizteii,

e a re we «e ein 1"i er te irn g ,ktannfxziisaiiiiiieiiljalteå konnte. bEiiiSitFZItdeifdiitch saiidaiiekndes ragen erei
»

·» »—
»Schadeisgeiioiiinieii hatte, uinhüllte de« kMfTILEJFJIper. »Er saß barfüßig zu Pfekdex UUV m« «; e,feiner Fersen war mit einem kleinen, cgltst goeöiusgschiiitzten Lgifitlziiallsporndbeivgjflnjexk gtäixchklsxncn Karg:-iittitrale au e gegen . en « , »seine aiisgestoßeii hatte, sPTWFflC «d«se-r Sohn d«

. . «« - - - . Eben-so verließen mehreWlldntß emgst davslskjz zu· Pferde auf der nächsten« « " s 3 « « c Jtajskseclineikilesiisch- bespegpskxgioe gehalten hatten,
bei derylmzzheriiiig der Retfeiiden ihre» Posteii- Find
galoppirten den: Lagersztli LEBEETET W EUTEM bkejkenx

..- - . - « l losseneii und von eineinvon steilen FETZWIV L« espsesch
,. ««

» .
frischen. Vckch-z»dl»«chflpssetteii Thale gelegen, kam bald
darspf msjSzchkY Es hestaiid ans etwa einein Diitzeiid

, großer«Zie1kk·«»»z-kGitanacohaiite-n, visit denen sich bereitsdie ganze7Bei1vshtieitschaft,»Msiiiieis," Llsetber und Kin-des· sversainmelt hattexnm dket Ankunft lderspFreniden
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Jfxss 83.
i» mein« und d» Pkzkgkpstaja Pispof:t:on. Ge-
nauere Erklärungen wünfche Ich Uåchk SNELLS!-

YUY Kzgfzxkschktschsz geh wuHchte den
Expkkkezz Hatt: Fedorow zu «frageu. Sie haben
ging» Vkkjxsch mir einer vierhfåudrgett Grauate ge-
g«-1Hk, wobei die Granate Zu Stücke zerrissen wurde.
Finger: diese Stücke zur Seite, oder blieben sieau
Qsrt und sätelle liegen ? Exp. F e d o r o w: Sie
blieben an Ort und Stelle liegen. Kib altf rhitf eh :

So »daß alfo dieser. Dhuamit keine Schleuderkraft
zeigte? A at un: Er lag ja auf der Oberfläche der
Erkannte, fogleich konnte das hier auch nicht gefchehern . .

F r ag e: Aber wenn er Schletiderkraft gezeigt hätte,
so würden die Grauatfplitter tief in die Erde ein-
gedrungen: feiu, war dies bemerkbar? Autwxx Dann
würde fiel) ein Trichter gebildet haben. F r a g e:
Hat dsicfer Dhnauxit eine starke SchleUdZIkIaftZ
A u t un: Es ift eine mit Diitroglhcerin getriinkte
Puldertnifchung und wirkt wie Pulver. Fra ge :

Aber: Siblenderwitkuug hat nur· eine langsam bren-
nende Mifchunxtg eine schnell brennende hat dagegen
nur eine fchwache «Srhleuderkraft. dies: aber eine.
schnell brennende Mifchnng«ift, fo geht: die Eigen-
jchaft des Pulvers perloretu Austnszr Immerhin:
aber ift hier Pulver vorhanden. F r a g e: Schliek
lich find hier nicht die Bestaudtheile vorhanden, die
zum Pathe: genommen: worden. Ihr: t m: Diese:
Dhnautit gilt als sehr gut bei Erdarbeitery er hat
sowohl« die Eigenfchaftien des Pulver-Z( als auch des«
Dunst-uns. F r a g e: Wär scheint es, daß die
Eigenschaften: dhå Preis-ers : in; ihrirkuerloreu gehen.
Es ist Ioichtig mich, Iklaasgici legen, Hob diefer
Dyuaniit ftarke Schleuderkraft befitzFZ A. n t w :

Er wird größere Sizhltuderkraft haben, als andere»
Sorten Dhnamit,« als z. B. Kiefeldhuanit oder
Sestos-Mine- s » i

« Die Experteu Lissowski und SchakhsNafarow er-
klären , daß fide fith den: Gutaihten des Herrn Fe-
dorow anfchließetu »

»

» »
Lpierauf wird eine halbftfmdige Paufe gemacht)

« — Rad) — Wiederaufnahme der Sitzung wird der
Zeuge-S il) i r o k o w (Reoitr-Auffcher in: l.Bezirk
des Rat-naschen StadttheiIBJ vernommen. Derselbesagt aus: An: 28. Februar, als die Weinen: ver-
fchioundeu war, gab tnir der Priftaw den Auftrag,
fie aufzufinden. ihre persönlicher: Kenuzeichen
nichdgut bekannt waren, fo hatte ich Anfangs Schwie-
rigkeiten, fie aufzufinden» Au: 9. März erfuhr ich
aber, daß in den: Haufe, ioo die Woinow wohnte,
fich ein Milchhaudel befinde. , wo fie ihre Eiukiiufe
Hauche. Die. Milchhändleritr kannte die Woiuow
fehr gut von· Aufsehen. Ich fuhr also unt diefer
Frau auf belebten Straßen und auf den: »Newfki-Profpect bcgegueten wir ganz zufällig der Woiuom
Jkh fpraug aus den: Fuhrwerk, lief ihr nach, fchzioang
mich zu ihr auf die Drofchke und ergriff sie be: der
Hand, da ich fürchtete, fie könnte Waffen bei fith
Ehren. Auf diefe Weise brachte ich fie in? Polizei-
bureaiu Es wurden bei ihr revolutionäre Prokla-
mationen und andere Sachen vorgefunden(

Auf Befragen des Ptocurrurgehilfett sagt: Zeuge.
aus, daß die Woiuoug als er fie verhaften, ihn: 30
Abt. augeboten habe, damit er fie freilaffiia Geld
habe fie ihn: aber uicht gezeigt, joeil er ihr ja die
Hände. festgehalxeru »

» «· « «. s;
Zeuge Bauer . Sf a u: o i l o ro [Qberdfoornik

in: Haufe des— »GrafeuxzzMcugden) fagt auszxKobofeto
zog an: Z. Januar: bei«uuå«ein. Sein Handel ging
fchlechlc Zusxlslthter »Seit faul-often wir» Verdacht
gegen ihr: ,« weil an: Es. unbekannte Leute-zu ihn:

rast-III,- Fvss III: späte! htsIcxsbsslltx--sc1xch Sbsljsbvws
An: Z. waren die Kobofergs uerfchtouuderu Auf
Befrageu fagt Zeuge weiter— ans, zdaß Kot-sofern die
Blitz; Sau: J. December 1880 gegen eine ninriatliche
ZCIPITIIIIL VII! 100Rubelsscoutxgctliy getuiethet habe;
Dienstboten hatten fie nicht gehalten. Die Links-stif-

«tuug’uud gusftattung der Bad; toaikspdie für folchå
Geschäfte übliche gewesen. « »

«.
»

«

Pro asGe h i l fe: Kanten-zu» den Koboferoxsgiu
legte: Zeit junge: Leute? — . — » s j

. Zeuge-S f un: o i l o to: Faun: 27.. hab: is;
ihrer drei gesehen. F r»a g exEtkennen Siejoielleiakt

Einen. uutetslpdeu Tzsnrt in:
Zeigt: auf Sheljobokux Der kais: gegen 4 Uhr und
die Anderen kamen später, als ich fkhon abgelöft war.

Werth. K e d r i n :4 Ist-enge, erkennen Sie in der
. Angeklagte-u Perowfkaja eine der Personen, die zu

den Kobofews kann?
» Zeuge S f a u: o. i l o to: Nein, ich habe sie nicht

Stich-II· .
·

«.-

sngeki. Sheljaboun Ich mache darauf
aufmerksam, daß ich bei meiner Confrontirnag iult
den: Zeugen nicht Ruf-then Anzug hatte, in welchen:
der Zeuge iuikh g eher: hat. Ich vorfindet-s, daß
wenn der Anzug dcB äußere. Aufehen des Meufchen
verändert , so waren meine. Praktiker: auch der Art,
daß, wenn ich an den: Zeugen in ein e u: Anzuge
vorüberging ich deffen ziemlich gewiß bin, der Zeuge
würde. mich it: einen: a n d e r e u Anzug-c utcht wie
dererlrnueau Somit meine ich also, daß die Erhebun-
gen nicht eingehend genug angestellt worden sind.
Ich toeife hierauf dshalb hin, weil dies wichtig iß,
nicht: bloß in Bezug auf mich , sondern z. B. auch
tu Bezug auf Timofei Michailony oou den: ich sha-tet redet: werde· Sagen Sie, Zeuge, Sie betränt-
gen, daß ich no: 4 Uhr dorübagegangeu bin ? Zeuge
SHJnoilo:o: Jjugcfähr gegen 4Uhr. Frage:
Was für einen Paletot hatte ich ? I u t to. : Mit
einen: Kragen. Frage: Was für eine Mühe?
T nt un: Aus Latamfell, oben zusammengedrückt.
F r ag e: Von welcher Seite her Heinrich? Zu tm:
BUT» »du Jkaljanäaja .· auch blieben Sieg-achtu-
Gikkkt und sahen Um, J«

Iyåeklz Sheljabo:o: AufNäFebrum
war-I mcht bei Kobofews in der Budezssijatlkdes
R J .«I7,«2I4D;I.Dk"?ksn Mk MERMIS bit! ds-
a T «; DxiTnissscHSMsIs-o«s a: wider-
lsgcvs W! II CUUSE THAT U! Vdtfåshtsttfssch st-
tlakcz daß anderen Personen auch ichfizkngefak

. tm» kgås-sdxe;ittsdeszs·t besehen, und zuckt-se:- mit
des» Ich aicht upß dixssxkzzkjjgaka
oiuh du: bcuathbariken Keller befehetu

Beilage zur Ueuen Dörptschen Zeitung
F! WIITVE Auf YOU! Hdfk des Mengdenksehen Hauses
F! Unzbau vorgenommen« Ich kam nnd Hing-Ue.
Fs erschien· der jüngere Droottiik und auf meine
frage, El; ein Magazin zu oermiethen sei, antworteter bestritt-Witz» erkjrte aber. zugleich, daß er es
acht: zeigen fis-rate, weil der Qberdwornik nicht zu-
fegeu sei. Die Nackt-te, nsrlche später: die Kobofetosnne hatten , befichtigten wir. ganz genau. Zu derZeit arbeiteten dort Stiere-sciente- Jch niietbete das
Lokal zu einen: Magazin fürBelenchtnngsmatetialien.
Jch unt-erhandelte mit denn Dioornik wegen des Prei-
ER »Aber» nach der Besichtignng kam ich zn dem
TIERE, das; es nicht richtig sei, fiel) an diefer Stelle
cnfzubalten , dazz vielmehr den Spreaggefclpossen derbkorzng zu geben sei. Die Ansicht der Anderen war
nie. ·

andere, nnd ihre slusicht drang durch. Die
Eliinirarbectesi wurden beendet: nnd folglich war. meine
lnsicht eine faifche gewesen. Jch Mis- quf diese»
Imftand bin, un: meine blnfchaaung darzulegen in
Bezug anf die Glaubtoürdigkeit der Zengenansfage
Ikachdent das Magazin einmal gentietbet war, noch
n denkKobofetos zu fahren , d. .h.,ain hellen Tage
in einen solchen Ort, d e n i eh« w ixe zu sei n e n
Iugapfelhüten niußt.e——dasirarÆrniich
innibglicb Ablkåbrend der ganzen Zeit vom December
Dis. »zum IS. Februar bin ich bei-Tage. kein einziges
Noli die. Kieine Gartenfiraße entla1ig»fgegangen. Die»
Diine wurde mit zwei Llbibfiiiigen gearbeitet nnd ich
Hain ziir Jtlbslöfnng nur Yiachtpz wobei ich inich bot;
Her« Erwägung leiten ließ, dahsdsrich Entein eigenes«
Jnartier bewohnte, meine iiåchtiichsJAbiöefeiibeiszt nicht »
knfflilleic nnd bekannt jin-ordnen« Jsoürdr. Ob dieser
Hinweis fiir Sie überzengeiid fein ioird oder. trinkt,
oeißj ipjg nicht, aber »aus diefeitszErwagniigea instit-e·
ch » sbei Saat dort gar nicbtsphinkonixneii oderssigars
krft an der Treppe. ftehen bleiben nnd mich nnifchatietn

» Zeuge Dnxitriieto (Reoieraiiffeher im 1.;.Bp--
irk des« Sfpasski-Stadttheils) sagt ans : Ja den
xrsten December-Tagen wurde inir "bekannt, daß Ko-
sofew in! Haufe des Grafen Mengden einen Milch-
nrndcl eröffnen wollte. »Der Pkistato triig mir auf,
iber die Persönlichkeit Eckmidjgnngen einzuziehen.
Rachdene »ich die Adresse erfahren hattekübergab ich fie
iem Pristatrk der fie ins Polizeibnreau des Moskau«
Ztadttheils fandta Jcn Januar: bezog iKobofeto das
iene Lokal. Bis znin N. Februar ergab « fich ans
illen geheimen Beobachtnngey daß Kobofeio non
keiner der vrrdächtigeic Perfönlirhkeiteci befucizt wurde.
An! M. Abends begegnete ich an der Ecke der Gar—-
rnstraße nnd des Netoski dein Priftaitx welcher init
dein Dioortiik des Mengdeirfcheji Haufe-Z im Ge-
sprälch war. Ebenda erfuhr ich dann von dein Pri-
iavz das; irgend Jemand zu Kobofeko in die Bude.
Zzineingegaktgeii sei. Dei: Pkistaw befahl satt, den
Vienfcheti zu bei-feiger» fobald er wieder bekannt-käme.Fch ging, nm mich in Cibil uinznkleidett nnd befahlzweien Hausknechte-i, den Vienfrhen zu überwachen,
Dis ich zurückkam-neu würde. Als ich zurückkam,
Mk) kch Um? IIMJ einen,Dtoo1-nik nor, der mir mit:
szheiltez daß der andere jenem Menschen nacbgcga n-
zen fee , als er andre Bade bei-lief» Jnzwifcheii fei
iber ein andere! Riienfch in die Bade hinab-
zesiiegem Eben wollte» ich anf die neidete Sein:
Her xStraße hierüber-geben, als? ich einen jnkigen
Menschen» been-erfror, der»ans der Bude. " ziem-
ich « fchiiell beisanskank "und fiäx auf den Iliewski
Hin »der Passe-ge. zuwandte. z Während» er »den Sterns-Ei»
gntlang schritt, biieb er hier und da odrsMagazis
ien sieben nnd da er offenbar »ni,cht: ztjoiinfglztg z»nan ihn! ins' Gesicht. jähe, ;wififl;te er« es sitt; ini ,
Dein Tafcheittncjze.- Als er »dann ans der Paffage
;n1;üokkehrte, nahm er ein-e Scbnelldrofchke für einen
Nabel zur Fahrt: nach dser WosnesfeaLki-Brücke. Latini«
hatte er III) «hineiagefetztxziilskolich ixbsieinrnf Scijlspitteii
ieftiegz aber— niaitjjerkanntsmichistifiztrgs nikbt«—x1nd
Erft als is;meine Stimme; erlxgbxzjzesxkantite engn
Fa) stieg Teil: Imdsssfokgie denisp ioeggkfahreneck jäh-sen«
Bienfchetk Bei die: KafanfclzcaijjKatbedrale oerlorspich
eiikeejskpny kelxxtejspnm » sind erwartete die Riiikbebr
sei-fes Fnlzkrnninnkk Derselbe kam· dann; »auch-·- nnd»
Dritte. DE! Yskks Ists.«
Waffe ausgestiegen und in« der Gasse! verschwunden
bitte. Ja; theilte Solches dein! Priftaw tnit nnd
bat, als? es« nicht möglich slfeikg ekiiienfTechniker »k;"zur
Befichtignntg der ·«Kobos"ew«fclzeiriB1ide aufzufordern,
oomit der Pristaiisk auch einverstanden.- wans Als
ich am Newski anf Posten stand, nm die. Vorüber:
Fahrt: St. Maj. des Kaisers nnd des Großfürsteu
Tbronfolger zn erwarten, erhielt ich die, Nod-Nishi,
daß der Priftaw mit einein Jngenteurspkoinnien innerer.
Sie kanien in der That angefahren, begaben sich. zu
iobofeio und befahl-en mir, zn warten. Als sie
nieder beranbkatneiy hörte ich, daß fie fagtånz es sei
dort nidzts Verdächtiges vorgefunden worden. Später
jegaben sie fich in den benachbarten leeren Keller,
iesichtigten ihn nnd fuhren dann davon. Auf diefe
Weise brachte ich die Sonnabend-Nacht in Eioik
Fleidnng zu, un: zn überwachen, ob nicht Jenigitd
ja Kobofew käme; es kam aber Niemand. An: nach-
ten Morgen begann ich die Straße zur Dnrchfahtt
Des Kaisers? bei-zurichten nnd revidirte die unbewohn-
ten Lokalitäten, was zn meinen Obliegenheiten ·« ge-
Jzbrtr. So dejonrirte ich bis zum Montagy wo mir
per Droornik sagte. daß Kobofeio am Sonntage» be-
xunken nach Haufe zurückgekehrt nnd » eingefchlklfkkk
sei, ohne. feine« Bade zuschließen. Ich theilte Sold-Ihrs
kein Pristaw mit. An: Dienstag waren »wir Alle be-
s"ihäftigt, des Trancrgottesdienstes wegen. Zu! Mitt-
moch Morgens» begab is; mich an den Rein-REPL-
spectz wo mir der« Diooriiik miitheilttz daß Kvbdsew
nicht: zn Haufe genächtigts hätte. I!Mk! U·-
fnbr ich, da÷ er iibexhaupt nicht zucigkgckphtli Ist·
Miste-r kam dersDwornik undfagtespx DIE-Links! Ist!
die Badeszgekoaåtnen fgienioxire rca- J» xcrwi leite. di: ich· X» ».

hätte, naihznfehenp Der Dwornik Alt,
vgß e: i:- dkx Bude kzzzzz irgend-»W- Inkra-deui Prtstaw
mit, »der darüber, höheren» Qzts

ProcUELiIfeZSVeMTIILEUMZU ITsie- «

uns-ask- wm«-«es«Si: auf-die

Donnerstag, den 9. (21.) April
tagt-klagten. Antwort: Dem Zweiter: dort (Mi-
hatten-J war er ähnlich. » »»Angeklc Mich ailow : Ja der HoboselvlchkllSude bin ich niemals gewesen nnd wußte· III» Mlch
iichtz wer Inhaber derselben wäre. Jcytxh bis! is-
kar niemals in der: Kl- Gatten - SMIHC SAITEN-sxpg - Gehilfs Haben Sie diesen Lestfchctl
cuf der Straße gesehen ? Zeuge Drcnhjjlk W?
Fa, ich staat: ins-ans» dsk at. Gaste« - Streits;
ior meinen Augen ging er in die Bude und tch
king hinter ihkn her. AngekL Sheljabow : Um
oelrhe Stunde kam der unbekannte Mensch ans der
kolxosewschene Bude: heraus ? Zeuge Du! ritt·-e«w: Uut 10—11 Uhr Abends. Frage: W!-
ear jener Mensch gekleidet? Antw ort: In
inen Paletot mit Pelzkragen und— urit einer runden
Lnchtnützih «

Angeklagte: Gheljabolrn Ich muß dem GFrichte. sagen, daß ich weiß, wer das gewesen, nur IIIs uicht Michailow gewesen. Wenn meine YErklak
Jung« irgend Etwas; zu dedexuten hat, so bitt: uizssispe
nkErwågung zu ziehen« MUIIAUHW HEXE— Zskskkchkknien sotchen Anzug. E: hatte einer! unauschxtlckhruPelz, in welchem, eine Schnelldrosthke zu, «bsst2.I»gE’-I1 «-

snziesnlich in, und schwerlich iwiirde ein Fnhnnann
olrhen . Menschen» asiifnehmein Zur Kobosewscheu
Budd hatte Miehailow überdies gar, keine-Beziehun-
zen und konnte sie nichi haben- des! AUSIAJLFL
Des »Ja-agent — und» da« ich weiß; Twelthe Person III?
euer-Zeit dort war —- erfehe ich, daß Ider Zeuge—-
ich jineu »Mensch-tu nicht: , genau genug angesehen
Hat. Mit der Zeit werden Sie— wohlistlf dieser,
lluklagehaitk den, wirklicher: Besuche: »der».-;K·obofew-;yzen Beide» sehen. Für jetzt uberz bitte «IClp»«S1e,s-

ssErklärustggim Auge zu behalten, daß Txmofek
diichailoto dies nithtgewcfeltxk .-

«

. -
Pkpg .-. »Gehilfe»: Ja) bitte, diese Erklärung

Its Angeklagte-r ins Protokoll aufzunehmen. ;
»

. ·

Angeklagter S« h e lja b o w: Hat: der«Zeuge..
Ssanroilow den: Dtuitrijeio gegenüber davon. ge- «

sprochey daß er Kodosew trunken oder vcrstört nor-
gefunden habe. A n t w.: Es war zu sehen, daßer trunken« war, dothxtrat er ohne zu— schwanken insans. « ! TH

LtngekL S h e lj a l) po w: Wenn uikhtxarts die-
sen— Umstande · aufmerksam— getaucht worden wäre,
würde. lich den Zeugen nicht: befragt haben, da unsere
Thäiigkeit bekanntlich eine. derartige ist, das: sie seine
oöllige Wiedergedurt der Menschen zur Folge hat»
und ssiud wir sdaher den: Tranke durchaus. nicht—-
ergeben; namentlich aber ist — es tnicht ein solcher r.
Mensch wie Kot-often, der überhaupt) niemals.trinkt.

Zeuge, Jugend-urs- General M ro w i us— k i:
iltn As. Februar kaut gegen zwölf Uhr Mittags der
Aufseher des Bezirk-i«- des SspasskisListadttheils zu. mir«
und theilte mir mit, das; vor einigen Monateri
in einen; Kellergeschoß eine. Handlung eröffnet wor-
den sei, " welche eine hohe Wiiethe zahle, alter« ein
sehr schlechtes? Gefrlgiift via-he und in Folge dessen
gkkdådztig ekfcheine nnd daß er mich daher ersucht,
die Handlung zu bcsiclttigety unt feßzisftelley was
in derselben vorgehe. Dabei sagte mir. der Bezirks-g
zusichert, daß uran die Hattdluugi unter einen: «gnteusT--s
Vorloaude betreten müsse und» zwar unter dem Vor-r
runde, daß in den angrenzenden Keller: Wasser«durihsickera Jch fragte, olks die Bisithtigteng sogleich

"

Dur-zunehmen sei, oder verschoben« werden könne;
dejfisezirksanfsehcr erwiderte, daß sie sofort vorzutr-ktkwxren sei. «« Wirssnhretr hin nnd dtznErster-«;
In: - ersten Zimmer waräsiienfcitid Laxudeseiid » doiijk
trat sodann ein» hoher: «Manri’ mit ssHaar s
hervor, den! der Bezirkssauhseher die ltrsiawe sunieresk
Eonrutens Iniitheiltr. Darauf erwiderte der Diana,
Daß in seinem Keller: keine Fcuchtigkeit vorhanden: sei.
Wir: traten. in das anftoßendsr Zinuxner inrd »zinrterVIII! VIII-kegeln« IEIIEEBLIWEZIJIIL .der.-Wsissde auf,
Feuchtigkeit hin L— itneiszie gesnukmljezk
slujnrezksautkjtgi,k» auf dieTniiißesten»T"-Maueru. der7
Mitte tperäußicreui Mauer hing ein Lämpchens; rechtsvorn. Eingange, war nichts« vorhanden; im Zinunerstand sein kizkicikkes Tischchsen and eine. reicht:Magen, weiterhin aber ein großes: Leser— jkind HinSitzt-arti, Finder Ecke lagen Filzdeckecik sehe-bat,
daß der Eil-Her, Tisch und die Filzdecken zurück--geschoben würdeiywas auch geschah Das Zimmer«
dar durch ein Fenster erhellt, das zweite Feuster «
dar Verdeckt. ich aufmerksam beßchtigen walks, -

bat ich mir seinspszsicht aus. Durchs— die äußere Mauer
irkerte früher Wasser durch und hatte der Hausbe-ißer daher die Mauer dicker machen lassen, so daßein Vorsprung in der Gestalt eiuerBauk gebildet «
var. Jch besithtigte die Mauer; »und konnte keiner-
lei Anzeichen wahrnehmen. Hinter den: Koffer befand
ich an der Wand ein großer Fleck; ich besiebtigte Tdenselben answer-Jana und befahl- ihn abzutoifchetikoobei es fich erwies, daß es ein bloßer Staubsleckgewesen war. Bei einer weiteren Besicbtiguug wur-oeu weder an! Kalkbewutf noch an der Mauer irgend
melthe verdiichtige Anzeichen vorgefunden. Ich wandte
kuiih dein übrigen Theile des Zimmer-s zu, wo ich
zleichfalls keine Spuren entdeckte. Ja! hinteren nnd
leßten Zimmer. lag ein kleiner Haufe. Heu nnd fragte
ich, woher derselbe herrühre. Der Inhaber der
Handlung. erwiderte, daß das Heu non den Käfer:sei. »Wir kehrten. in das erste Zimmer: zurück; dort

in der Ecke eine große Tonne mit« einer Jus-««schttft auf den! Deckel. »Ich fragte, »was das sei,
worauf ich zur Antwort erhielt, daß die Tonne Käse
anthaltr. Ich las die Inschrift, welche. S. Kobosew
leistete. Da ich einen Händler Namens Kobofeeobunt, fragte ichz den Inhaber dieser Handlung, ob
er tnitjeneint shszlsosew verwandt sei. Er erwiderte
mir, daß diessj nicht der Fall sei. Längs den
Wänden liefenKehrt« auf— Käse singen,

Ranmsåintesrch gelber! The: L: mit» Bretterndenkt-e»i . Jkko te an. :-

ßch als fest asjfeuagelt erstes. ’"Der Jnh «"der
Handlung daß sie die Mauer, Inn sich no: ·
Feuchtigkeit zu Uhren, ver-kleidet hätten. « Jckksagte
daß das nnklugseizufxa in dieFäßchen; der LIESCHEN war ztW

18kTZ-«l.
lich rein nnduirgendä waren irgend welche Anzeichen;
ZU» TUTTI!- Jch wollte nochmals in's zweite Zimmerbllckkkk Jch kkåt in das« Zimmer, lehnte mich auf'sFxusterbkett nur: onckte auf di« Straße, gnichzeitigIUIEEITE II? SEEBECK) stntk am FensterbrM. doch gal-VOITIHC Mchk Itschz Wir verließen die Käsehandlniig
UND KATER! M? »Ur einen anderen Keller. .

V ! »O csGehilcet Dem-take Si: nicht, or: Ko-
bosew wahre-nd der Utiterfuchuuz hkstükzk w» g Zeug«Mrowiuökit Er was: die ganze Zeit neben
mir. F r a g e: Bemerkten Sie in seinem efichtund Besteigen Etwas? A n t an: Ja, g: wqk zum:-
hig nnd erregt. .

Sodann wurden die Experten vergeladen «« nat
über die in! Minensgnnge gefundenen Gegenstände.
nnd über die Art nnd WeiseJvie diese Gegcqstäude
entfernt wurden, ihre Aussagen zu ntaGem .

. Hip-
sichtlich der Kraft der Mitte äußersten die Ernste-n,
daß die Explosion einen Trichtese ypn III-H Fqdku
im Dnrchtnesserk hervorgebracht« hätte. Jn den usu-
liegenden würden die Fenster-nahmen
gerissen worden, dieStnrcatur herabgesiürztz die-W-
phnltIåcke hinnnfgeschlendert worden sein und« Ins-Ist-
scheinlich wären auch die Qefen eingszesfiürzt spDie
Mauern aber würden, je nach ihrer Stärke, größere
oder kleinere Risse erhalten hohen. Pcrletzt werdet!wären alle Lende— Hanf den·« Trntloikfä Znnd die die
zStrnße in Eqnipagen Pnssirendety sowie Nitsch» wahr;
fchrisxxich die, Personen« die in: den LFenftern nn-
teren Etngiåni gestcitidekt hätten. «« « « "

— Der AngekiagteKid a l tsf eh i t s ch nach
den " Anssagen Inder? Expertent Wein! Trnnn den? Dia-
tneter des Trikhters zu drei »Jeder: annintaihxsprwäte
die-s Wirkung der Explnsigci eine« Ideale gewesen; die
Entfernung don der Peripherie "des·Trichters zum
Treu-itzt, we Leute ihättin stehen nnd gehen Bienen«
wäre eine bedeutende gewesen, "«sg jdnß es. zweifellos
erscheint, daß Eesfvynkgyeez Gasen dicht« gelitten haben!
würden. Sie hiiHen nnrzsdurch zntückfallende Stück·
der hinanfgeskhleuderten Asphnltdecke leicht derlGi
werden« können« nWas die Häuser betrifft. so bestreite
ich nicht, daß. die Fenster »zerfchtnetteri worden; wären,
das Einstürzen Oefen aber iindf der Decken Klio
ich« für ganz nnwahtscheinlichyjszJch ersnche die Herren!
Egerten, aus derFnkhliterntnr mir ein Beispiel für
eine solche Wirkung von zwei.Pnd Dyiiamit aus
eine solche Entfernung zu eintritt. Natürlich wär«
Alles nernichtet worden, was sich Tiber dein Trichtet
befunden hätte, mehr: aber nicht. «
« »Auf die Frage des Vorsisenden ,

pl: die Partei!
die Untersuchung zu ergänzen münschteck bat der Pre-
—cureur, den: Gericht-Most: aiehre snchiische Beweisszståcksvorzulegen, n. Si. den Revolvesr RyssakowE mit s Pa-
iruno-n, ein Heft mit dein. Titel · YEIIZUterndeF
MenteirHY ein Blatt: ntit einen! Plan von St. Pt-
tersbnrxsp einen Brief Ryssakdtiks an seinen Vater,
ein Esedichh rnit den. Worten beginnend :·· »Wennerst die Zeit gekommen ist» n. s. w. Hmsichtlics
des Gedichtes bemerkte Ryfsfakvitxz »daė ser es abge-
schrielsen habe ,

. aber: wann nnd wo, wisse er nichi
nicht. — Ferne: lenkte der Prdeureur die Auf-stets
snmkeit auf diefnchiichen Bemeiåwickkh die im Quar-
Hkk III? TM Hvspiksc VSTIIDIEEUIFIHL gefnitdett worden,
der sich Jelnikapw nannte, n. A. auf ein Taschenbnch«,,N..B.· gemärkissdikäsisyssnkow niszdns aseinige re:
cngnnssrjrick »; vDE! Vorsitzende ihrs-Mystik. das; der. Gerichtshofden »Parasit«-n gestatte» sich7aufÅnlle" vorghanidenen sach-UJKHEH Vswsijsstlkcks kzxl berufen ,

ieräärteq dann "di·jsitzuskg Hi: egkschipsskkk ikkid Hei-tagte rsik »die zanke-sigMäkz 10 UhpiMdtgstsztss —
. i is

Hiermit fand das Berhör der Zeugen-nnd Singt:
kiagien sowie die Befragning der Experien den Ab·
schiisisr Auf die wesentiichwn Theiie der Anklageredi
THE-PETRENZ Dis! essstxiheidxiessnsszxsdssssg Ide-

IIZ M! Sk- II «« .-1H »Ein-E« Alten««H«
nknssdesneiiesern des:
im· Znsammenhaikge ndrznführenk ««

, BEIDE-stäh- Itn nnd »in-H Degen.
«— esse-i Dorfe: O ne« e«

El« St« PtitksdIitg»j9-Ubt- 35 Miit. Vdrnnitkngxcch s« Anhang.

Wink-Te« suwxkstorYHsZzHxYe III;MkbfÆies s weihM«we« s up: Jena. senken».rk si- NMI II?ssee W ». . r e ».« r ·:- g im» ntDsiprjtnrc Its»essen» ges-Mr »WieDoråat liiaMtåss März. Verm.
If«

»

g «

sit ev Ia·- Dskpav It s Its: sfMin
«« n;M; eins«

33 sen. Sees-m,
· W W

Beixsugnbe Zeit szift federal! die kernig-it. dzsdiesmal-eigen Qrteii verstanden.
Die Preise der FnhrsBilletcvors« arti« w: : —

e. M« e Reif. ge wiss? Links-ji· III?KF« M«
vo- Tdokpat seid« Beut: I. Classe s Zu. 71 Ins.ssltiiessivtefstopspekxcssijkexprsshp4
VII DIE-It nach Wesens-erg- 1. ctgjse 4 III.

S— KvpspLClIFeZRUJOKdHZQMelÆLBKrp
tm: Des-regt aca- Sn Besseres-seg- l. Ixxiiku It.Wider« Z. Eli-ne 10 sitt. IS Kinn. Z. Clerii-Esset« Des«

? i. Witktsdteifr sen grad)
siehet, des; se. spxixxssx » « «

SalzpnTsme."...·.....?slsL-Ktk
Viehsalzpr.ssvtzseitltssø . . .

.- . Te« »« i;
Rortvegiscise Hsktsgepr. eigene, ««

. ·. .
. siiskzktkkWQ

STHUHKIL II· TIERE« »· « ,
.

;
- · Ijä «« » A!

Hexe-Jud. . -
. .-·. - ..-2-s - -«geise.SFiImIÆ gesZHedetC Its-ZEIT?- II Äl-

H,,««Z,H. MMINFZZVUESCSF k77;3«·.«·e"-5i. II z«
III»« «, ·N I·- -

· X: 'gez-». It; -
—- : »

.. .. ·.
. . . . jkejigkiBesitz-ZWEITEN« . .

. . . . Jacke.
Neuen« kaum-ins,- «sc. E. Interesses: Genus. I· H« j spukt;
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lichtes 8 - d warte« ges«
Hi. Yetersbutger ---»»»,»,,

bekannt gemacht, daß am 20. d. M. · VI« IF G . - .c?»» « · ZEIT-«. - -.

By» VII?
und ckn den folgenden Tagen, mit -

Ausnahme der Sonn- und Fefttage,
- Da llle ·

Nachiuittags von 3 Uhr ab, in dein: III« « · " ·· · « · "
«·

···
Sieckccrfcheu Bude-locat- mit und smpsshlt zusi- Feste »F
dem öffentlichen Verkaufe des « « . » « · «« »·«
Reltcscdxes Sieckellschen Waaren- «« is« o« ··-«. c« —-..——.- . · » Yekkcri der· Fkslllljlljgsll llcuerwehr im

reger-s sokkgefahren werden soll. concsgsssssssksszqsgss Ia Clet- Atpetsliaiksoheca Wasser-strahlt- Sprlstzsvbsirise Inst dem 1- Als-il
«Doxpat, Rathhaus, am 6". April 1881us b » « ·»

wird jederzeit aufgehört haben« eksuszhe ich die

Nkdjzsdies·ähkbzklekkekalke Sllllmklkks Fnedrlch schulsd eGa ·H Es 0 åem Atrsbruch eine-s schadenfeuers
· »Ja-»Hu · · »kt .1.-I: « Pllgxlkommen und wird solche Arbeit durch« di? ·Gkrösse der Einrichtung vszlfe llzklsllällg Von demselben in der«

- · II: urzesterzeit zur Zufriedenheit susgskllhk - Huqo For-OF«
at«- ·su e des Rathhauses wie

im Hakelwerk Nslllodenpä Gustav» « El« .-j1
l ·

auch «« slllllzellllllllse mache«

bei der Odeupäkscheu Kir"ch«e, wird v« Fu. uB. ·l h chl «

·«

- ·s« . « .
-·-·«·-:·········

»» l· up« . g«- 32222 »« kawmszk ········· ·» weh·
Die auf· rler Pariser Welt· Ausstclluug l · llcr Übert-sauber«

» Gut-verwaltung uuu»ll«»slligsusee. · Etkkkst und kann derselbe sieh melden durch Medaillen atlsgszelshvetsu
«

. IIIÆE
»·« ·"""·—"—·"spc

,

,»- ssv 0. . · » l »» c · · . IIVcrfchlage, Isakkattsessieyseiketcrs und
-

- . - l di»

über Gewerbe- u. Handeltreibeltile 1.· sowie ··

· · · . ·
- Und

übel, K·- -D S k c werden gegen erste Hypothek gesucht. Ge- : » · . , · 7
. kUllc 111l - d«F l) ««k
in neuester Fern! rvrtäthig in« c » tiefen? Buchdruckerei und seituagkExpei Z . » er an w« -·- « U, 17,

-

serscslisrelerleel - t use-· « « - l ·c »
sind« Wiss-der zu haben bei . Æsgggsngllssfchkksks « « is « verkautl « S tOsz W» c --« . un er, « . c ( wss »7»

- 0 H! Zmasc lIHI «C« »Es-kraus» ajeskk A« erschiene» und· dukch aus Buchhandlun- l ist i« aaeulgsuchhaudrukl IF« ersch l« us« la« W» l« «1111l VUTWUVIUUSEU s»
werden verkauft. Näher-es bei Gevlikkskzpezpgzekschkzges · gen zu beziehen: « » « Dgz«h« «« haben! . · · s
..—..—-

«
l· tsxltteesledxxsestkxexxllieu» Elk!lllchkMUkche-n. iirdeikttiche Civilvrocceß s cMc .

T! « « c · Depritatiften-B" M t« ,

. na livländi ein Ld« t »« Z« » . » .l·l»·l·lll Mllxgllxlllsiläcll . -Z:-·pk·--J»qk»«l,spch"( lllnllalllelal Aufs-zeichnet do»
ch IF» «« llch » Fsaoltxugcmiseraanmtlutarliigtklr.

ver-sc essen, su se· l« 'h «» e - « «1.,·
«« -

.
.

Fehl-irae) suo stoi Eis-Hilfst, wTTITgTY xueFacFilalYFZålJpukuah . c s Yllldnch Olllllllllllllllk P»,k,ss.,, kZssp«ld,Sch’3"7l« s . · Klm llannud

braucht, »wir-d wegen Abgabe der « Kvpfsteueräiiepartitionslisten., -A s d E—s·— » » z an dleslxetltilpelcljlllllätcllkrdlcfrlqlollftschen Rechts

Milchp«acht- Herkul-m- Preise verkauft. Bslsctnquette zu Nckagazin Mepartis
««« stslllchen "berl«l« - . H

«

« ,
w—-

o wann-sinnig kämen« « . . · on Gruß 80 240 Seiten «
« Climene « ··-

«.
-

«
» · l » .

.. . - « »
.

« « T: »Das« sc.
.—·—.—-— und alle übrkgen fur Gemerndevserwalluky s · F. Low e Preis broch. 2 RbL 67 Kop. 24 - -

Jn allen Buchhandlungen und im un gen erforderlichen Blanquette stets vorra- ehem Bxbliothekac a v Petersb Akademie der« « -

lllldlgll

lckzelchllelell Veklase ZU haben! thig in .c «.
, - Wissenschaften, correspf Mitglies der gelehrten

H—-

. ei. (
» ·C— ZUTIIWIOUZ « » esmischekk Ecesekcschast z« zip-Mk. .«·".·.««w·.u«u««o Groß es, 187 Seit. mit grbvicvuugeu i» »Mit-u.

· Baåclcucfierei in Betrat. !- Bestecnll . - l Preis gebunden 65 H».» - vgeu auf P
Iktllig zu» verkaufen: - ZWEM HAVE« - - . - D pkpak Dwmber 1880

-««
- Ellrßeis broch duldet; Welleznsss as l am! u« ltsc «! —————————--———l-T«M«llspl——"l«

·c e Dospasp April 188i· · « «-l werden ausgeführt in der Bäckerei

In» deutscher Uebetktagung nebst neuen Bäume« undschabraken C« Mllttiesekks « E« schaden· «
««

A·
von beirn Hauklszwächter Petersburger sttn . Ei» kjzjnek V «.

· · ttdteus Afchutiw Nr. 53 Haus stolzenwsldt. « · « « c« «

- - » l
sie. 2 Nr. so er.
C· Mattspseuxz Verlag « Es· Da formten-l R· he låen ißum Verkauf Petersburger sitt. Domgkaben Nr. S. Zu besehen tagltch

,
·

...« » · » Die
II »i; · « I »

« Es Oft. b
g

. . - m e « « . , « ,
« . zur Vekslcllckllltg von· - · P au s · Full »« »L«D· »

Hssssos empfiehlt » ·» .

-
.

» · « » · . .
.

e errn ro essos W·sk· t ·

unt einem Sruutlcapstal rou Lllllthlltlll Rahel»
··

s·llzzs·k·ä·c)··i·ik«geE·Te:säzlxsxxagixzsenklxrerkpuxxkä· Herz-H· Erz-IF; sz · Seidzztzspchen Hause· Pl» detksckjlgjroäsigäsx
. Reservefond R« 116087915 89 C« im« Jahre 1876 Ell? lllltek tlek Schätzung? verkauft. - Gegelgr Einsendung des Betrage: von Txdväksällläleeszlsftdl VJFIHL llb

·
,

»
»

«

· · « « c·kj«.’· 7 am· .. · .· ·.
.

. .··
. · . ·U. eenc( 9 immetz

- lslsssl M« m« alles« Im« dem Absshluss TO»

l -
». J« c ·

»» · . , » aus· e aatsrat s .

· .
ab·

-.· · g · Elosicklzlesferiz xpxtsylczrzugå Fäehlkhnge . :-· Seidll
vgksjcchekun - - « « - - 6 massivlleghlritrtgillleregpeijelozel . · . «

Ia verwies-VI« Sllle

· gen vou llapltallcu zallllzar be! Lebzeiten c· 3 Einst·
«

Kajkeelöckel sz Sommer ··wobllun
Versicherung-zu auf dcu Todesfall. « jsshwsssst Z I svppsssshöpkss - i» Heilige-esse odexkps e ziäm

·
··

»
··

. . . ·· ··

. .. t- · · .
-

, ·r
Besräluusssllersicllcruugeu l s » 6 Elllxtwålelikee Pksserllillkkllslslltllgltsx cc « velallllas Silalls wsssssshsusss EISY

.

« « kk 6 vorzijgL Brit -silber-Messerleger
kaum« Nähe« Ällllkllllll Skllllsllk

Versicherung» verbundene-r Leben
» äclllrelktsu Versteht-Magen . «· T· szchssleselllgjjkxgilbjzslcel .

· Fugen ful- Kluder · 1 vokziigl·.cl3lk2F-TT.7Tdk-r zuckekhxhaltek · Icäatgshcekg i. Ipsx
. ZU. billigen Pkämteltsätzeth I ;·Tå·leeselher, fejnster Sorte tin-ehrst. Lang-assi- t5, pur-i.

Jeder versicherte ist Mitactionair der Gesellschaft; und geniesst
salonqlakelleuszhter «

gamma« dlmd Herkelå Llmdwlkkhelb

nach einem Zeitraum von 5 Jahren eine jährliche Dividende die sich «-"·
64 Slllok .«·« Si« ttstrle m le·

.

nach dem jedesmaligen jährlichen Geschäftsabschluss richtet: « Zllllspessll SSIZI gskjllgs Als Bewslss das« Mel« Ällllllllllll auf« H« lcllloemåteeituåzgeclllcrllkklsnllleillllgrilzfxeällcetbergltt
-im Jahre 1881 beträgt diese Dividende 8 z der Prämie bis xg ·· sT keines: schwindet T «« FHHYYFHFHHFFUJOHJF- HH3F·eRas-3·ite. II;
·l«· P l· 11556. · ht, · ·

· · «
·

· · - EUTU age- tM!
. . . . .1.-Dr. Wes-ekelt.l:t.«:s:;.«E:2:kekxerxlzmugrgulxgmlzssk

- Wer daher edle lgikte und solildc Was-re und keinen Schand. tur helle« Slallss Ullll frank«-

Dqull » cedrioh «« Iåiu Cåeld bekommen will, der wende sich, so lange der Vorrath -AUU
« . . « All· Vsktkaueusvoll nur zu - «· - v ots «·

- General-Meut- U J. 11. Dahinaus-los, Wien
filt- Dcrjiät und die angrenzenden Kreise. Brit. - Silber -Fabrik- - Depot, 11. shtalzgasse Z. stets vcvrräthig icn

B chd
PS. Statuts. dP««· t h II t h ti · « «
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als« die Mächtez welche sich so lange Zeit mit deren
Angelegenheiten: zu besassfen hatten. Ohne Zweifel
geht der Rath) Welche-T TVVTCCITCUIMV Mheilt werden

kann, dahin, daß es, nach-dem es·- sden Schiedssprüch
Europas augenoninreti ,

dies auch ohne Vorbehalt
thue, sich in der Zukunft jede beunruhigeiide Agita-
tlion und— allen Ehrgeiz. aus dein Sinne seh-Lage« und

sich der ersten Aufgabe, der Befestigung feiner Macht
»und Entwickelung seiner Hilfsq»uellen, widme.
sz Der König Osear non Schweden ist, wie die
·,,Sch-w. C.« meidet, jetzt wiederszgauz hergestellt und
»hat«selbst die Regierung übernommen. Die. Anwe-
senheit des K r o n p r i n z e n vo-n Schweden: i-n
Karlsruhe dürfte etwa vierzehn Tage dauern. Nach
seiner Rückkehr wird er, den jetzt getroffenen Be-
stimuugeii zufolge, die Regentschaft wiederum überneh-
men, während der König und die Königin« sich,11ach·
Borneniouth begeben werden, um daselbst eine kurze
Zeit zu verweilen. Von dort aus wird die Königin
nach Amsterdam— reifen, um sich «noch einer schließ-
lichen Massagecur zu unterziehen, während der König
sich von Bornemouth zur Brunuencur nach Ems
begeben und voraussichtlich im Laufe des Monats
Juni wieder nach Stockholm zurückkehren wird.

Der in Alexandrien residirende koptische Patriarch
erhielt, wie dem Wiener ,,Fremdenblatt« gcineldet

·wird, die Bestätigung vom Tode des K ön i g s
J o l) a u u e s von Abessyniett Der älteste Sohn
des Verstorbenen, Michael, der mit Maria, der ein-
zigeii Tochter und Thronerbin des katholischen Königs
von Schoa, Menelih -verlobt ist, hat den Thron be-
stiegen. Man glaubt, daß König Ntichael mit seinem
Hofe zur katholischen Kirche übertreteii werde.

«. F it— l il L d; « .

. Dorf-at, 9. April. Der »Golos« begrüßt in feiner
7 heutigen Tagesschaubmit besonderer Freude die kürz-
klikch pnbelicirte Verfügung; wonach allen russischen
Unterthanen vom zehnten bis zumachtzehnteri Lebens-
jahre die R e i s e ins· A u s la n d ohne irgend-
welche Erschwerung gestattet wird. Gleichzeitig aber
».registrirt das Blatt ein Gerücht, welches auf den
ersten Blick in völligem Gegensaße mit der in der
obigen Verfügung ausgesprochenen Tendenz steht:
von gewisser Seite verlaute, daß in Zukunft für«
jeden ins Ausland ertheilten Paß eine Abgabe im

pBetrrtge von 500 Rubel erhoben werden solle. Ob-
gleich der »Golos« diese Nachricht als ein gänglich
uuglaubwürdiges der krankhaften· Erregung unserer
Tage entfprungenes Gerücht bezeichnet, scheint er
doch etwas Aehnliches, d. i. eine beträchtliche Steige-
rung der Abgabe für ins Ausland ertheilte Pässe,
ernstlich zu besorgen, da er mit einem großen Auf-

waudevon Argumenten wider eine derartige Maß-
regel zu Felde zieht. Namentlich weist das russische
Blatt darauf hin, daß eine Erhöhung der in Rede
stehenden« Abgabe die Reichen gar nicht treffen, wohl
aber für die nach weiterer Fortbildung strebenden
jungen wisfenschastlichen Kräfte einer völligen Ab-

·sperrung vom Auslande und, von ausländifcher
Wissenschaft gleich kommen wurde. — Wir können
nur wünschen, daß wir es hier in der That lediglich

nit einem gänzlich unbegründeten Gerüchks ZU fkhUNl
gaben. j:-k- ; «

·

SezxMajsp d» Kak f« k hat »unterkn Z;

VIII. dreinEonizmandenr des s. Arenee-Eosrsns, Gern-rat-
Zieritenannt Baron D esl l i n g Z h C U »F e «« Seh«
Vzzuazrchzfchez W «, h 1 w. F: l l e n zu eröffnen geruht.

—- Jn der» russifchelts Presse tauchen abermals,
md zwar in etwas bestimmterer Form, als bisher,
Derüchte von einer bevorstehenden Reorganis atio n
des· I. Departements des Dir. Se-
rats aufs« Wie die Rufs. Z. erfährt, soll der—
Dberprocureur des gedachten Departements mit dersp
Ausarbeitung eines diesbezüglichen Projectes betraut
ein. Es wird, meldet das genannte russifche Blatt»
eine D e c s: nt r a l i s a ti o n angestrebt: der«
Tompetetiz des Senats soll eine erhebliche Anzahl
von Angelegenheiten entzogen werden. Diese Angele-
zeirheiten dürften einem besondere» Conseil zur Ent-
cheidutig überwiesen werden, das dem Gouoerneur
nr Seite· gestellt wird und sich aus Vertretern der
perschiedenen Ressorts der Gouverncments-Verwaltnug
;usamcnenfetzt. Auch svird beabsichtigt, das Princip
)er Oeffentlichkeit in der Geschäftsordnung des 1.
Departements überall da zur Geltung zubringen,
vo es» sich um eine Angelegenheit von forensifchem
Lharakter handelt.

— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Commuui-
kuö der Regierung» in welchen! der Nachweis geliefert
oird, daßdasSteigen derZuckerpreise
iicht auf die neue Methode der Erhebung der
3ncker-Accise, sondern auf den schlechten Ausfall der
itunkelrübemErnte des Jahres1880 und zum Theil «

vohl auch« auf gewisse Börsen - Manbver einiger
Großhäiidler zurückzuführen ist. ( « «—

—- Von dem Gehilfen des Ministers des Innern
ist unterm s. d. Mts des Statut des gegenseitigen
FenewVerfich erungvereins zu Aahof
bestätigt worden. « · « ·

Ins den! Wrtkoschku laufen fortgesetzt Mitthei-
Zungen von dem erfolgten Ableben der herrsch-
kigten S t e r b e c a s f· e n ein. So meldet neuer-
Dinge die Lin. Gouv-Z» da× kukch die i. Art-·
K a f f e r i»tz’sche Sterbecasse ihre Thätigkeit ein-
gestellt habe. « «

Ins Mit« meldet» die«Mit. Z» daß der Pree-
kulnsche Predigerzv Pastor H es s el b e r g , zum
Prediger in Wallhof gewählt worden sei.

St. Peter-barg, 8. April. Die russifche Presse
wendet sich allniälig wieder den Fragen zu, die noch
von der früheren Regierung her ihrer Lösung
harren. Als eine der wichtigsten Fragen» be-
zeichnet die ,,Neue Zeit« die in Angriff genommene
Reform der Preßgesetzk »Wir sind«·,
meint das Blatt, »allzeit davon überzeugt gewesen,
daß bei uns die Presse, mag sie nun gut oder schlimm
sein, den einzigen Ausdruck der öffentlichen Meinung
bildet; die Bedeutung der Presse in Rußland wird
dadurih noch erhöht, daß sie nicht etwa, wie in Frank-
reich oder England, durch die« öffentlichen Sitzungen
der Kammern regulirt und gefchniälert wird« An-
knüpfend an diesen Ausspruch weist nun der »Golos«
darauf hin, daß er stets für die innerhalb eines
festen, gesetzlichen Rahmens zu gewährende Preßfrei-
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heit eingetreten sei, daß er eine solche durch Recht
und Gericht eingeschränkte gleichzeitig geschützte
Freiheit auch, jetzt noch für nothwendig halte, »Dis-
Preßfreiheit als »j·,uriKisZhes-T«Prin-cisr ist«, fährt der
,-«,·Golvs« fort, ,,d"ns die Sprache der Gesetzgebung
IZECTFMSM PVTUCEP dxer Tolerauz der Dichtung. An-
derer«, einer« Toleranz, die in der Moral und den
herrschenden; Begriffen der Gesellschaft wurzelt. Eine
Freiheit, die der Presse vom Gesetz eingeräumt wor-
den, verwandelt sich aber zu einem verderbenbrin-
gettden Unheil für die Presse oder doch für einen
gewissen Theil derfelb·ens,·wenn die Moral und An-
schauungweise der Gesellschaft wie der Administration
mit den Formeln des Gesetzes nicht im Einklauge steht.
Solches beweisen nur zu deutlich die Erfahrungen
der letzten Jahre« . . . Der ,,Golos« geht dann auf
die ,,allenthalben« seit einem Monat laut werdende
Beschuldigung ein: die Presse trage die Schuld an
der furchtbaren Katastrophe des 1. März. »Wir
werden aus«, schreibt das russische Blatt mit Bezug
hierauf, ,,ivider eine solche Anklage nicht vertheidigen;
wir halten Solches für unter unserer Würde. Aber
wir vermögen· nicht zu glauben, daß, wenn es sich
in der That also verhielt» das Preßgesetz auch nur drei
Monate noch werde Bestand haben können. Was sehen
wir? Ein Unwetter --meint die ,,»Neue Zeit« — sei
während des letzten Monats über das« kümmerliche
Feld unserer Journalistik gegangen und habe, einige
Blätter treffend, seine Spuren kenntlich zurückgelassen.
Jn Ergänzung dieser Niittheilung, bemerkt weiter der«
«»Golos«,· können wir hinzufügen, daß das ,,Unwetter«·«nur auf jenen Theil der Journalistik herabgebrauft
ist, lvelcher schon früher zum ,,,Getroffen - Werden«
prädestinirt war, und zwar prädestinirt von einem
anderen Theile eben derselben Journalistih von den
anklagenden Federn der ,,Mosk.iZ.«, der ,,Russj«, den
»Zeitgen. Nacht« und endlich von der »Neuen—Zeit«
selbst, die jetzt die ,,·P"reßfreiheit« proclamirtg Wer
anders, als sie haben die Hetze wider die ,,Liberalen«
in Scenes gsesetzt ««

. . . Die» Presse hat Allem zuvor
sich selbst zu reinigen von den rohen Auswüchseii der
«Unduldsamkeit, sgegeciseitiger Anklage-n und»V"erleum-
düngen, wie sie ans ihrem eigenen Schooße hervor-
gehen; Sie hat die ,,Preßfreiheit« vor Allem in
ihrer eigenen Mitte und ihren eigener: Anschauungen
erstnrken zu lassen, bevor eine solche Freiheit im
Gesetze statuirt wird« .

-—- Se. Maj. der K a i se r hat unterm Z. d.
Mts. Seinen Monarchischen D a n k zu eröffnen ge-
ruht: den« Commaixdirenden der Trnppen des Wil-
naer und Warschauer Militärbezirks , General-Ad-
jutanten Grafen Todleben und Albedin ski.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 31.
v. Mts. ist an die Stelle des beim Ministerium des
Auswärtigen belassenen Staatsrathes K n m a n i
der bisherige General-Consul in Solonichh WirkL
Staatsrath Eh itr o w o, zum diplomatischen Agenten
und General-Consul in Bulgarien ernannt worden.

—- Den ,,Nowosti« zufolge wird der General-
gouverneur von Kind, GeneralsAdjutalkt D r e n te l n,
demnächst eine andere Verwendung erhalten. ·

— Zuin Gesandten. Rumänieris am St. Peters-
burger Hofe soll, dem »Mosk. Tel.« zufolge, Fürst
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D. G. h ika , ein Bruder des unlängst verstorbenene
Gesandten,- ernænnk worden sein. «

In Jksultmd gewinnt der Gedanke Manne, zusk
Erininierung an den entschlafe11en- K c: i s e k A k e z,
a n d e r II. ein D en. k m a l zLu errichten. Mem»
beabsichtigt, wie der ,,Neuen Zeit« geschriebespjr WIBIIBHJ
demnächst Aufrufe zu Samnjlungen für dieseit Zgvskzkks
ergehen zu låssem « Es—

Za- glloollun gehen dein ,,Golos«, in theilweise:
Berichtigung früherer Angaben, die unchstehenden Mit-
theilungen über das« U r t h e« i l. zu, welches von:
Universität-Gericht über die an den jüngsten Ruheg-
störungen Betheiligten S t u d i r e n d e n gefällt
worden ist. Zur Verantwortung. gezogen waren im
Ganzen 280 Studirende, davon 236 wegen« der De-
tuoiistration vom 31. März nnd 44 wegen derjenigen
vom I. April. Zum Ausschluß von der Universität
Moskau sind —- jedoch mit dem Rechte, sbom 15.
Juli c. ·ab in jede andere xussische Utiisversität einzu-
treten -——— 22 Studirende, zum zeitweiligen Ausschluß
bis zum 15. Juli c. alle übrigen 258 Studireiide
verurtheilt worden. Von diesen Letzteren haben be-
reits Zahlreiche Bittschrifteii um Erlaß ihrer Strafe
eingereicht; von den erstgenannten 22 Studirenden
ist Einer für alle Zeiten relegirt worden, ohne je
in irgend eine höhere Lehranstalt eintreten zu dürfen.

In Wen) ist, wie dem ,,Golos« geschrieben wird,
Dank der Energie und Rührigkeit der Polizei am
3«0. v. Mts· eine geheime Typosgraphie
aufgehoben worden. Dabei sind drei politische Ver-
brecher verhaftet worden.

Die MandschtpSprathe verglichen mit dem Finnistljp
Estnifcherr. II. .

Von Dr; K. A. Here-wann. r
. (S chik U ÷)

III. Die sicheren Uebereinstimmuw
ge n zwischen dem Mandschu und« Finnisch-Estnischen
sind folgende:

I. Die Agglutinirnng oder Snffis
girnn g. Das Mandschn ist eine durchans snfsis
girende Sprache,— denn sämmtliche Endungen treten
hinter den Stamm, nie vor denselben. Die betref-
fenden Sufsixe werden einfach dem nackten Stamme
lose an ehängt, z. B. Inn-bis Pfeil, Blut. mahössiz
make. Horfahiz Pl. makes-H; asiha Jüngling, Pl.
asjhastai n. Und bei den Verben z. B. i1j—m-bi
ste en, ili-bu-m-bi stellen, ili-ba—bu-m—bi stehenlassen, ili-na.s—m-bi sich« aufstellen, ili-ns—ja—m—bi stehen
bleiben, i1i-n-jj-m-bi zn stehen kommen, j1i-n—d"u-m—bi
smit einander stehen; ilj stehe, i1i·-me ste end, iiliiha
gestandetn ilickan stehen werdend, i1i-ki siegen mögend
re. Ganz ebenso ist es in den u rischen Sprachen,
z. B. im Estnischen talu Bauers-If, Allat Sing.
della-le, Elat. Sing. talnss-t, Carit. S. taki-in,
Adefs Plurx ta1u-de-1, Elat Pl· taIu-de-s-t 2c.;
Verbat palikma bitten, »pa1u-ta-ma gebeten werden;
palu bitte, pa1u—w bittend, palusitaxw gebeten wer-
dend, palnssn ich--bitte, pa1u-si-n ich bat re. Wo der
Stamm im Estnischeii nicht mehr bei allen Snffixendieselbe Gestalt hat, da ist— die Veränderung ein Pro-
duct späterer Zeit. «

2. Die Vocalharmonie. Dieselbe,
als eine Eigenthümlichkeit der ngrischen Sprachen,
besteht bekanntlich darin, daß die Vocale in harte
a, o, u, in weiche ä,. d, ü und in mittlere e, i zer-fallen und daß in einem Worte harte und weicheVocale niemals vorkommen dürfen, sondern entweder

friedfertig und mit einer geivisseii nachlässigen Neugier
zu erwarten. Anfangs herrschtenatürlich auf beiden
Seiten« Zurückhaltung; bald aber begannen die Kinder
sich der Gruppe der Reisenden, die zu Pferde geblie-
ben waren, zu nähern, uiid ein kleiner« Bursche wagte
es« sogar, den Reitstiefel der fremden Dame zu betasteu.
Diese ,,That««l wurde mit scha·llendein Gelächter und«
ermunternden Zurufen von Seite der Erwachsenen
begrüßt, die· bald« in lebhafter Weise und« mit vielen
Gesticnlatioiieiig ganz entgegen der traditionellen Fei-
erlichkeit der Indiana, ihre Meinungen über den un-
erwarteten Besuch unter« einander austauschte«n. » Wäh-
rend fie so beschäftigt waren, hatte die Verfasferiii
Muße, ihre allgemeine: Erscheinung zu niusterm Lady
Dixie war« nicht so sehr« durch die außerordentliche
Größe« dieser Patagoniey als vielmehr durch die auf-
fallende« Entwickelung von Brust und Muskeln an ihnen
überrascht. Das Körpermaß der Männer schätzt sie
im Durchschnittsauf etwa sechs Fuß; ein oder« zwei
größere Individuen schienen nur Ausnahmen —zu sein.
Unter den Weibern, die sonst nicht durch ihre Größe
auffieleii , befand sich ebenfalls eine schlanke braune
Schöiiheit von» über sechs Fuß. Die Gesichtsbildiing
der achten Tehuel.chen, wie sichs diese Wilden selbst
nennen — Patagoiiier oder Plattfüße wurden sie von
den Entdeckern des Landes wegen der uuförmlichen
Fußtapfen genannt, welche -ihre in Felle gehüllten
Füße im Sande zurückließen -— ist überaus regelmä-
ßig und durchaus nicht uiiangenehm. Die kühne
Adlernase, der ivohlgesormte und durch die weißesteu
Zähne verzierte Mund, das intelligent blickende Auge,
kurz, die ganze Form des· Kopfes läßt in vortheilhaf-
tester Weise auf ihre geistigen Fähigkeiten schließen.
Alles dies bezieht sich jedoch nur auf diejenigen Jn-
dividuen, in deren Adern kein Tropfen von feuer-
ländischem oder araukanischem Blut fließt. Wie sich
der Sieger im Derby von einen: gewöbnlichen Kar-
rengaule unterscheidet, iu demselben Grade unter-
scheiden sich die Vtischlinge durch ihre platten Nasen,
ihre schiefstehendeii Augen und ihren unproportioniu
ten Körperbau von den unvermischten Tehuelcheiu
Das Haar dieser Jndianeiz welches grob und lang
ist, wird in der Mitte gescheitelt getragen iind durch
ein über die Stirn gebundenes Tuch zusammenge-
halten. Bartspuren nahm Lady Dixie an den Ge-
sichteru uicht wahr,-doch schIEUEU P« Hast(- the«-
weise künstlich entfernt worden zu sein, eine Opera-
tion, welche Einige sogar bis auf die Augenbrauen
erstreckt hatten. Die Kleidung dieser Naturkinder ist
natürlich sehr einfuch UUV bestshk AUZ P« »CI)MP4«-
einem um die Hüften gjetvundeuen Stncke Tuch, nnd
aus dem unentbehrlichsen Gnanaconiaiiteh der meist

nur lose umgehakigeii wird. Die Stiefeln, welcheaus den Häuten der Pferdebeine gemacht sind, wer-
den aus Sparsamkeitrücksichten nur während der
Jagd» angezogen. Die Frauen uuterscheiden sich von
den Männern in der Kleidung nur dadurch, daß sie« an-
statt der ,,Chiripä« unter dem Mantel eine Art Rock tra-
gen, der am Halse von einer silbernen Broche zusammen-gehalten wird. Die Kinder dürfen bis zu fünf oder
sechs Jahren nackt herumlaufen nnd werden· später ganz
wie-die Erwachsenen gekleidet. Theilszur Verzierung,
theils» zum Schutz gegen« den Wind bemalen viele

-Jndianer ihre Gesichterszmit einer dicken Schicht Farbe.Einige dieser geschmiiikteti braunen Stutzey die dazu eine-
Mischung von« Roth und Schtvarz gewählt hatten,
machien auf die xenglische Dame einen wahrhaft dia-
bolischeki Eindruck.

Die Tehuelchen, welche Nomaden sind und nur
von der Jagd leben, sind seine dein Aussterben ent-
gegengehende Rate. Jhre Gesammtzahl schätzi die
Verfasserim während ältere Autoren noch von 10,000
oder 4000 Angehörigen dieses Stammes sprechen,
auf etwa 800 Seelen. Die ganze Arbeitlast, die
Anfertigung der Kleider und Seite, das Herbeischaffendes Brennholzes u. s. w. liegt bei ihnen ans den
Schusltern der« Frauen, während die Männer nur
auf die Jagd gehen.

Einer der Brüderfder Lady erregte den vollen
Beifall der ganzen Herde, als ·er mit seiner Biichsemehre Male hinter einander ein entserntes Ziel traf.Zu feinem- Unglück war ziemlich gleichzeitig mit den
Engländern ein chilenischer Händler im Lager ein-
getroffen, dessen rostiger, zum Verkauf mitgebrachter
Carabiner überhaupt n.icht losging und der nunselbst ein Ziel des Spottes der Jndianer wurde.Ein Tehuelche bot ihm schließlich ein Stück Strau-
ßeiifleisch für die alte Waffe, indem er in gebroche-nem Sspstvifch meinte: »Deine Flinte wird niemals
etn so großes Stuck Fleisch, wie dieser hier, heim-bringen; sie ist nur gut, um damit auf todtesWild zu schießen.« Wiederholter und anhaltenderBeifall, wie die Parlamenstsberichte sagen würden,belohnte diesen Witz

An demselben Tage, an welchem die Jndianerbesucht» wurden, hatten die Ladh und« ihre Begleiternoch ern recht ernsthaftes Reiseabenteuer zu. bestehen.Wahrend sie namlich nach ihren Zelten znrückritteiywurde« ihre Aufmerksamkeit durch einen schwqchkgVWUVSITUch gefesselh VCssIU Ukspche sich bald daraufin deutlichen Rauchwolken zeigte. Sie sprengteneilig auf die nächste Anhöhe, auf deren Gipfel si-einschreckliches Schauspiel erwartete. Links, in de:Front und- nach und nach« auch die schützenden Hüget

zu ihrer Rechten umfassend ,
kam ihnen ein unge-

heures Prairiefeuer rauschend entgegen getrieben.
Dichte Rauchwolken wirbelten auf und verfinsterteii den
Himmel, während die Flammen, die zuckend dazwischen»
auftauchten,- einen fahlen, gelben Schein auf die Gegen-
stände rings umher warfen. Die Situation wurde
mit jeder Minute kritischer. Fliehen war nntzlos,
weil das mit Windeseile in dem trockenen Grase daher-
rauschendes Feuer sie doch bald eingeholt haben
würde. Da die Prairiegräser nur kurz sind und
daher schnell niederbrennem so bot der tollkühne
Plan, dem kommenden Feuer entgegen zu reiten und
den schmalen Flauimengürtel in« schnellster Carriere
zu kreuzen, eine bessereChance der Rettung( Jeder
war in diesem Augenblicke mit seinem vsor Aufregung
und Furcht zitternden Pferde vollauf beschäftigt,
so daß keiner der Begleiter der Ladh Beistand leisten
konnte. Doch sie bedurfte auch keiner Hilfe. Jhren
iGuanaeoxMantel umwerfen und bis über den Kopf
herausziehen, war das Werk einer Secnnde, dann
drückte sie ihrem Pferde die Sporen in die Flanken
und zwang; es vorwärts, der Rauchsärile und dem
Feuer entgegen. . Ein— Gefühl des Erstickens überkarn
sie, sie« konnte kaum nahmen, und dass keuchendk
Pferd schien unter ihr zusammenbrechen zu wollen.
Das fürchterliche Knistern der Flamme kam näher,
die Hitze schien unertraglich und der Reiterin begann
bereits schwindlig zu werden, während das Roß in
tollen Sätzen dahinjagtk Als sie endlich, halb er-
stickt und unfähig, die Hitze noch länger zu ertragen,
den schützeriden Mantel abwarf, sah« sie zu ihrem
freudigen Erstaunen das Feuer hinter» sich liegen.
Wie sie selbst, so waren auch ihre Begleiter sämmt-
lich glücklich dnrch die Flammen gekommen; nur
die Pferde hatten einige unerhebliche Brandwunden
an den Fesselgelenken davongetragen.

Jn gleich anschaulicher und lebendig-er Weise
malt Lady Florence Dixie ihren Lesern auch die
kleineren Reise- und Jagderlebnisse vor die Augen
des Geistes und zeigt, daß sie die Feder ebenso
gut als die Zügel und die Büchse zu führen versteht.
Wir sehen sie, in wildem Ritt den Strauß und
Guanaco verfolgend, sehen ihre Begleiter den mäch-
tigen, aber feigen Puma, den Löwen Südamerika’s,
erlegen, wir begleiten sie durch großartige Gebirgs-
scenerien, an einsamen Seen vorüber, deren Krystall-
fläche vorher noch niemals das Auge eines Weißen
erblicktr. So gelangen wir endlich mit den; Reisen-
den, die unterwegs auch einmal die Pferde verlieren
und dann wieder Mangel an Lebensmitteln. leiden
müssen, durch alle Fährlichkeiten hindurch zum Ziel
ihre: Kkeuk und Qneizugy welches sie im Hoch-

sommer 1879 in demselben Punia Arenas erreichen,
von welchem sie einshalbes Jahr vorher ausgezogen
waren. »Alles in Allem genomtnen«, schreibt die
kühne Reisende, am Schlusse des interessanten Bucheszurückblickend auf ihren Aufenthalt bei den Antipoden,
,,war es eine wahrhaft iglückliche Zeit, und eine
Zeit, deren Wiederkehr ich stets mit Vergüngen
entgegensehen würde« -(Schles. By)

. Jilannigsaiiigtn
« Ein Pastor als Brudermörden
Jn Kangaslanipi bei St. Michel in Finnland hatkürzlich der Caplan Oscar Höfström seinen Bruder
Arndt Höfström, der ebenfalls Prediger war, ermor-
det. Der Caplan Oscar Höfsttösm galt schon lange
für einen. excentrischen krankhaften Grüblesc Seit
ungefähr einem halben Jahr fing derselbe sich mit
der Jdee zu befchäftigeii an, daß sein geliebter Bru-
der nur in dem Falle die himmlische Seligkeit er-
reichen könnte, wenn er bald stürl«e. Verfolgt von
dieser feiner Idee, beschloß Höfströtiy seinen Bruder
zu tödten. Zu diesem Zwecke ficht derselbe nach Kangas-
lampi und kaufte während der Reise in Kuopio bei
einein Drechsler einen Knäuel, den er in seinemKoffer niitnahnn Am vorigen Freitag erreichte er
den Wohnsitz seines Bruders, der ihn mit brüder-
licher Freundlichkeit empfing. Am folgenden Mor-
gen paßte der« Wahnsinnige den Augenblick ab,wo sein Bruder ruhig -am Schreibtische saß, zog
plötzlich seinewKnüttel aus dem Koffer hervor und
schlug damit dem Bruder mit aller Kraft auf den
Hinterkopf Der Getroffene verlor sogleich das Be-
wußtsein, woraus der Bruder ihm noch einen Schlag
auf den Kopf— versetzte, um ganz ficher des Todes
seines Opfers zu sein. Ffyieranf begab sich-der Wahn-sinnige in den Salon einer Schwägerin und er-
zählte derselben mit voller Ruhe seine That, mit de!
Bemerkung, daß jetzt Arndt werde selig werden.

—- Franzöfische Blätter tischen ihren Lesern alles!
Ernftes das Viärchen auf, daß in deutschen Fabri-ken in großem- Maßstabe Z u ck e r a u s alte n
L u m p e ne hergestellt nnd in den Handel gebracht
werde, und sprechen ihre sittliche Eutrüstung darüberaus, daß die Deutsche Regierung dieses Schandgw
werbe nicht mit strengen Strafen belege. Dieser
»Zucker aus Lumpen« ist jedenfalls ein würdiges
Seitenstück zu dem vor einiger Zeit von Amerikaaus angeküudigten »Nun: aus alten Stiefel-««
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« arte oder uur wei e ’e na dem ein arterIII; seither Bote! iuxcgielznkiie ist? m» die hinkt-
leren Vocale konnen in-einem Worte» sowohbmlt
hakten als auch weichen stehen. Beispiele, finnisch,
has: aamu Morgen, Äste; )Bach·,ch tuttn äbexigiöät»F t etwa: aamih ojä, ü ; ivei

·

: IF» ,

, «sing, öistämö Nachtschivärinen ühdiktaa vereinigen
wie: spare« Lüste-me, ühd1staa);·· Mittel: heyonen
Pferd, iss Vater (kömite auch» hevonetu Ha heißen)
Das Schriftestnische hat dieBocalharinonie verloren,
während-der Wekwsche Dicklect dieselbe· noch hat—
Das Finnische und Mstgfhttflchk habett dteletbe UDch
in der allergrößten Zlzollsotandigkeit —·- Das Mandschu
weicht anscheineiid Ctivav ab, denn die harten Vocale
heißen dort ioohl a, o, o (=»u), die weichen aber
e, u (= beinahe» ü), und nur» ein inittlerer Vocal I.
Bei genauerer Betrachtung sieht man aber sofort,
daß die Vocalhariiioiiie des Eljiandschu im Grunde
dieselbe ist, wie» die des Fiiinischen Jn Folge, des
Fehlens der weicheii s, e, u braucht das Mandschu
e, u, und zivar e entsprerhend dem sinn. s. und d,
und u entsprechend dem finn. ü (=y); die beiden
niittleren finn. »e,·-i werden durch das mandschuische
ivertreten Beispiele, hart: tasha Tiger, losa Maul-
tl,8ier, kdthöisi Wolkenbilder (nicht: tashe, lese,
kdthuisyz weich: emu eins, duleku Spiegel (nicht:
em(«), bu1ak6); Mittel: liihan kostbar, bitzhe Buch
(n1öglich wäre auch: hihen, bitha). Freilich verfährt
das Niandschu bei der Verfolgung der Bocalharmo-
nie nichtssio streng wig dashFidiiniQsIchte dundGS))li:agyari-e. —— ur eine awei en e r es erauches

«
ibjikist das åNanDlchli auf, indem es nämlich dem-
selben Wortstamme mit harten Vocalen eine, niit
weichen aber eine andere, gewöhnlich gegensätzliche
Bedeutung giebt, z. B. habe. Mann, hehe Weib;
amila niännlicher Vogel, emile weiblicher Vogel;

hasambi durchdringen, hesembi fortjagenz wasimhi
hernntersinkeiy wesimbi aufsteigen 2c.— Die Vocal-
harmonie hat es im Piandschu bewirkt, daß die Laute
is, g, h, t-, d vor den harten Vocalen eine ganz an-
dere Gestalt im mandschuischen Alphabet haben als
vorden weichen, während das mittlere i abwechselnd

, das k, g, h der weichen und i, d der harten vor
sich hat. Dieser Umstand hat den Petersburger Pro-
fessor des Maiidschu, Wassiljeiv, veranlaßt zu der

« Ansicht, daß das Mandschu eine Silbenschrift habe,
während v. d. Gabeleiitz hier richtiger den Einfluß

- der Vocalharmonie annimmt. —

3. DieGleichartigkeit des Anlautes
Der niandschuische Anlaut ist, wie bei allen Sprachen,

— vocalisch und consona1itisch. Der consonantische·
Olnlaiit ist in so fern merkwürdig, als er immer
ein en Consonanten hat, denn das Mandschu leidet
nie zwei Coiisonanten am Anfange eines Wortes.
Jni Ugrischen ist es ebenso. Das Magyarische z.«B.
liebt gar keine Doppeleöiisonanten im Anlaut. . Wenn
aber das Finnische und noch mehr das Estnische
derer auszuweisen hat, so ist das eine spätere Beein-
flussung und ist nicht in der Natur der Sprachen
begründet.

, l4. DiJe Felekjgarktigkeit Qges Aus-
lautes. m an u anii ein ort nur ent-
weder ·auf einen. Vocäl izder auf den Consonanten
-n auslauten, z. B. ile Jagernetz, hat-in O»rdnung &c.
Nur Fremdwörter und Onomatopoetica konnen auch
auf andere Laute endigen, z. B. wang Fürst, cir
cjrsembi rieseln, eing cing klingend, cok eak semhischnalzenj Bei den übrigen ugrischen Sprachen ist
diese Eigenthünilichkeit nicht mehr vorhanden, aber
das Fiiinische hat dieselbe genau gleich dem Mau-
dschu, z. B. jsä Vater, äiti Mutter, naiven Weib,
ensiinäinen der Erste 2c. Eine Ausnahme hiervon
machen im Finnischen nur einige zusammengesetzte
oder abgeschliffene Stämme, die aber offenbar späteren«
Ursprung haben, z. B. aidas Zaunsträuche mkeus
Gerechtigkeit, olut Bier te. -Jm Genitiv haben
soskche Wörter sofort wieder ein -n, z. B.»a1d»kian,
oi enden, ehren. Auch im Estnischen sind die reinen-

« Stämme alle voealisch auslautend, z. B. maks Leber,
rasw Fett, kukk Hahn, Genitiv und Stamm: malcsa,
raswen linke. "Das auslautende estn. -n ist aber
verloren gegangen. «

« - «
5. Die gleiche Lage des Accents. Die

mandschuischen Wörter ghaben den Hauptaccent stets
auf der ersten Silbe. Dies ist auch bei allen ugri-
schen. Sprachen ohne Ausnahme der Fall und unter-
schetcihdet dieselben sehr scharf von den indogerma-
nis en. «

S. Das Fehlen der· ·3 Genera. Die
Mandschusprache unterscheidet bei den Substantiven
kein grammatisches Geschlecht. Nur das natürliche
wird durch bzsizndere Wörter ausgedrückh z. B. ame-
Vater, eme utter-, habe« Mann, sargan Weiber;
Ganz ebenso ist es in allen ugrischen Sprachen. «

7. DerselbeGebrauch des Attributes.
Jm Mandschu gilt die Regel: Wird ein Satztheildurch einen andern näher bestimmt, so steht dek Le -

tere vor dem Ersteren. Dieses bezieht sich sowohlauf die nominalen, als auch auf die verbalen und
adverbalen Attribute, z. B. sain inenggi guter Tag,
taeike niyalma lernender Mensch, umesi sain ehrgut Je. Ebenso ist es in den ugrischen Sprachen,
z. B. im Estnischen hää påew, Zppiw inimene, wäge-
hää re. Dieses ist in vielen Spra en des inde-
germanischen Stammes bekanntlich UiZt der Fall.

. 8. Der Verbalstamnu Wenn man näm-
lich ein mandschuisches Verbum aller seiner Snffixeentledi t, so bleibt fast ohne Ausnahme der .reineVerbalkstamm nach, welcher die Bedeutung des Im-perativs hat, z. B. see-ruht fägen se.sage« alte-meErzählt-nd, Als« erzähle; gehe-re gehen werdind genegehe sc. — Ganz ebenso ist es auch im Estiiischeutesp. Fimlischem z. B. tule-ma- kommen tu1e kommsinn- tu1emaao, tun» 2e. Die fikmisekxestuischeu Ver;
bat-Stämme sind uur oft durch das enge Anfügen
DE! SUfsixe Vetkützt oder verändert worden was imMa3dschiZi»iichtFvorkommt. «

. ie ürwörter. Am au allendteii— lttmmt tm YtAUdlchU das persönliche FiifrivortsinBezug auf seine Form mit dem FinnisckkEstuischenüberein. Das Pronomen der ersten Person ich«lautet im Mandschu di, offenbar erhärtet aus«mi,was auch der Genitiv beweist, welch» mjnj lautet»Estmfch heißt »tch« Ums« finn. minä. Nun ist be-kanntlich das mina ein Compositum aus misgz
folglich des jinnischkestnische ixii durch-tue gieicheii
Stammes mit dem mandschuischen di. Auch der«Plural der» ersten Person im Mandschu he, erhärtetMS MS« stimmt mit dem sinnisch-estnischen me, und

heißt im Gen. menL Aus diesen Beispielen ersiehtman auch außerdem« daß das Ojkandschupronomenehenfcills »den l«l-Laul kennt. »— Ganz dasselbe Ver-haltniū iit zwischen Dei« z·i·xieiteiiszs,l)eksxzu, im Mau-djclzu sxs H= du), is; Cjtiiijiiizsii sinkt, m; Fikxnischgusina au »d1—i—pa.c» eiiszim -sz »ia1iisch1«i».s1n1. im Est-nifchen sum, ini zxinniichen siniicx He: PIUkaI der
zweiten Person heißt aber »abiveichend-s Same, Geuit
Fuss-ein» wapreiid im» Ejtnischen te oder time, ·finn.e. Die drittesperson des Sing. lautet anjchemendfremd»1·, Gen. Im, Plur. Oe, Gen; cen1; im Firm-schen day, Gen. härieiy offenbar 1iich·tver1oandt, ließexxhmssxkwlsxtsissssgIckiisisW esse; Te;»

«

ur e n i en c·iren.— : ugeii eint ieg
im Yerjonalpronoinen des sJJtgiidjchu vielmehr Regel-inaßigfeih als indem des Finnisch-Estnischen, indemdie Silbe n; dort inallen drei Personen des Sing.und Plan im Genitiv erscheinh wahrend das im
FinnisclxEstnifchen nicht der Fall ist.

» Versen· wir»zuni Schluß noch einen Blick aufdie obige Vergleichung zurück, so muß jch von mei-
ner Seite erklären, daß die Abweichungen nicht sogroß sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen.Seit der· Zeit, wo die ugroxxltajischeu Spkachen noch
ein Jdioin bildeten», müssen viele Jahrtausende ver-
flossen sein. In einer »so langen Zeit mußten die
Sprachen der ursprünglich stammoerwandten Völker
mit stammesfremden Nationen, durch Auswanderun-
gen aus den» früheren genieinschaftlichen Wohnsitzenund· durch gahrtauseudelanges Getrenntsein durchriefige· Entfernungen, ohne irgend welchen Connexmit einander, bedeutende Aenderungenserfahreih sodaß die frühere Sprache eine gänzlich andere Gestalthaben» mußte. Dazu kommt, daß keine der ugro-
altajifchen Sprachen eine alte Literatur besitzt, denn
die Eltatioiialliteraturen (wenn solche überhaupt»exi-stireii)· sammtlicher Völker dieses Stammes reichennur einige Jahrhunderte zurück. Eine literaturloseSprache aber ist viel mehr der Niodisication unter-
worfen, als eine andere mit einer alten Literatur.
Die Llbweichungen in der Ausdrucksweise sind dahersehr erklarlich. Daß ferner das Zahlwort keine ver-
wandten Formen auf1veist, ist ebenfalls kein Wunder,
denn dieAnnahme des sog..arabischen Zahlsystems
hat entschieden erst nach der Trennung des Niandschwvolkes von der ugrischen Völkersippe stattgefunden.
Das Abhandensein der sPersonalcoirjugation -im
Mandschu erweckt interessante Vermuthungen Man
fragt unwillkürlich: »Woher ist es gekommen, daßalle ugrischen Sprachen eine solche haben ?« Eine
Antwort darauf ist schwer zugeben, ich wage daherauch keine. Jn Folge der abges iedenen Entwicke-
lung ist auch die sehr kleine Anza l von verwandtenWortstämmen zu erklären. —- Sieht man-aber nun
auf die vielen Uebereinstimmungen, so muß man
wiederum fragen: ,,Sind dieselben rein zufällige ?«-

Die Entgegnung darauf kann nur ein entschiedenesNein sein. In den Sprachen giebt es nichts Zu-
fälliges, sondern jede Form, jedes Wort, noch mehr
jedes durchgreifende Sprachgesetz hateine historischeGrundlage. Jch halte» daher fest und sicher dafür,daß das Mandschu, mithin auch alle mit demselbenverwandten altajischen Spracheii, mit dem Finuisch-Estnischem also auch mit allen übrigen ugrischen
Sprachen, verwandt ist. »Wann aber war die Zeit-pEVl0»de, wo·z. B. das Niandschu von dem Fi-nnisch-Cstnischen sieh trennte ?« fragt man weiter. Das ist
ekne sehr schwer zu beantivortende«Frage. Berücksich-
tigt man aber die jetzige große geographische Entfernung
der Wohnsitze der beiden Völkerschaftem sodann die
ungeheure Verschiedenheit der betreffenden Sprachen,
dann den Umstand, daß das arabische Zahlensystem
nach der Trennung angenommen und bekannt gewor-
den sein muß, zieht man endlich die Geschichte der-
jenigen Völker ein Betracht, die schon im grauen
Alterthum schriftliche Aufzeichnungen hatten, um
daraus auch nur annähernde Schlüsse zu bilden,so muß diese Zeitperiode zum mindesten drei bis
vier Jahrtausende hinter uns liegen, wird also im
zweiten oder drittensJahrtausend vor Christi Geburt
zu suchen sein. i » «

Kianiiigfaliigcik i « ·
Oberammergauer Passiousspiele in

Böhmen. Als ein Pendaiit zu dem Oberam-
mergauer Passioiisspiele kann die Auferstehuiigfeiew
lichkeit am Char-Saiustage in Niemes in Böhmen gel-
ten. Maii schreibt diesbezüglichz »Wer einmal die
hiesige Auferstehungfeierlichkeit gesehen hat, der wird
zugestehen, kaum etwas Schöueres und Großartigeres
in dieser Richtung gesehen zii haben. Nicht nur das
heilige Grab, welches genau nach dem Grabe Christi in
Jerusalem angelegt ist undsich an eiueu Hügel au-
lehnt, welcher sich am unteren Ende der Stadt be-
findet und der zum Zwecke der Auferstchuugfeiew
lichkeit erbaut worden, woselbst Christus thatsächlichaus dem Grabe aufersteht und »zwischeii»die zurück-
prallenden Grabeswächter tritt, sondern jedes. Haus
der breiten Straßen, durch welchesiish der iinposante
Zug bewegt, ist zu einem Tempel oder zu einem Al-
tare umgewandelt; zfast jedes Fenstcr ist mit einem
Kunstwerke versehen und die Jlliiniinatioii der» Stadt
und der innliegeudeii Berge ist a1ißerordeiitlich»fes-
selud. Viele tausend fremde Besucher kotmneu jahr-
lich nach Niemes zu diesem Feste, das durch die dra-
matische Darstelliing als ein Seitenstück zu den Pas-
sionsspielen iu Oberamiiiergaii gilt«

«·

——- Wu nderkiii der. Seiner Zeit wurden in
Berlin den Productioiieii des Wundeiknabeii M oritz
F r a u k l , des kleinen Kopfrechnersh von Seiten
des Pnblicnni sowohl als auch der Presse besondere
Aufmerksamkeit zugewandt, und in der That schien
dieselbe ganz gerechtfertigt zu sein. Nun hat aber
ein Herr Dr. Jhleiiburger « Euthülluiigeii gemacht,
welche, wenn sie vollständig wahr sind, den sNimbus
des Wuuderkiudes zerstören dürften. Dr. Jhleiibiir-
ger aus Leipzig behauptete nämlich deui Jmpresario
des kleinen Rechuenkünstlers Dr. Honig, gegenuber,
er hcibe die Lösung des Geheimnisscs eutdeckt nnd
bemerkte, er sei im Stande, jeden aufgeweckien Jun-
gen innerhalb einer Stunde— so weit zu bringen,· daß
er Cubikwurzelii aus siebenstelligen Zahlen ziehen
könne. Dr. Honig wettete 100,000 fl., daß es nicht
der Fall fein würde. Zum Beweise des Gegentheils
griff Dr. Jhlenburger einenJiiiizien-acif, schloß siFh
mit ihm in ein Zimmer ein und brachte ihm seit!
System, welches ans 12Zahlen besteht, bei, und siehe

Je» You-Unze Zeitung.

da —- der neue künstlich geschaffenespWiinderkiiabe
concurrirteiersolgreich mit dem alten und zwar der-
gestalt, daß der Jmpresario nicht umhin konnte, dem
Dr. Jhlciibtxrgersein Erstaunen und seinen elerger
offen kund zu geben, ohne jedoch die geloetteten
100,000fl. zu bezahlen; da der neue Recheiikiiiislier
eine Aufgabe falsch gelöst habe. « »

-— Präsident G a rfie l d. Ein anierik.i-
nisches Blatt giebt folgende kurzgefaßte biographische
Skizze iiber den Lebenslauf des Geuerals Gatftelkz
des neuen Präsidenten der Vereinigteii Staaten : Mit
14 Jahren arbeitete er in der Werkstätte eines Zur·-
merinaniis, mit 16 Jahren war er Schiffsjiiugiy mit
18 Jahren Studirender an der Akademie von Che-
ster, mit 21 Jahren Lehrer an einer öffentlichcll
Schule, mit 23 Jahren trat er in das Willia.ms-Evl-
lege ein, mit 25 Jahren erhielt er mit besonderer
Auszeichnung die Universitätsgrade, mit 26 Jahren
war er Correpetitor am College von Hiram, mit »29Jahren das jüngste Mitglied des Senats von Ohio,
mit 31 Jahren Brigadegerierai. Als solcher züchtlgte
er unter Marschall Huiuphrey die Rebellen und zeich-
nete sich bei Pittsburg nnd der Belagerung von Co-
rinth aus. Mit 32 Jahren war er GeueraYabschefder Armee von Cuinberland, mit 33 Jahren iitglied
der gesetzgebeiideii Versammlung der Vereinigten Staa-
ten. Miit 48 Jahren wurde er zum Senator der
Vereinigten Staaten gewählt, « mit 49 Jahren war
er republicaiiischer Präsideiitsihaft-Caiididat.«

l! l· S i i« Es. -

Der hieselbst bestehende ,,L i v l ä n d I« s ch e—
V e r e i n zur Beförderung der Landwirthschaft
und des Geiverbfleißes« befindet sich, wie aus dem
in der ,,Balt. Wchschr.« veröffentlichten Gassen-Ab-
schlusse vom I. Januar c. zu ersehen, in einer sehr
günstigen finanziellen-Lage. Jn Doeunieiiteii besisit
der Verein gegenwärtig 3635 Rbl. und dazu hat er
bereits leinen beträchtlicheiiTheil der Schuld-Obliga-
tionen, welche auf das von ihm acquirirte Grund-
stiick an der Teich-Straße (Aiisstelliirigplatz) ausge-..
stellt waren, ainortisiru ursprünglich waren1430
Stück Obligationen zuje 10 Acht. das« Stück ausge-
geben; davon befinden sich in den Fgändeii szdes Ver-
eins 250 Stück und sind 207 Stück seit dem Jahre
1877 delirt worden, so daß sich gegenwärtig nur
Itvch 983 Stück in den Händen— des Publikum be-
finden können. —..—T

« l —a.-— JniJnteresse unserer einheimischen Jiidustrie
lenken wir die Lliisiiierksiiinkeit des Publikum nnd
nusererHaiidelswelt darauf, daß, wie wir uns« über-
zeugt haben, die Streichho1z-Fabrik zu.
A r ro h -o f, bei Leihts in Estland, gegenwärtig ein.
durchaus empfehlenswcrthes ProdncF liefert. Die
Streichhölzcheii dieser Fabrik, welche Anfangs, wie—-
es bei einen: ebenerst ins Leben tretendeii Jnstitut
kaum anders zu erwarten stand,- etrvas hinter-den-
nioderueii Ansprüchen zurückblieben, " lasseu jetztI an
voller Salonfähigkeit .kaum Etwas zu wiiiiselxen übrig:
dieselben brennen geruchlos und« hell und zündet:
vortrefflich. —.—-—.—

. "

(E i n g e.-s a n d t). Einer ntißnerstäiidlicheii
Auffassung eutgegentreteiid, erlaube ich mir hierniit
die Znrechtstelliing, daß bei« der in Nr. 82 der
Neuen Dörptseheii Zeitung geniachteii ,Mittheilicng.
bezüglich des in nieineni Hause ausgesetzteii Kindes
eine Unrichtigkeit enthalten ist: insofern es mir
nicht in den Sinn gekommen, durch Versprechniigeii
für die Zukunft des Kindes einem so leichtsiiiiiigeti
Gebahreiy wie dein vorliegenden, Vorschub zu leisten.
Die vorgeschützte große Armuth, die sich jedoch später
Cis U i ch t v ö lli g e r Mangel herausstellte, ver-
anlaßte mich, die Polizei zu ersuchen, die Delinqiienlin
nach Abbiißiiiig der. Strafe mir nochmals zuzuschickeiy
um ihr eine geringe Hilfe bis zur bald herannaheikden Arbeitszeit zukommen zu lassen. Größere Ver-
sprechnugen hätte·ich, als eine Prämiiriiiig so enipö-
render unmoralischer Handlungsweisq für ein Unrecht
angesehen! Auch fühle ich inich gedrungen, solches
an dieser Stelle auszusprechen, uin nicht durch
derartige Gerüchte Veranlassung zur Nachahmung
zu geben. A. vo n S t rh k

geb. Baronesse Bühlen

Todtenli"stc. e
« Otto« S ch nur, s· iiu 22 Lebensjahre« am 31.

März in Riga. — « —

FIL Ddkvthea Ainalie« K raus e, --s-- im 64.
Lebensjahre in Riga. « - C

Frau Emma RiJeg e, geh. Freymannj s· im
27." Lebensjahre am 2. April in Libain

Frau Helene B i rn b a n m, geb. Tiefen, s· im
67. Lebensjahre am 4. April in St. Petersbnrg

FWU Jdfepha W ö l z, geb. Kudelka, -s· am 4.
April in St. Petersburg s » «

Frau Einilie Henriette L i n d e b a u m
, geb.

Hoffmann, s— am I. April in Porchom
Fkledkich E w e rtz aus Riga, j- ani Z. April

in Görz. s» z «. «s Gustav Reinhold H esse , j- nm den 7. April
in Dorpat

. AUgUst V— Seh m i d t ,· fim 80. Lebensjahre
am 7. April in Djorpat. «
«——-t«·—«:·. j«

: Massekfland des Endlich. . . .
Mittwoch, 8. April, Niittags = 6,9 Fuß,

Donnerstag, 9. April, Piittags = 7,25 Fuß.
« »Für-risse Einst.

Odems, 7. April. J» de« »Nachkichteu di:
Odessaer Stadthauptmannschaft« ist eine an die Be-
wohner Odessas gerichtete Bekanntmachiing des Ge-
neralgoiiveriieurs sveröffeiitlicht worden. Jn dieserBekauntmachung wird anläßlich der Gerüchte über
U!IDk·V11U-Ug»e11, welche während der Osterfeiertage
stattfinden· sollen und über eine angeblich vorbereitete
Jndenverfolguiig —- daran erinnert, daß Jedermannzur Aufrechterhaltung der Ordnung verpflichtet seiUUV sich streiigsteiis dem Gesetze und der Obrigkeit
unterzuordnen habe. Der Generalgouverneur gedenkt
CUch der vom Stadthauptmanii ergriffenen Maßre-geb; und fordert zur Einhaltnng dieser von ihmSTbIllIAten Bestimniungen des Stadthauptmanns auf.»Weil, M. (4.) April. Aus Szegedin wird eine
weitere Abnahme des Wassers gemeldet; dieselbebetrug bis heute Abend Pf, Uhr 8 Centinieter

1881.

London, is, (·7.) April. Reuterks Bitreau viel-det aus Shiinghai von: 18. (6.) April! NschflckkM! uussPekiiigs melden den piötzlicheii Tod einer«derikaiserlichen Regentinnety die bisher— unter dem
THE! Hvestliche KaseriM bekannt war.-

- PUNI- 18-— (6.) April. Die »Ageiccee,i:)avas«
meidet aus Konstantinopeh Die Botschaster wurden
erniächttgh mit der Pforte Tiber« die lsefchlcitiiigte
Ucbergave der an Griecheiilaiid abgctretencii Gebietes-
theile zu untcrhandelik »Demiiächst soll eine inter-
nationale Coinmisfion ernannt werden zur "Feststel-
lung der Grenztinie im Detail.

Die frerndläudischeii Vertreter in Athen haben
die letzte griechische Note beaiitivortet Und « dabei er-
klärt, daß sie diese Note als eine förmliche Aujushuse
der von den Viächteii bcfüriyorteten tlirkcsihen Vor-
schläge betrachtetem Gleichzeitig wurdenGriechen-
land die erbetenen guten Dienste der Piächie fiir die
Bevölkerung im Epirus zugesagt. r« - - - z» s ·

» Teil-gravis« «

derJnteriu TelegrapheispAgenturk
Paris, Mittwoch 20. (8.) April. Der Piiinster .

des Answärtigeir Barthöleniy St. Hilaire eröffnete
gestern die hier»zusammengetreten Niünzcoiifereiiz und J
begriißte die auswärtigen Vertreter s-dersellieii." -Die
Gegenwart derselben bezeuge das Vertrauen der.N«a- «;

tionen zur Conferenz Dieselbe solle den Normal- -

stand der Geldcirculation wiederherstellen und der
Riickkehr verhängnißvoller Krisen vorbeugen. Auf "»«’J
Vorschlag des anierikanischen Delegirten Evarts wurde «?
der Finanzmiuister Magnin zum Vorsitzenderi desi

«

Congresses ernannt. Magnin erinnerte ansdie Wiünz- Iz-
conferenz vom Jahre 1867,·ivelche diesGoldwährüngs «.

empfohlen tnit der Silberwährnngals transitorischenjxxk
Begleiterin jener; er wies zugleich aus«-die? Juki; »—

convenieiizeii hin, welche diesem Systeiuspiii Deutsch-z
land entsprungen« Die von« dem» amerikanischenis ».

Eongreß im J. 1876 ernannte Comknission habexlden
Bimetallissmus vorgeschIageti-. ’ Ring-ritt« erinnerte «« ern?
die» Confereiiz von 1878nnd deren ErfolglosigkeiH
er erklärte, damit« das Silber-«« seinen früheren Werth «:

wieder erhalte, sei- es«nothwendig, das«Silb"er" wieder
als Münze an derSesite des Goldes frei znzulassetix
Die Piünzcoiifereiiz sei nothwendig, um ein Einverneshks «

men hierüber herbeizuführen, er hoffe, die. Cosnferenzetsi
würden beweisen, daß der internationalesz Binietnlliæ «»

Inus das einzige System sei, die Regelinäßigkeitdes«««
Wiünzwesexis in sallen Theilen der-Welt herbeiznfiihk
ren. Es handele sich nicht darum, die« Bedii1gu»11ge»i1«’«s
eines Vertrages zu berathen, wobei Einer gewinnen, ""

ein Anderer verlieren würde: es handele sieh« einfach ·
darum, aufrichtig und in rieiztigerjErkentitni»ū
Sache Resolutioneti zn fassen, welche allen The«il«eii«.i.,zsx«
gleich günstig wären. Frankreich beansprnche keines-
wegs, « seine Ansichteii maßgebend zu machen: alle.
Systeme könnten vorgeführt nnd frei besprochenwew
den. —- Nach der Constituirting der Conferenz wur-
den die Connnissioiien ernannt. Nach Fertigstellinig
des Berichts wird eine neue Sitzung stattfinden.

« Leids, Mittwoch, 20. - (8.) April. Fünfzehn
Staaten sind auf der Piünzconfereiiz vertreten:
Deutschland, Oesterreicb, Belgien, Däneiiiarh Spanne,
Nordamerika, Frankreich, Großbritanieiy Griechenland,
Italien, Holland, Portugal, Rnßland, Schweden, und»
die Schweiz, die Delegirten Englands und Jtaliens .

find noch nicht eingetroffen. . ,

Paris, Mittwoch, 20. (8.) April. Nach.richten«,s--Lf
ans Tnnis zufolge rührte-n mehre von der «««J«nssel«’«"«""
Tabaxqiie auf das französische Kanonenboot »Hyåtie«
abgegebene Schiisse von tunesischen Soldaten, nicht« ,
von den Krnmirs her« , « « « », »,

Der Kaisermord-Proceß. V -

P.r o c.-G e h i ls e :« Wünschen« Tuicht »die Einige« F.
klagten Sheljabow nnd Perowskaja znserklärein Troer«- «·

die Ssipowitsrh war, die« mit der Perowskaja zu-sammen wohnte? s «— « -

Aug. S h e l j a b»o w·:«. Jch wünsche es nicht«.- -;;-:;:sz.
Aug. P e ro ws k aj a: Jch Hauch nicht«« » - IV?
Darauf wurde zur Besichtiguiig der Sachsbeiveise

geschritten, die bei« der Haussnehiitig im Quartier
der Perowska und Sheljabow’s, »in: Hause Nr. 18
an der 1. Rotte des Jsniailowscheii Reg-iinents,
konsiszirt worden waren; darunter« befindezxkYsieh 5
Bleichbüchseii zu Zucker und Confeet ·- «

Es werden von-Neuem »die Expertely Fedorotv,
Lissowski und Schach-Nasaroni, »ansgesord»et. .

,

V o r s: WnrdenJhnen diese Büchsen« vorgelegt?ksk
Experte F ed o r o»w: Ja. F r a g e: Was ·-k«

haben Sie in ihnen gefunden? A n t w: Jn den «

drei Confectbüchseii waren Reste schwarzen Dynarnits.»
Jn einer Znckerbüchse wat ebensalls Dynainit --

P r o c.- G eh i l se. Sind Jhnen zwei K«a1itseh1ik-
röhren vorgelegt« worden, die bei der Perowskajir
gefunden worden) Wozu können sie dienen? A n tm:
Sie sind denen ähnlich, welche bei der Constriiction
der Wurfgeschosse gebrauchtwordeii sind. F r n gis-e:
Wozu wird der schwarze Dynamit gebraucht? A n tw:
Das ist ein Pulver-Geniisch, mit Nitroglyeerin ge-
tränkt, so daß er die Eigenschaften sowohl des
Pulvers als des Dynamits hat und dient zur
Sprengnng Fr age: Haben Sie alle Expetlsllellks
der Explosion schwarzen Dynamits gemacht? A « t WT
Ja, ich nahm eine 4psündige Granatezvott oben
war eine Hülfe hineingethaiy die mit 72 Pfds lchITTFDCZIIN »
Dynaniits gefüllt war. Mit Hilfekkllsk»ACIVANIICT)C»IX
Vorrichiung wurde die Entzkmdlsng VCITZUH UUV DIE
Granate wurde in kleine Stücjthcsl sekklljells

»«

»
V o k s: rings-klagtenSh;!1sb-1v- wuuicliess »Sie i'

" u even.keln;1,IklaS«tErle«n1gji:l-Tw: Die Btichseasowie die
anderen Sachen, welche l« MUUVUT QUATUET WHAT-
nonunen worden sind, bilden unser Gesellschaft-Ei.
genkhum Undszstandeii zn den Bedürfnissen der Partei

» Fortfetzung in der Beilage. «
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Feaitietoru LoeweB Uebersetznng Estnischer Märchen.
Der König im Frack. Mannigfaltigek

s , Platitisryer Cllagrsberichi. :

. , -Den U. (23.) April 1881.

Ostern siud ins Land gekommen, und wenn anch
bezüglich der inneren Zustände des D e utsch enR e i ch es
und des Schicksals der socialen Reformpläne des
Kanzlers die herrschende Unsicherheit und Ungewiß-
heit um nichts geringer geworden, so haben die Feier-
tage doch bezüglich der auswärtigen Fragen
eine entschiedene Besserung gebracht. Die griechische
Frage ist durch Annahme der Botschaftervorschläge
von beiden Theilen in gütlicher Weise geschlichtet
worden. Die Pforte wird bei- Ausführung der
Grenzregulirnng gewiß nicht außer Acht lassen, daß
sie selber um» so eher zur Ruhe gelangt, je glatter
und schneller Griechenlaiid in sein ihm zugesprochenes
Recht eingesetzt ist; und, die Türkei bedarf der Ruhe
ja dringend, so dringend, daß sie selbst zu der
franzöfischen Expedition gegen ihren
Vafallen in Tnnis kaum eine Miene verziehhes sei denn sogar« eine füßlichr. Wenn freilich die
Pforte den Bey "au«ffordert, seine Anstrengnngen zur
Ziichtigrrng der Kruirrirs zu verdoppeln, damit das
der Pforte so werthvvlle freundfchaftliche Yerhältriißzn Frankreich nicht getrübt werde, so merkt man sehr
wohl, daß dieser Brief zwar an den Bei) adressirt,
aber an das französische Cabinet gerichtetsist. Letzte-
res wird sich freilich wenig darum kümmern: es will
seine petite guerre nnd feine petite gloire «« in Tunis
haben, und nachdeur der kleine Krieg mit einem
ruhmvollen Stege geendethat — dann wirdFrankreich,
um ähnlichen unlicbsameii Möglichkeiten für die Zu-
kunft vorzubeugen, einige Befatziingen in Tunis be-
lassen; » rindoxm Bey Bürgschaften haben« wollen.

Sechzehulev Jctshrgauxx spann-muri und Jus-rate vermitteln- iuIsRigsx H. Lang-vix, U»
neuem-Bitten; in Wall: M. NudolsssBuchbaudLs iuReval:Buchh. CARL«s« Ströhmz in St. Petersburgx N. Matt-isten, Kafcniche Brücke .- Nz m W»-

schau: Najchman s- Frendlen Senatotska «» W. . ,

symborischez Eier, die vpkis bisfssoooeiiiidjiiiehr
Franken kosten. Ostern kommt in Folgesdessekjssfast
ebenso thener zu stehen, als »der Neujahr·s«taksx«s·"--T·"

Das Expeditioncorps gegekkspszTinitiis
ist jetzt vollständig gebildet; »den"Oberbefehl·sfiihrtvor der Hand» der General de Fdrgen1ol«","O««k3"e«r»E«öm-

mandant der Division Constantinr. z Es· sindiifftns
Brigadem · zwei derselben bildenszeineszk besbsdere
Truppenabtheilung , die von Tabarkäi atxsidpseriren
soll , während die drei anderen jinter Generak"·D«ele-
brecque durch das Medscherdathal auf ;Besha1iiiar-
schiren werden. Das ganze Cdrps besteht·««a·i·i«sj32
Bataillonen Jnfanteriy 16Schwadrjone1i Eavalleriq
9 Batterien Artilleries 3 Coznpagiiieits Genie s und
10 Coknpagtiien Team. »Wie ge1neldet«,"·1bi«rsdj··«das
Expeditioncorpsjsich wahrscheinlich erst« g"e»ge«t;:"«den«
21. in Bewegung seyen; Doch befinidejei «jsisrh««·»"die»
Spitzen derColonneii bereits ans· deit·JPuiie«»i·eji»,««·«bo1t
wo» aus der Vormarschsbegitiiieii sqllk "· G3r«öėes«·Rüh-

"rigkeit» herrscht überall. "Man« erweitert« dies Wege,
errichtet Deports für die Lebensmittel undwrgkxiiisirt
hinter dem Corps den regelmäßigen Abgang »der
Transpvrte Die Truppeti sollensich in«gntfer«"S»«ti»m-
innng befinden und mit Allem reichlich vsersehe»11;»fe"«i1t.

Eine Depesche ans Rom ineldetj idaßsszdåkii jnit
einer SpecialkMissioii an den Papst be»aiift"r"agte«s;sr«»ti»»ijsi-sche Botschafter in Wien, O u b ei» l» , neu» Ykiitl»och
dieser Woche daselbsteingetroffett "und»"«"-L«eb«Tl1.
die Anzeigeivott der Thronbesteign»·11fg·Alexanders»"«llx.
gemacht hat; GeheimrathspOnbjiil »»r"tberrei««ck)ti-H«Y«F»en1
Papste gleichzeitig ei« Heudscheeikseiisdes Kkiisesisspsiiud
richtete an "Se«.««Heili"gkeit eine «Anspr«axche",»»».swelche
dieser erwiederte. » Der Papst unterhielt»siäjliingere
Zeit imPrivatgespriiih mit Onbrilsss der
Staatssecretär Cardinal Jacobini und dem Dbheii
des Cardinal-Collegiucn, densixsardinal Pietro,«"seinen
Besuch abstattete, überall mit »den, ihm gebüärenden·.Ehkeji «·eVvIPfÜkF«S«ckt».-«i z· « .:.«»-.«:-:-.I,-«i» » » ».

Die griechiskktiirkifrhe Angelegenheit, giebtijsiklpv
lich ihrem Ende entgegen. Ja» dieTam 4»."Apr»ilj» zu
Konstantiiiopels vereinbarte ideutische «« Notesj «" Yderen
Jnhalt im Allgemeinen schon bekannt gewordieii«,"s"ist
»der Text des Protoeblls der Bptschafter ein«-gesägt,
welches Hbestinnntz daß die« neue— GszreijzesL aj·r"spi-«»s·«;s a,
T u« r n o v a, und« T r ik a l a« in Thissnlienji3kfdivie
isie Stadt ers« e« i» Eipikusi und» P« u jxisisscxsssiiiixnch
isch1ießt, Fund aixßeedems fest»shetz»k, sisafßj sdiessszkefiiikigP r e vie s a geskhleist werden bund- idie«Sch fffahrt
im Vieerbufen von . A»r t a....frei..-biei.benjpjxkspEer

Das heißt, an Stelle des Sultans wird die fran-
zösische Republik als Schutzherr des Beys einge-
schoben. Die Pforte wird sich’s gefallen lassen müssen.
Der neueste französische Kreuzzug gegen« Tunis läßt
denn auch die europäische Diplomatie völlig kalt.
Ja, Fürst Bismarck scheint sogar nicht ohne Behagen
wahrzunehmen, daß die Franzosen sich nach außen
irgendwo einlassen, ohne gegen Deutschland irgend-
welcheRückendeckuug aufznstellem Es läßt esich dar-
aus schließen, daß das krankhafte Mißtrauen der
Franzosen gegen Deutschland allmälig schwiudet.
—Recht uuerquickliche politische Rückschau halten zu
Ostern die Deutschen in Oesterreiih
Die VersöhuungsDLlera des Grafen Taaffe hat die
Zerbröckeluug des diesseitigen Theils der habsbur-
gischeu Monarchie und die Absetzung des Deutsch-
thnms als obersten ideellen Bindegliedes zwischen
den einzelnen Theilen des Reiches zum Regierung-
progrannn erhoben. «Während in Ungarn die ganze
Kunst der Regierung seit Jahren darauf abzielt,
eine sprachliche und nationale oberste Einheit im
niagyarischen Elemente küustlich zu schaffen, gipfelt
die staatsmännische .Weisheit des Grafen Taaffe und
des Cabinets, welchem er den Namen giebt, darin,
das vorhandene Band zu zerschunden, das Deutsch-
thum,· wo es örtlich angeht, strichweise vom Ganzen
loszulösen und länderweise der jewo Vorherrschendeir
slawischen Mehrheit preiszugeben. Blcsiben die
Deuischen, wie bisher, treu und fest, so wird und
muß dies System früher oder später zusammenba-
chenz sind es doch heute "«nnr noch die niaterielleii
Vortheile, die dem bunischeckigeii«Miuisterium eine
Mehrheit im Abgeordueteuhaiise erhalten, und die
Niederlage, welche die Regierung in der Schnlfrage
unläitgst im Herreuhause erlitten, darf sich nicht noch
einige Male wiederholen. Solche Sehläge hältszauch
ei» Miuistekiicuk, das Iedigrichgiixf ralsekiichikkxsxzkr
fehl im Amte bleibt, auf die Dauer nicht ans.

JnWieu glaubt tnan allgemein an den baldigen
R ü ck tr i tt des, Ministers der Answärtigen Au-
gelegenheiten Freiherrn «-«v on H a h m e r l e. That-
fache sei es, schreibt manvoirdortder Nat.-Z.,«daß er
keinen Stoß niehr vertragen könne» Die Art, wie
er von der rumäiiischeiciKöäiigsproclaniation über-
rascht worden, finde ebenso wenig« Beifall, wie sein
Verhalten gegen Serbieiy indessen ruhige Entwick-
lung er xiiehkfaoap estdkend eiugegkisfekk s Aiich-1dieerkt,
wie Herr v. Haymerledie sBeziehuugeiiszu Rnßland
behandele, finde in den höchsten Kreisen wenig Wirr-

digung, da man bei aller Vorsicht doch jede Hervor-
kehrung eines. übergroßen Mißtrauens scheue und
auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Nuß-
land in Frage kämen. Sei es vielleicht im Augen-
blicke— voreilig, schou den Abgang des Herrn v. Hah-
merle anzukündigem so werde doch die"Nachfolger-
frage schon erörtert. Das magyarische Jnteresse
mache sich in dem Namen des Grafen A n d r as s y
geltend; weiter sei von-Herrn v. Szla V y die Rede.

Wie a u s P r a g berichtet wird, ist die Pra-
gerUniversität-Frageentschiedem Der
Kaiser hat mit Entschließung vom 14. d. M. ange-
ordnet, »daß die Vrager Carolina eine solche Ein-
richtung erhalte, daß an derselben zw ei Univer-
sitäten, eine mit deutscher, die andere mit böhtnischer
-Vortragssprache, bestehen. Gemeinsam soll den bei-
den Instituten nur der Name carolmPerdinandea
sein. Die philosophische und juridische Facultät soll be-
reits mit Beginn des - nächsten Schuljahres, am :1.
October 1881, in’s Leben treten.

Jn Paris war der Osterso nntag in diesem
Jahre von dem prachtvollsten Wetter »hegiiustigt, so,
daß die Pariser in ganzen Schaaren aufs Land hinaus-«zogen. Die Kirchen waren gleichsalls stark besucht,

iwenn sich auch« keineswegs mehr-so viele Besucher
einfanden, wie zur Zeit, wo der 14. und 16. Mai
noch »die Herrschaft in Frankreich hatten und-kein
Beamter und Officier an den: hohen Festtagen der
Kirche fern zu bleiben wagte, um nicht in Uugnade
zu fallen. "Die Kirchen hatten einen größeren Pomp
entfaltet Ideun je;« die Notre Dame (der Dom von·
Paris) hatte alle ihre seit langen Jahrhunderten
angehäuften Schätze ausgestellt, gab die prachtvollste
Musibziitrt Besten und hatte« i-hre ganze Geistlichkeit
vom Cardinapisrzbspischof bis zum letzienCaplan
aufgebotenz Auch der Charfreitag ist diesesJahriin

IP«ar«is strensger gefeiert worden, als selbst unter dem
Kaiserreiche.«« Wie— damals, spmußten nicht alleinialle
Theaterund öffentlichen Locale feiern, sondern der
Präfect Andrieux duldete auch nicht, daß in den·

Bsirthshäuserii Privat-Tanzvergnügungen stattfanden,
die sonst nie verboten worden waren. Die Oster-
eier spielen seit« einer längeren Reihe von Jahren
in Paris ebenfalls eine Rolle, ungefähr dieselbe,
wie die sogenannten -,-,Ei«r»ennes«9 amNeujahrstage.
Manspist i1ämlich;genöthig»t, den Frauen, Fräulein«
und Kinderkydijieiiicrn kennt, Ostereier zum Geschenk-szit««t1iachen,« aber-leider sind es keine·natürlich·eu, son-
dern künstliche Eier mit allerlei Inhalt und oft nur

» -jeiiillktan. .

Leim? Uebersetzung Gstttklchkt ANDRE—
Bei dem immer reger werdendenJnteFElle kUVdie Gefchichte der geistigen Entwickelung der ein-

zelnen Völker, bei dem immer tiefer· m das Wesen
der Sprache und der Literatur der einzelnen Volks«
stämine eindringenden Studium ist der· Wissenschaftwie dem Laienpublicum eiii Buch, wiedie Loewe-
s che Uebersetzung Eftnischer Märcheiy sehr willkommen.Es gestattet auch solchen Per onen, welchemiclzt der·eftnischen Sprache mächtig ind,. einen Einbllkk II!das innere Leben des Estenvolks Die Jetzige
Ethnologie begiiügt sich nicht mit der Beschreibung
der äußeren Leibesbeschaffenheit der Volksindividuem
sie läßt sich nicht daran ewigen, die Sitten und
Gebräuche zuckschildern.-— fie geht weiter, sie suchtdurch Berg ei ung die Verwandtschaft der einzelnenVölker zu einander u ermitteln und kommt dabei
u wunderbaren und höchst merkwürdigen Resultaten.ziicht allein die äußere Körperlichkeit der Individuenverschiedener Völker wird perglichen, sondern auchihre Sprache, die poetischen Producte der Sprache,

das geistige Leben, die Sitten und Gebräuche ·u. A.
mehr. Beim vergleichenden Studium des Geistes-lebens der Völker nehmen nun die M ä r ch e n,Sagen und Legenden eines Volkes-keinen unwich-tigen Platz ein. «

E st n is ch e Märchen sind hier und da bruch-stückweise in Uebersetzungen veröffentlicgt worden —

es ist hier kein Ort, alle bisherigen da in gehörigenPublicationen aufzuzählen. Vor Allem verdienen
Beachtung die vom verstorbenen Heinrich Neus in
Reval und Dr. Friedrich K r eutz waldt in Dorpat
uiitgetheilten Märchen. Dr. Fr. Kreutzwaldt, der
um die Literatur der Esten hochverdiente Mann: der
Sammlen und spcgerausgeber der Kalewipoeg - Sage,
erhielt von- DE! Gesellschaft für finnische Literatur inHelfi fors die Aufforderung, eine Sammlung estni-schek Härchen· herauszugeben. —- Diefelbe erschien
1866 in estnis cher Sprache. —- Diese umfassendeZusammenstellung, HLZ größere und 18 kleinere
Stücke enthalten , ist nun von F. Löwe ins
Deutsche übertra en worden. Der e rllst e Theil der
Uebetsetzuu erscgien bereits 1869 (Ha e, Buchhaud-lung des Hai enhausesI der zw e i t e Theil wird
jetzt, im hie igen Verlage von C. Mattiesen, dem
Publicum geboten. Es bat langefgedauertz bis die Schwie-rigkeitety welche sich der Vero entlichungjtzer zweitenHälfte derUeberse ung entgegenstellteiy beseitigt worden.

Wir können Zier weder eine Inhalt-PARASITEN«

Märchensanimlung geben, noch den Versuch einer
kritischen Sichtung machenz wir wollen durch unsere
Zeilen »das hiesige fürdas Estenvolk sich interesfirende
gebildete Publicum auf die Uebersetzung aufmerksam
macheji. Der Leser wird dadurch » inanchen Einblick
in das» inn er e Leben derjkEsten gewinnen, das
ihm sonst völlig verschlossen gewesen ist. Wer nun
freilich. das Buch in die» xHände nimmt mit der
Idee, eine» völlig fremde hochpoetische Märchenwelt
sich erschlieszen zu sehen, ; wird sich täuschen. Es
werden sich vielleichtnur wenig durchaus originelle,
specifisch estnische Marchen aufzähleii lassen; die
Esten haben, wie andere Völker, ihre Märchenstoffe
oft von andern· entlehnt. Wir finden in einzelnen
Märcheii Züge, welche ganz unverkennbar auf litthauis
sZeuUd lettische Elemente, wieder andere, welche auf
s wedische und, russifche Elemente hinweisen. Die
Küstenstriche Estlands, die· nahe· liegenden Jnseln
haben noch gegenwärtigschwedifche Bevölkerung und
aus diesem Zusammenwohneii sind unzweifelhaft
schwedische Beimischungen zu erklären. . Eben« auf
nahes Beisammenwohnen sind auch die lettischen und
litthauischen Llnklänge zuzuschreiben. Man hat »aber
gar nicht nöthig so weit zu suchen: die Esten haben
früher in schwedischeiy später in russischen Kriegs-
dienften mehrfach Gelegenheit gehabt und haben sie
noch, um fremde Geschichten und Märchen zu hören
und sie zu Pause in· eftnischer Fassung wiederzugeben.
Allein wir nden auch Anklänge an bekannte deutsche
Märchen — gewiß ist aus der Kinderstube der deut-
schen Familien in Stadt und Land so manches Mar-
then aus dem deutscken Buche in »das estnische Volk
übergegangen. Wer Leben will·, wie bekannte deutsche
Märchen in estnis« er Umbildung sich ausnehmen-
der lese in der vorliegenden Sammlung 49—-5·7
das Märchen von der Aschen-Trine, »auf
F.b81——88 das Märchen vom zaubermärhtigen

re s.
Indem wir hier die Märchensammlung dem

Lesepublicuni empfehlen, benutzen wir die Gelegen-
heit, um eini· e Worte über den Uebersetzer selbst zusagen, der mehr wie irgend ein Anderer geeignet war,
eine gute Uebertragung aus einer fremden Sprache
ins eutsche zu liefern. H ·

F. Loewe ist am 12. October 1809in »Ham·bukg
geboren und daselbst erzogen. Nachdem er. m Leipzig
und Berlin Theologie studirt, daneben abek vie! h!-
storische und philologischeVorlesungen gehort hakt?-
machte er 1830 in Hamburg das Staatsexamen und
fungirte als» ,,Candidat«s eine« Zeit lang. Dann-sie-
delte er 1836-—die theolo ische Laufbahn aufgebettd

—— als Hauslehrer nach Lsetersburg über und trat

1839 als Conservator in die Bibliothek der Akademie
der Wissenschaften, zur Zeit, als K, v. Baers das
Directorat der Bibliothek inne hatte. Jm J. 1848
nöthigten ihn Familienutnstände fein An1t aufzu-
geben» und« nach Hamburg« zurückzukehren! JNach
Ssähriger Abwesenheit — er, lebte? bald in London,
bald in Tübingensp bald inHamburg —.- begab sichLoewe wieder nach Petersburg war zeitweilig in der
KaiserL ösfentL Bibliothek,- zeitweilig in der Caneellei
der Akademie der Wissenschaften bgchäftigt. Im
Jahre 1863 mußteier wegen eines s weren Augen-
leidens seine Entlassung ausdekxcsprussischen Staats-dienste nehmen. . Seither lebte er in Tübingeiy wie-derholt in Rev"al", in, Cannstatt und weilt gegen-
wärtig in Stuttgart. Loiewe hat, überall, wo "er
auf seinem wechfelvollen Lebenswe emit anderenNationalitäten und Sprachen ·in Berührung kam,
mit Leichtigkeit das fremdeJdiom sich u ei enge-
macht und sich in Uebersetzungen persuclst.« Zu den
von Baer und H elm ers en redigirten Beiträgen
zur Kenntniß des Russischen Reiches sind. eineOganzeReihe von Aufsätzen durch» Loewe aus dem ussi-schen ins Dentsche überseHt. · Ferner hat« Loewe in
denBibliothek auslandisscherjClassiker
.(Hr·ldburghauseii 1869) Puschkins Dichtungen und
schlreßlich Kr ylo w’s sämmtliche Fabeln (9 rockhaus
1874) in äußerst gelungener"Weise"sübersetzt.i4- Aus

den! Eng lsisch en hat Loewe von LL e c kh ’s· Ge-schkchte Englands im 18". Jahrhundert (Lerpz1g,
Winter 1879—1880) die beiden bisher erschienenenBände übertragen; der dritte Band soll na·chf»olgen.
.——« Zu den e stnis ch en Studien wurde Loewe durchseinen wiederholten Aufenthalt in Reval angeregt;
er übersetzte die Kreutzwaldksche Märchensammlung
sowie einzelne Bruchstücke der estnischen Kalewi -

YOU-Sage. Von Kennern werden. diese Bruch-tücke,« welche kürzlich von der GeL Estn. Gesellschaftherausgegeben worden sind (Verhandlg. Bd. X H. 4),
außerordentlich gelobt und es ist oft der Wunschausgesprochen worden, Loewe möge auch die anderen
Theile des Kalewipoeg übersetzenz —«—, Wir» wünschen,
daß, auch die neue Märch ensammlu n gsLoewe’s
denselben Beifall erringe, wie seine bisherigen Lei-stungen, damit dem hochbetagten Schrtftsteller am
Spatabende seinesLebens die Freude der Anerken-
nung reichlich zu Theil werde« —w——.

- Der ,,König i-m.Fru«ck«.»
J «Wia«shing tonzim Mai-z.

D« xisssriiig »in: eisiger« —-.. ggipsisxi - Sohnes»Muß der Vollstätidigkeit halber hinzugefügt ·r"verden.
Vor dem 4. März 1881 hatte nämlich noch Nie-

mand den General Dr.". Garsieldskkisrzsicäjksznszjüjuris honoxtis cause« von »" der Ux1ipersiHt-«ä«t,z. Fern· ·« a-
nia ernannt) jemals» mit«einerxandereiiKysghedv »ssng
beneidet gesehen ers» xuit seiner. Aktspvsonxi,.«x saikxkzszzåynafkhtdeft..,Facoi1 der« ainerjkanisgeiiMUsitärhsj ezzk . n
dexnTage" aber, "ai1«det"nkMr» . "a-rfie1d"»«ds«l1rch-»»H,Ipl-
kes Gnaden« . den « «»Th,ronj. ders.-Rep»ubljk!f«sJhiEI?kg,krönte eine nagelnene, glänzende .stav·cz7jjip.esiz(ks«j sz en-
töhre«, wie der·AmerikanergfüriFunsere , AJXJHFFTZ Je«sagt) seine« mächtige»- d»11isdrt.ickspolliexI7iKo-iif-zdcistch
dabei eiuigerniaßesn uxikiehazjhishssjejzzzxz TFIHYLJeUJEEHFIILSo eine Ji1ai1g»ura·"tiy1j.-Feier» »Hast« in.s,de«tzj»F, ...,;jek-
nige Aehnlichkeit niit" deInUKrHIiUngfOsteH .eiaessj,sz,rs»xptv-
päischeir ».Herrschers.- »Um» spsz eigenkixtigkkzjsetckhkt
gbercgsielleicht gerade desl,)·alh»sjkrYGeåezgcåtzzzhzKsszener ine un eines njiokxarchi )e.1»1»xsp a »»d »e"» p-
tes, inszsdxizeezrerhte Würde..vkbd·;·zHe"r,.-zExhgItlAMLS
schlichten Privatm»a11xxes","d».es . .»Bss1i«gexs·7Y»pzkkr--B.ekti-
blik«, der keine angeborenens,R»cj-z"chtelvpxans «; or
seinen Mitbürgern,·«· ,z«nk·n- .,«,E,1;st»en." sej11c"«s»»,P"o»

»,

«.

Jn den alten inonarchissen»S.kaaten Hcssteigtzs er
Sohn den "Thryn seines, aters, nnij:an-chztcdvxxikdeiii
Volke, das ins ihtn vynckseikxerGebnrisajisspzskjgeickünftigen Herr eher erb«·li»t»»;hat;·, ·ei»1j»·e»·»:rzi z g,
sein ganzes bisherigeszLeheii svbsezx..-segiik Vprhexjjkeis g
für feine erhabene Cötellungz spseÅiite einzige»-«P«»ixllyt
das Bestrebetn sich derselben würdig zu» .mache.»nszz,·usnd
dieLiebeseiner znkünftigeti »Untert«1zgnetx»«z«n.-9xze»· n-
uen. Ganz anders ist »der"We»g, azn«f»..»,wsel·schen«x,;-ki?et
jungen "Repnhlik, deycsrkyrcskeiie des; Vpikesszxzirz OF)-
ste.n"Wü"1«de»ge1angt,und just· ihrj,deci..hö«chste",; Jgis
für Bürszertugeitd erkingts « kMoziatelgixs Yyijxr »IstKanipf mn diesen» Preis. »Die..«·,F·r»agx«-,sk
sein wird, sbeiyegt (undspcrrqgt"."d·aå·,ggnze-spLWdkiiesgfn,;rx1zägt, überrechnet die Chzaztc"exx,;des»..kikl·kgkj«

« »» I» »·- .,»« «sZsdesFTukkirchXFMZJLTTEHZLIIYEHHFZZFssisxkixiixkssxs es«plötzlichi wird» oft« ganz— Jknertpgxxtskääxzkksxkskkåk e
bei Gakfieids Weh: w» dipssspkr Iszszzsxsksjstpsgenannt, an den »bisher»k,an»1I,1;z»iJG4ZI.LUD-Jt-ei8.VCEWKlaiig dieses Namens— pflgjlöfsss GIVE. ZVPZXHS YYIzu Mund öffentliche Betdlksfstsk Ykxche YKY -

- «·
«· ihn inderisexxspssxxv des« gl-ben verknnpfi sind, e,e· .. .. d. Z) .

»kessauf, und eines TccgSs»b9SPUEFUs.--LU -,-.«,3»·«"Z7-.-;-«9»«
« ZU d trensseine Pfkchtekssalxs VUVS3Y-UYV,FY-schltcht n » »» . .

milienvater erfüllt« VI; kkstx f« JCJUE CBIITFPIZHHU d
dann füksdss «W9I2I--«Fk«-Ye.3AFYIZYFYZJ Z«ki-.-.- H«n ne: san set-»ges- srs Jst-ins« keep. s -Iisllssåflllkpxkegrs »Es-Eies? V

" eLejke 71 E
», --ØIU.F. -..1J11,-« »! «« .-LStxaäkswesens. GeneialGarsieldÆessMRei e

von Meiner, den: Schauplatze seines hänslichen Still-

Ost.84. Sonnabend, den 11. (23.) April



sspxkzssspzpzzszgHs skhtiseßts« mer den! Wdtckdns :s «,,«G»rierheu«-«
kund» kjkkzs Gnraaijietr III! Guttsteni der«

· Wird«'""«"""»Tfkdrrt« auskrrttirteuk« Brot-sanken: unter: dem:ÆMIHistsvuuete« Irr« "Eultusfsreiheir« uudss der«
qqjkixqgzswjpkxzkskigenrhumd geben: müssen-»F« Wiss! iden-
tlfjljes NdkeET-brf1a1gr«wei«ter;. dußy nachdem! fid- did » Biw-

ihersr Vdrtkretdsr isut Kvrifdakiseioprlt gebislsisxzisz
dir! Gubikccekes der hrllenispeljetik Rrgieruuikpi zur wiffktls
Ganz, dszaßx dir« rvrskeljeudeitk Eonrllicsjibyneni von« ihnen!
w« ikak HERR-Hacke« der! Berlsiuers Gonferenzx auf-s
geKelldduk von; ishr« ab» Hörmiticha fjisdskiruiw werdet»
und-III( fes, die« Mächtkek im Jenes-esse«- dess allgemeik
nun: Fräsen-Cz, an: dieser«Ldfuugk weisse« nunmehr« als»
eins: rvus Europa! getdvwenis Gjiqjchriduugi anzusehen(
Hei;- fdstkuha!k«ent gewiklld friere- Wienus Griechektidatdk
Wseßis dir« Ndtek wie« die« vermibtlteltscdetr Regierung-gut
Die» fefksr Hrfktiungx hegend den; Akufsorderueigetr der?
Siduntjivlcx und« dem!eiufkiuimiyi kicudgegebeneir W’uu1«a1)e«
Girrvpusk dUSS fest? entfthidsienk DIE, den( Friedens ausf-

reeljrt zu( erhuisteus,» Mechneusgk trägt« und« die« rote» deni
Qbiurtrtr kreisend-untere! Lbsxuuxp hiacerimenr,, se» ver«-
Mikljdrus fiktjv die! Meiji«» die« Amsfährungk dieser«
Lbsjcukjxzuc überm-niedere. um! der« hellsenkifjcheni Udegierusczz
Hur ßriedlliszeni Grade-ob« desk isn1 der netcens Gren3Tä-"ncie«
eikstsryriffseneux Gdbietjspesd zui erleichrerics.. ——— WTM eiuiTexte-
gramusi auS5Adhen1berichtdekz. hat Komuarduross bei«
der? Ueberrriehursgk der« Goxllrrrir«nrre« der« Mächtes M«
We! fjzljriktlksehe« Bbuuttävdrruukgx derselben-i rvrbehailrenx
unds hiiugukgefslsgtk er« Löhne« user« bedauert» daß. die«
Msckjkef ais-d· deren? Art-roter« dies. Stseiler seikuer AM-
tvvrtk aufs« die« erst-d« Abbe« der« Mkichtkek welche« das«
Schiåcksult der« durch« dir! neue« Grensxlsisuckse rvus Grie-
chrncdnd ausjjefkidllvfjjetteni gxrierhisxhrux Bkevisslkerungk
Herr-Werk« iKiTIMweikzend übers-insects.-

DkejMisiftdrkdifek fu«-i Bitterkeit« has, deni neuestkeng
Meljriitjtens saht-gez— ihren: Akbsphhlußs gefunden« Ja:
Nr« Sihungx der« Depurirtenramnner am: Mititw"o«ch»
machsiet —B."rat7i«auv» derskelbeni diies Mkststiljeislsitakcg-,. daß; der
DREI( die« Dkmijjkdici des! EabiuersT angeuomuteni und«
Wust-der« Brnijianvy der· Bruder« des; Mkmsiiderpräsidetw
tdrp mik- sdrs Ndubiflduacgx des? Gabiuekss beaufwragti

Fässer-er« werde« noehs asmi Adend des« Tages«
—--Eiiie« freiem« Depefxslpes ais-BE Bdrarest vom«
darauf« fdlsgendeiii Tage« meidet-«« die« AsuGuusJk Vertreter«
Asdent-MS? iTnI BitkureGk der« sdgeleichx nachs seiner» Mu-
sicufite vvmi Kurze« « emrfangeni wurdens. Bruidiiauios
Habe! »Mir-ich) und-Dr mehren( Senutioreni und« Depurirkens

urcds wurde« die? Nkettbtilduugk des? Eabiuetss
usw! irr« Laufe«- dewelslseuk Tages« erwartet;

s« Y Itsbxqtitkdk
Ibkslisi 1I1I.»AqDris1L Die« von« detzs russxfcheni Blät-

tdrns lrbljjnfstk veuWieke« Frage« der« efi os r« m: d« e« s«-
ejßs w» es! e« us— s? Hur« eines, viselleischk bedeutsame-«,
Music-W; durch) Herr« soeben« erfolgren Personen-
ivrthfjelhisttt der« oberskeni Leikuugx d«ii«ef"ess« Resskorkss er«-
huslddnsz Wskes die! uruefke Nummer« desE ,,R"egs.-Aiizs.a««
ateljcsrkzx THE. ntitiiielfc Alberhvschsteus Iillkusyess vom: s; d:
MADE» der: Chef« der« Oberp«reßvrrw«airnsatgk- Senat-zur
Hvfutsifker W» im— IT ai.,. under? Velassuugk irr; seinen:
ührikjeusz Aemrdrtck friuer Bitte: gemä÷ Wesens. zerrürree
for« Gesteins-heit- desT Pdskeics als« Chef der« Oderpreßs

verwest-Sinn( enthoben! wert-Ins, woher· gksktkjskkksdsk S«
Wiss» der« Ksaiskvr ihm: Seine-In UIVUEMTHWBUT VIII«
käm« aneyezeikh»ner« eifmigenx Ddenstt zu! eröffkneni gewahr:

—- Aw krim- Srslles,- als? Chef; der« Verwairnngx
des? Pveßwefsensy M der« Vdrsiskkjendlsg des? St; Pdtdrsss
VUOSIVT GenhnceGoncistös für« aus1kcndTQjhe«WruGsn-tijrnI«
Hvfmeifsker Färik WTjj a! h· e« uns? ksii ,,» grtdetenk Färfd
Wjsktsfkemskir ist) wie« die« »Mein-»« Mir« bemerkst; keins
Nisuiingx ihr der« Sphäre« der« Psreßsp Adntcknistkratsidisk
Schoiis im: Jahre« ABBEs-« war· er; allerdings« nur« andert-
HIW JEAN-Cz.- aiiff diesjenr Gebiet-es thädigk umi dann;
fnilj dem! Jahre! IRS? nnnitkerbrrrljeni als Vdrfxkhendeis
des? GenfmrHonIiÆss Für« ansländisther Druckszachens zu:
ßnngidenk Svwvhsljl auf« diesem: Sjhanpinges wie« näh-
rend drr lnntgent Bärin-de« srisness dipkomndisrljeitk Dienstes?
isn1»K’-)1Isdanrnc1on«eh und« sWienI hat-«« er« sich» eiänes reiche«
adnndiiijjiratiidie Erfahrung( angeeignet-»» ishmi txt-»f-
tseicy meins: das» gestannrte rnfskhkije Blatt;- alkek die«
Entfwirkelhnsgx der« eilnheiästtsisycheitxnVisite-ankam« unrd Rustic-
ltiqdid beeinrräahtiigetidetr,- Bestrebung-un» fijcherllischs keinen!
Fö«rdrrer« finde-n»

—- Wskies nckbakjr anders« znc envartseiii stnndzx her« der«
Acusjljelljustcganrly ßürt die« G« e« w» ewsbs c:-.Ai us s« ji«c— U: u; ui g«
z; us. R«- ik g; as. inr Jahre: ABBE? in; feiner« Sihnngx vom«
Si. .d3s.— Mit-IT« dem einvidimmsigekcs Bdhehlsttßx gefaßt( :«. dnss
Grsflcchs ans die.Staatsregierung« zni rithteiczn diefkürdnssI.
ABBE« coneessckanriirtes Gewerbe« -- Asussjielllungz zur Rigak
auch das? Ihr« Wiss! v« e« r« l! e« g( e« n« zxni dürfe-n;- tun;
einer« Gollkifcäoiti mit der« vvni ABBE. auf ABBE! ver«-
Wohenens Md«skaner« Alnisfdelkicngi ans; dein! Wiege! zni
gehen. »Ja; der) Vdraisssichts,. daß: dirfesk Gefrushsswimd
genehmigt-« werden-«, fpikeny wie« die« N; Z! f» St» us.

meldetk der« Wnssdelljlungmatiy und« das» Esset-dir»-
Goncsihckdk anchp fernerhins im! Funktion« bleiben-«.

Hei! Ding! has« ainr vorigen-» Svnndagx der Es is. s! -«

g( at ni gk d« e« r« D» üs ni a« degkonneni usw«— in— den« fingen!-
den Tagen( einen: inr Ganzen: ruhige-w Vdrkanfs ge-
wonnenen-s» Bisher· wisspenk die! Bkärws nur von-» einem-
einzige-us llllnkzicirkshaw zns berichdenkr Durch» den: hohen«
Wdsserstkaniips ist, wie! die« Wiss. Z; erfährt» dass im(

Mkdaueri Siiadtstsheisles auf« Bönkenshtpsllmx befjmdlirljs ge«-
wesienes Wdhnhänskhneni des! veradskhiederens Svidntens
Wdiäsdwidssphs nnrerspüsld« worden«,- jjw daß; es· von: denn
ideiäseni user, ais-h welrhenr es« erbaut« war; ins. dies Dünn-g
hvinabftkktrzckes unsd vorn« Sdrvme ßorirkgerrageir wurden.
Nkiknfrhenllebens sind« dribeii uiklzts zni beklngenir gewesen» »

xtcksedeichtikndrx har- siiih jin-» Fahr« des? H» owhs w» ais«-
h e« r· s? d» e« r« üc ni as. ins ernftlsischewr Gefahr« befunden»
Asmi Sonnragx drang, wie« der« Wigasrheni Zeitung( te«-
legraphiird wird; "das4 Wässer« mir Mdrhrt du! die« Höikuss
fee: ans« Ufer« und« durchs· das« Wridend«e« ans« den! Stank«-
pelkB’on1lrrnrdx. Usmr 69134 lllshrs Pause« sieh» dass— Eisi-
während« Kreis« Wässer« bis? 112172 Uhr« Nnchrsjs fortwäh-
rend« jdiiegz Wäre« vernrrkrelrenr dsife Eomstnsnsnirarissoni isnt
deni tdsersschwemmiieni Theiileni der« Siskadh —- Die«
Sinken-hart« flnsichteisen mir« ihrenx Sachen: in: höslyer ge«-
degener Härchen? und« aufs· dre- Vösdtenx Dnss Wnsser
tni den«« Zkikmsmerni erreiichdes eine« H«ösh«e« vvnt Z» Fuß; das
nckfedrigsk gekegene Haus! am« SrempeszlsBdsouslevneds war
lnSE zxnnr Dach» under« Wassierp -—— Bald« nachs Mitter-
nacht« begansnx des Wnsseir zu( halben! nnd«- gegenwärtig·
isd jede« Gdfsahrs Hier« befeidikgrt anzusehen; » »

Mk« aus: DUMNPUIIL der« Reis: anderm. 8"—«-.. d;

Ver-ei— genieldeti wird, isd siidliiiy rvni Miserere· o» sy-
fsck UIKZY WT qxskk zu( sjhkgg DPV Rdlkmjge
STIMME« »Viel-us« her? begonnen, eine« Rinnes dnrchi
des« Eis« des» Bulrisxhpsorkeis Hefe-ne·- zns breche-u—

R« Ibcdksliskgh R. Anriii Der· T« o« d» L? IN? D
V» es m e« o« tusksisk e: Ich» g; Inkr- hentke die« gesnannw
VUWMT Messe« den! Blick« dont denr dringenden: Fragen«
der« Gegenmann· in( die· Vergessen-schritt· lenkeny onus den;
Ldbvltsixsilngx eines« der grdißteni Gegner· äiduszrandssx Im«
GWZM finden( wir· ini deni von! der« russisxchetr Pdessk
dem: dririsiiseni Sraatsmanne gewidmeten: N’achrufpen«
eine tilde-ums? mußt-ekle» nvni Nebeln-eilen: freie« Beur-
theillnngx seiner· Persköniichreiiisp So» meine: des» ofxsie
-eiD-3se« »Ist-nein. de« Si. Bei-W man« müsse« anerkennenk
daßt Beueoiiesieids eine« edle« und« große« Skellkjingx iTn1
der: Gesichichtes seines? Lnndess eingetwmmeici HAVE-«;
iniiix ihmt sei nun( sein· immer« die« ,,»intpjerieaiiisiiisjche««
Påoklididk Großdritnnnienäs zu! Grube« getragen« Nitsch» der«

»Weil-ins« rühme ans. dems einst so» gehaßt-ein Todteni
seinen! Versdcrndz seinenx Marien·- Wisileni und» seine« uns--
begrenzte« Vnterrauidöliebeqk ins« Uebrigens» nrtheiir er,-
würdeni nichts« nun· die! LidernienI, fkiin dies Biene-site«-
ILEID’"I« Tod) gieichbedeuisejud seiä mir« eineur vollen«
pvliiisihens Siege, spnderns mich« die! Gonservutkivens
nnnniehrs besreisii anskaihnsetrr »Deinen» den« Hinrriir
Lords Beuronssieid’"ss««'i,s srhreiidts due«- Biniiy ,,erhuiiens
die« engxiiskijens Gonservniiinens von: Geburt« ihre« frühere«
Freisheir und« frühere« Wien-de« zum-sieh; Sie« hruuchenr
ins Ziukunfsr nie-ihr mehr: jun! Stiisllieni beii denn Erd-Undene
zur errrörhew daß; der« Führer« ihrer·Pnrteix niehr aus?
iil)rein1Litger· hervorgegmigenk.«« Nur« die« ,,«Nene« Zeit«
spricht sieh) mir offenkundiger· Feiiiidsfeltigieir· über: deni
Todten; aus, »dem melsanchjoiisnheni Bestehen« Wes(
EhrgeiZesÆ der« sechs» ruhmlos« ans, die« Seite« der·
Kulisse· und« Illsngerechiiigneii gestiellil habe» ,,.Rimgend·s««;-
meint das» russisjche Blute» »,hni Lord« Beneousfields

eini gutes« Andenken: hinterlnssens,, weder· ini seiner«
Heintnishk nsochv ins Russland; des» er· hehre» nnchi bei«
den«« Türken» der« giliinzendstketcx Zeit« seiner. dipisoes
nrarisnseni Thxitigkeiig während» des« Berliner Gou-
gcressesT,» wurde«- der Held» der« Jniirigute nur: von— einem!-
unhedetsiendens Theid des» engisiisrhens VToiXesT gepriesen:
nnd auch) dieser Theils vergaß; ihn, mir Ausnahme!
der« Anisiokrniiey bald. Beueonssieiktiss hindre! keins. Bun-
ner·,, dem: er· folgte; er« drückte· nicht· deni Geist seines;
die« Freiherr«- ltiiedendens Beides! aus; auehss vertrat er·
nislehrk die« ewig( hoheni Pksrineiuye der· Menszch·heii««..

—- Wusk Befehi Srz Weise. Hrrheii des» Ober-Cour-
mandisrensdeir der? «Gnrde« und» des? Si. Peiersdurger
Misliriirbezsirksi sollen; sxännnrlsirlje inx Neid) und« Glied«
dehudlikchens M« a« n« ais eh« a« s) tkxes ui deså Jahrgang-es
Its-W am« L. Mkaii ex. zur· Eus- i E a« sisk us. arg« kommen«

—4 S« eins« Her; du«-e N«i-e·p»1:«»ii e o« un
L? e« u« eh) i: e« w be e: r· gx am: si- dx Wiss. ans« Gnisiiyinns
ins« Ausland«- gereist.

-—- Der· frühere· DomäneneMiaiisierz Llisexrenz
VIII« WIT- VNT ssPkvdjsgsdvkw meiideik dass— Gesmschfi ein-ge«-
reiicht-, das? Gut, weiehess er· im! lkitfiasicheni· Gouverne-
menr troni der· Krone« zum. Geschwind· erhnlreni hat, zu«-
rürkgeibew zu diisrsene ·

-—- Wie! vertraute-r,- sjyoib der· bisherige« Gehiilset des«
Siauiissecreiiirss sur dass. Großsürsienihuntg Fiinnilnudz
Siianissxerreiläns Sennienir BE r· us« n: n: , ans die« Stelle«

Hg!Vwpan!S»ij·jje«1-«u!w! »a!l!I!--W!q!1!1!6«n! als! II
xkistikvs--Siaaisfkvvekäe« site« das; genannte! Gdoßfcksivffw-
thun! weitaus»

——s Zins« Jxn!g!e«n!d»g!e«ß"ch!i!· Of« e« d es? Sjkzkmskkkzk zsTIs
Vwsksbsptekchd edsk hätt« llsjj Ob« d» W« hängst: Mk! ZW- ««
innig! »Tai-unsinnig« einiges genau-we« Wirkens» Mk: VI»
Ins-Gen;- gebüekigx ans? Kevtithk iid der« Spygk »Hu-z;-
fzniijevete Leibeigenew des? Genevaiss M» way» »Hm»
früh! auf! seine« Fähiszgkeiitetn aufmerksam! gewvvjfgub im;
sittlichen! GHMnUfIEIIMI einsehen! lieū Sheijabvwk www. »
v«odzügl!ich) und« wand» mit-« Anöseichnaingi ans; szjW
Glasses in! die« andeves vevfxeM bis« ev« ins! Jahre! AND»
mit« einer« silbernen! Mdaiiles gewönn- ditef Odessjacvs s
Witwen-IRS« bezpgk Hier« beginne: dann! fis-ine- »Dann-i
lattsidnåees Thüdigkeiikm

-— Hinsichtliäjj des« am! Aipviil venhafiaiietn winz-
iiigens P! o« b iid i? sich! e« n! VI e« v« b! v) e« eh) e« r! s— wie«
ein! Telegazasnani der« Mdsdh Z;- bs sagt-·, fefiigestdlld won-
deky daß: den! Maschine-e- an! dem! Wdsnesseskjssikälsdvjijpeeir
gewohnt« hat«-» Ddsjchvin aus» sjeiåneue Quawiiieir viele«
vevdüszihiiiget Giegenidändet entfernt« Witwen-». sxos splleni «
dvrly noch! viele; gegen! ihn! fpeecheudek Judicium! enik
deckdt worden! Denn. Dr! Odessns ivawew dein! in! Rede«
sjiehenden«s. Motiv-einen« due-h! ein! misziungeuesk Expevie
mend Quid· Dynamid dneii Finger« abgevisfpeni worden!
— Ddmfeldete Binne- sueldeiä man! :. Hieix in! Stk
Pddeusbnmg einigem-»Meine« Nacheiicizeete wollen! wish-an,
daß! diesHinreichikicngx der« Pevowfddjnsx im! speinisisfiiiikijein
Lager« des« Anstandes eine« gwoße«Pan!iI" hevvoegevxtfseni
habe; Es! evweiid Fisch» daß! die« Pdnowskajsxa beii allen!
VSVoIUIHIEVnIOeUI Asusychiiigew eine« bedeutend! wischiiigevie
While« gespielt« has, als( ihre« Schiissnlsgenvssenu .

«·

— Amt! voeiskzgeni Mdniagk hae eine« D en! ucid a! -

Ei! os n! der« Si: a! d! L« Gsaidsj chsid n! v! dasT Eines«
gehabt, Sarg— Maja. dem! K a! i! s! e« v« und! J» Mai; der«
Kaiserin! vosvgesijelld zu! wenden! used! Aiclevhöchiddettfelk
den! auf einer« sjideviieni Schale« S! a!- lI z; u!n!d! Brust!
daezndningen!.. !

—- Wie« dem! »Mds«k".. TeM ans« Sik Pdievsbnaky
gemeldet« wiwdk spidszbefkkhiivsspeni seien, alle« Pensionen»
welche keine« besdininitie Befpchükfäiiguisg! haben» a! u! d»
d! ev« Rx es! i! d« e« n! z: a! u! s! zz u! w! e— i! I! e« tu. ——- Diese«
N’achmiel)"iå! iid unten« ailbw Untidäudkni inne« mid gsxsdszrev
Vovsichd aufzunehmen«

Ist! Gdvdnac hevvfchij,. wie« dem! »Es-sinds« Belege-a-
philvt Wind; eine« fzu!vchiibame« PT a! n« iik u! n! l! e« v) e« v«
ji ük d« i! s! eh! e« n! B» e« n« d! l! B« e« v« u! n! g! Da! Gdaüchtes
verbreitet-i wenden! sind; daß; alle« Kikvchetn in« der? Dsfevss «

nacht! in! die« Lufd gefgddengis werden! spalten! ,». indem!
die( Juden! M! gegen! das? Lieben! der« Ghwiidens ver·-
Iehwvnens ljriiakeG IV! Ilion-litten! die« Juden! einen! Abtgasiw
seitens! des! Pödelsx Die« Wdmsiinichfdvaiiiorn hat! Maė-
ve«gel«n-. zu! ihuems Schutzs gedvöfkenk «

III! Cljaosvwfthtui hegt! man-s, wie« der« »Wie-In! Ted-
AIg!..-«" gemeldet wird, in! Folge« der« usiigewdhiiiixchesri

üi v« e« es ernste! Befxoegnisizexs htiatsiichtlsichz der« disesjigiiiy
viigenss Ernte:

In! Eiilkisi hat«, wie« delvgaraphiikljn von! damit! beaiiiaijieiå
wird, die« öletdiche Gdvichtöspaslkcees am! Si. d. Widsssp niehd
weniger« als» As! D« i: Ha! m! a! E do» n! - K« II. a- g! e« n!
wider« den! Pedant-cum« dess «Obfp«sv««,, N« ii k- os l! a: dssy es,
evledigd ·W"c·iheends der« Pdocumeuwx Und« die« Vierun-

lebensjiiach Washington einem Trinmphzuge glich,
sagte in Youugstowin der Gegend, welche er so
lange im Congrrifs vertreten hat, fein letztes Lebe-
wohl, und schönere Worte hätte er dabei nicht Jn-
den können, als die, welche er den ,,Wundern der
Arbeit« widmete, die das amerikanische Volk groß
und mächtig geniacht haben. Arbeiter eilten zu Tau-
senden direct aus den Werkstätten herbei, in ihren
wollenen Arbeithemdem die der Glanz keiner gold-
gestickten Geheimraths-Uniforui überstrahlen kann,
um den neuen Präsidenten auf seinen: Wege nach
der Bandes-Hauptstadt zu begrüßen. Was wollen
gegen solche spontane, echt volksthüniliche Ovationen
die schönsten, besi-arraiigirten, osficiellen Empfangs-
Feierlichkeiten bedeuten ?

Der Andrang von Fremden in Washinton an!
C. Mär "war ein noch nie dagcwesenen Jn den
Hotels hatte man Passagiere bis zu zwanzig in ei-
nem Zimmer unterbringen müssenz für Fenster an
den Straßen, welche der Jnaugurationzug passirte,
wurde bis zu fünfhundert Dollars bezahlt; auf den
sich längs der Häuser hinziehenden hölzernen Tribü-
nen saßen im strömenden Regen Zehntauseiidg glück-
lich, für fünf bis fünfzehn Dollars einen Platz er-
obert zu haben. Am Capitol harrten General Sher--
man, welcher das Obercommando über alle in Wa-
shinton eingetroffenen regulären und Miliztruppen
führte, dessen Stab und eine Abtheilung Miliz-Ca-
vallerie aus Clevelaud, Ohio (deni Heimathstaate
Garfield’s), der Ankunft des Präsidenten. Diese
Trupp» in reichverschnürteii HusareiwUniformen und
vorzüglich beritten, war als Ehren-Escorte für die
beiden Präsidenten —- den aus den: Amte scheiden-
den und den neu eintretenden —- besiimmh Um
die zehnte Vormittagsstunde war der Senat ver-
sammelt, und kurz vor 11 Uhr füllte sich die Gale-
rie mit Damen, deren hellere Toiletten sich anmuthig
von dem dunklen Untergrunde der schwarz gekleide-
ten Senaioren, Viinister U. s. w. abhoben. Nur die
militärische Uniform der Repnblih in welcher Gene-
ral Hancock, eine prächtige Soldateusigiir mit mäch-
tigen» fchneeweißem Schnauzbarh erschien, unterbrach
das eintdnige Schwarz des demokratischen Galaklei-
des. Aber gegen V,12 Uhr bewegte sich ein Zug
in den Saal, welcher ein von der übrigen Umge-
bung gar seltsam abstecheiides Stück europäischen
Hoflebens in das republicanische Gesellschaftbild
hineinfügtr. Es war nämlich das diplomatische
Eorps, die Gesandten der fremden Staaten, welche
sich« in ihren goldstrotzenden Staatskleidern einge-
funden hatten. Nach ihnen kanien die Richter des
Obersten Gerichtshofez bei deren Erscheinen sich die

Senswtioweqnk ums« ihren; Sitzens evl)«o«bens.» Schmtx hukkeess II« «U«l;"-v- gefxchsbasgexis,. drei. aber« die» Hreuptpevsxöerliichs
Eeiitens nsochs feshslweiiszs huslf mmcs sieh» ijni amevisdnisschs
psseakkjfkchevs Weise; indem: man; beut Zeiss-er« der« Uhr:
um. zehn! Mkiniwtseni zuTüIkrü»ckt-e",f- se» daß; es; sent» Her«-kvmmeici gemäß, durch! Ernst-dress- zwsöIf Ehe« fchjllixsgk a-l!s7
das Ekßchetszateni des« use-eh» isms Witwe« jjlkhensdtetcdålsäsäsik
den-ten: Hasses used« Leidens» Mcsechfvsskgesvsss cmgessagt wur-
den» Es« evMgkeI arme« zetnsächsk die« Vereidigkuugk des!
VbctkkPräscdeiirtsistkp Geieerrasllv Lllpshsumk asIJsT Vdesltzeitsdeip
Des; Senwtsy wvsrasuf nsachd einem: Gebekes PsväsiwidetctHaysess starb« Genera-l Guæfiel«ö« mit« ixhmemx Gefekgies aufDie« befxassggke Pisa-»Komm; des? Gaspjttoilkss hsisnasussveasteir.
N’ä"chest" Gensevwii Gurfieids hatt-eins. Werk« Feuers Gsawfiseldund» die« Miittlejs des» neuen: Peäsxdeitkeiix PMB; gen-our-
menk hsiintee weichens GWMIDYBEK"d11·d"ek"ska-nsd«e1cs.. Wie«
stviszx tut-d« sfeläsg mußte« Holz« die« VII-Obige« Gveisfcstsg fvsh«len-irr« dem! Ajigenslptikckez in: wekchenm ists-e Siehe-s, dessen.Nimsgenr umsdI Streben: aus-« umterge«o»nd11-eten7,. düwftiesgeni
V«esprghr"iiletciisixens. bestens? ikhr Muth-rouges mit« Sowgey
Angst; und— Freude« vserfoslsgteze die« ·h«ö«chfke’ Llsusssxeischwisueiige
emqosiifg.,. mit. welschen? die. äfkepusbkik ihren: WITH-er« ehrt.Und) die« neue» Frau: Pväsjdendtikn, die« Gsacktikttsx diesesMann-es;- di;e« Mutter« seiner« Kinder? »Frau: P"srä«si-dentins Gaarfield·«s —- ein eiwfacherzs fchlitchrekt Tit-I,der« ns.i1cht« eiTnntaX Fuss» F.üsh»runxgk, des« klejnstenx Whppeus
am: Kutstch«eqs·chitag-es· b«ere·chtigt..

«

Weis sei-gen; jene
Frauen isnj Europa dazu, die im. Gkanzej ihre-r Ju-gen:dfichönsh"eit· so» gern: vvsui Färstenks usw Grafen-spo-
nens wärt-wen? Keine Krone» keisnt Wtcep«pseen.,s und
doch« —- die We« Frau eines Lkcndess mit ffinfzigs
MiWonur Seelen!

Einige« Minuten. vor. 1 Uhr. holte. General« Gar-field ohne« weitere. Ceremo»niie. ans feiner Fxacktascheein» Männfcrispr hervor, von: welschem er feine« aus
den! te«tegrap«hisschsen.Ausziigens bekannte« Jnsaugnratioik
Rede· her-edles. Nachdem er feinen »speechs« be-
endigt, nahm: ihm Oberrichteis White den» Wmtseid
ab; Nnn begann. —- dase Wetter. hatte. sieh« itnzwizsschekkaufgeklärt« — der. festkichts ZUS UEch dein« WeißenHasnfsezi die» Haupt-Jammer des Programms der. Jn-augnrutioni - Fxeierlichskeitein Jn einein- init vierPferden besnanntenx Wagen- wurde« der. Psräfcdeeut no»
demselben fschivarzen Kutscher nach« dentszWeTißew Hausegefahren, welcher« seit Lincokn alle Präsidenten ge-fahren hatte« nnd als privilegirter , wvhlgefchuktekJnangnratiottdkkutfcher eine außerordevtkkkkt pvpnlärePersönlichkeit ist. Nach einem, einige« Minuten dauern-den» Aufenthalte im. Innern des Weißen Hsausesnahmen. Präsident Ga ld und. Exäläräsident Hayes
ihre» Blicke— einer Tribünes ein, an welcher das

v·oebeidefilitte.

Diese. mislsiiisriifselje Pisa-Online« war« v"orz.1cgsiveife« eine«
M’ii«liszp«arudezz, vsons regnsläreir Truppens nahmen nur«
eirenix 1l2- Meine. Artiillleriex ,». Mnrinespsldatens und«
Sees - Ekxdeitekxx daran« Thei:1s, aUsei Uebrigens wnrenjs
Millizeiis aus! allen« Gegendeus des Lniidesä Drei.
Viertel dieser« Truqppenmarhis wurden. binnen: vierund-
zw«an5·igi, Stusiisdeici vson1 verfiiiiedeiten«. Staatens. nach«-
Wafhingtoiix befiFrdert ;; gewiß: ein: gslänzendesT Zeug-
nitßx für« die« Ztusverläsiigkeiit der« ameriilarstsiskcheni Priester-
balysiiew ins. Wenig; aus nisislitärisfchens Dienst-i. Liede« diese«
Trupreni standen. unter« "d«eiiic Gommandoss des» Gieneralsss
Shermnine Ging. cnislitärifchserr Fsachinaneii wird« fisch-
eisnenis Begriff dmssonix arm-here kösnnenk ,, wnss es— heißt,
iuit eijnemk III-»O» Mnnni starken. Gewiss, welchesis aus
lauter« einander« ganz: fremden: Trnppentheislen — dnzus
feist asusssjchliiießslsijchsi ais-Ihr« -Beruii·s-f)osld«areni. «. sioniderni
Misllikzeni — bewahrt, ins. den; übernöirertenx Straßen-
einser Stadt« eine« Pnradec nbzud«alienl,. wenn: man: diese«
Truipreni znnr ersten« Mitte, aus etliche« Stunden nur,
unter« feinem Eoninraniro hat» Ganz« glatt« ging die«
Giefchichte nicht. ad: aber« einige« Fülle« von! Unord-
nung, waren: nicht tin-f Rechsnung der Soldaten: und
Ofstrieres zkux fegen-s, fondiern d"enks. ungexheurenk Ast-dreinze-
voni vielen. Tausenden: von: Zufchauerni zuzuschreiben,
welche« die« Stadt kais-ne zu— fassen vermochte» —,— einems
Ausdransge«,, wellchenii die« Wnfbingtoiter Lerci-l»- Pkoliszneisohne; Afsistenzz nicht. gewachsen. sein. konnte; Die«
wenigen« beritteneir Po«li"zisten, die jede« Eoinprcgnies
sie-strikten, vermochteir die. staueusdet Mtensges nischti
zuirückzrushirltetyi welche« stellenweise in die« Reihen d«er
Soldaten« einbrach« und« letztere for einengte«,. daß z. B;
die« in Eoinpsagnieszronten marfchirenden Sees-Ender-
ten sichs gleich: zzu Anfang in stritten« anfköfeir ernsten.
Ja: Uebrigen aber war die Revue ein« höchst interes-santes militärissches Schauspiel, nicht nur für« das
Auge des« bloßen ZIusschsauersT, sondern ansah« für« das
des militärischen Kritik-its. General« Sherman ist
sehen. vor längerer« Zeit für eine« Reorgunifntions des
Milsizssy«stenis« und« für« engeren Zinfammhang der
Milizen mit der reguläreii Armee eingetreten. Bei
der Parade am E. Mär; lieferte die Nationalgarde
vszon Pennsyslvaniien (b«ei 7000 Mann stark) ein
Musterbeispiel für« eine« derartige« Reorgnnifatintu
Das warens»keine« Sonntagsparadefoldateit mit Bären-
nnitzeu und aufEffect abzieletcder Equipirnng fordert:
eine Truppe

, welche entschieden den militärifcheit
Charakter zeigte, den: viele Berufsnrilitärs bei Miiizen
für undenkbar halten, Die 7"- Mann— trugen
alle die« einfache , prwktifchies Unifornr der« reger-Bären«
Vereinigten. Staaten - jeder Mann war
mit dem Spriusgäeid -

Fett-Mehr« und- Riativuew fast! drei

Die« Penmssyimsaniieir tnarsrchirtienx »Geister-Ast« nichts« Ho»
exact wie« eisni p«reusßis:ches- Gent-e«-GrenadiicrkReginienni
aber« ihre« ntriilkitiieriseijix Schitibnmcgk war« uiuoerdenmilvarx
Das» waren: WILL-unser, derensi eisgetitbisrher Berufs zwar«
ein anderer, als; der« dies» Berueßsfoidnteiss ist, die« aber;
duireljdrnmgeiii von; dem« Bewitßtseiini ihrer« Pfsiichiz
unter« Leidmikgx bündig-er« Dissens-Were« eine« jederzeit: frhingp
ßertisgiss miltitärifch«e« Midnight» dass? Muster« eines« modernen
Wehrsyjkemss repräsentisireny mit« weirhemx must. über
Kurz; oder« lkmgx wein) asuchx in: anderen. Windes-w be-
freunden: wird, wenn! sich» dies1e«Lii"snder« nach» demi bis«-
herisgen Systetni toiab ruiiaiiw hadeni werden-«.

Nktchx der« Pdmade nashms der« P4räiisdrnd« und« feiner
Familie« das! Dieser« eilte, und» der« offner-eile« Januar»
rationr -« Baik irr« Rathssaal-Wiesen««- befchdldßt die« Feier«-
biichkeitene Die« Frau Priiisijdentijy welsche« einer« pserlens
graue« Seidenrobes trug» zeigte-«,- daßk stes keineswegs
gesonnen Hitze. ifrgends weiajenr Ist-einige« zu! NUM-
toerßeits,, indem sies entfickjziedeni ais-Meduse» zkn tanzen- tmd
auch: ikni der? That nicht( tanzte; AND. Bd)

A.ums. n i, g; sag. is. iiisgxe e»
VIiosnr einer» Doset o- r« - P rosnrotionn

i. n« o— s! i« a: us. Amt. W; März, berichtet man: der«
»Sie-aus«« ans« Mir-Weins, vertheidigte ikni der« Minder«-
fktät der Professor: der« Petrowskifcldenr A-kad«emie«,
Jwanjziiskowk feine zur« Erkenntnis-»F. des Grabes« eines.
Doktors der Nxsai ti o» n»- ai l« ö k o ns o» m« i e verfaßte«
Sand-ist. die« ofisicikcllken Opoonenten·, die« Pro-
fessoren. Tfch«nprow« und Gokzctty in til-Kober Weise«
ihre« Aufgabe« geb-Ist hatten» meldete als: außer--
ordentliche-r« Opponent der« S t us: d ir e« n: d«- e- des;
fünften Guts-us der msesd i ci n i« f« eh- e« n· Fern-IM-
Viktoroiiy und begann, den Doetorandeti hzeftisgz ans-«
zu-gxeifen. Er« sagte us. W, dajz der« wiisensfrhaftliMsogenannte Katheder -Socialisinnss nichts— tniit W!
praktischen« oder Strasßeiii Soeialiismusl,, wie« er« sichs
ausdrückt-e, gemein habe. Der« unerwartete« Optik-T
nent sqprakh mit Fort-er« nat-d«- fdiseßewds,, eirirtik aus dem!
Ged«ächtnissxe- lange Stelbeiii aus— den Werken— von-
Lassaile us. W. nnsd bewies- gründisisches
De: Doctorand well-te« aufs die— Ajngwiskes nett-IMM-
doch extra-cis- dkk Deine» Pkpfssssiks Leg-me» W« VE-
torowt Studikrensder niiiqlpti wes« Opponent austreten«
könne. De« m; Seine» Wes-eure«- Sasdssrsndetk Es«
zeugten ihren« Kameraden ihren« EVEN« WITH«

JTVWTOWVWI ofxßriielk disesz Würde« eines Dorf-IF«des: evident was-ve- MÆ i ««

Stellen Zischen. Sinn? M« Es« ZU« Mk«

ge» xötpttsye Zeitung. 1881..I84.



heikUUsNkkvlsdscs zu Gefängnißhafh zur Erlegung
der Gerichtskosten und zum Verlust des Rechtes der
Herausgabe seines Blattes plaidirte, verurtheilte das

Gskkchk de« Angeklagten nur zn einer Geldstrafe im

Betrage von 200 Rbl.

geraten
-—a—. Aus bisher noch nicht ermittelter Veran-

lassnng brach in der Nacht von Donnerstag auf
Freitag, um Wiitternachtz F e u e r aus in dem zwei-
stöckigeti Hause des Johann K a n si sk- des letzten
der an der linken Seite belegenen städtischen Häuser
an der Straße nach iliatl)shvf. Das Feuer war, wie
übereinstimmend von mehren Seiten berichtet wird,
im Flur des oberen Stockwerkes entstanden, von wo
aus es rapid in dem trockenen BalkeInRDhhaU weit«
um sich griff : zwei Frauenzimmer, die in der zweiten
Etage wohnten nnd die Bewohner der Giebelwoh-
nungen, ein Zögling des VeterinaiwJnstitutes und
eine Frau, vermochten nur mit Mühe das uackte
Leben zu retten. Die beiden Ersterwähnten und der
Veterinäy die sich, da ihnen der Ausgang durch die
Flammen versperrt war, zum Fenster hinausstürztem
sollen beträchtliche Verletznngen davongetragen haben.
Die Bewohner des Hauses, erst durch das Feuer
ans dem Schlafe geweckt, waren vom Schreck der-
maßen benommen, daß sie erst spät darauf verfielen
Anzeige vom Ausbrnche des Feuers zu machen. S;
traf dieFenerwehr ein, als das Hans bereits in
lichten Flammen stand. Dazu wurden die Löschope-
rationen durch den heftigen Wind und die Schwie-
rigteit der Wasserbeschaffung außerordentlich erschwert
und brannte daher das Hans bis auf das Fnndanient
nieder. Gerettet wurden nur ein Theil des Mobi-
liars des ersten und zweiten Stockwerkes sowie alle
«« KEUEV befindlichen Gegenstände darunter nament-
lich größere Partien Flachs Fast gqm Unver-

sehrt blieb der nebenanstehecide Schuppen. «Der Be-
sitzer des Hauses war zur Zeit der Katastrophe ah-
Wefkndi — Wie Wkk hören, ist das niedergebrannte
im Sotnnier des Jahres 1879 erbaute Haus beszi
dkllldhiesigeti gegenseitigen FenerversittherukigWekeizx
sur ie Summe von 6278 Rbl. versichert gewesen.

Jn der N t ««

Attzxige des in XbTire:eEt?«1eAgxslas1ing« Erfolg?
fEVschEU Straßen belegenen Lukjanowscheifr
wohnenden Arztes Alexek K a l ik ans dessen un-
vekschlosseuer Wohnung einige Kleider« sstück i

Wersthe Hätte-J? Rblsdso Kops gestohlen Ivordefu m

i» - or «

di« Thük de? Vsreaxtldetfsdfezs Lkxlxzirtlilxiigexäielllf Fuhr« war

belegenen Hauses des Lhürgermeistersl sen« Dome

aufgesprengt worden und dortselbst ein« d! P r

Lisa W i l l a gehöriger schwarzer Doubl
er agd

tot im Werthe von 12 Rbl gestohlen w eFoff-Pale-
Dieb hätt« Wohl UVch Mehr Sachen niktrgessdnictcidekir
:,«;:«;:»k.e:«se:rxkkskixsxkesssssssssss

HEnderNt d «··." - s,

b r T: E; in den Zcklleraldfes Ihn:
legenen Apotheker K ö h l e r’s eh e n Gartenhäuses
stattgehabt, indem an der äußeren Kellerthzsp bei
Kranipe, in welcher das Schloß hing heraus erissee
und die zweite Kellerthür aufgespren t igord n

Aus dem Keller, in welchemsp sieh nur Apothzeke t
en«

befunden hatten w 'c1
Waaren«

· « l3l. Sitzung
d« ållotpatet Illatnrsotschepiibkskuschafl »

am l9. März 1881»

außsgtetvnssäkdGkåskthHekk Präsident und 29 Mitgliedes«
Vorgelet w d » .

gangene Z E; f feste ZurckZaTKnItZeeLFtaTiUL2Te1ngek
ankspbot des Uankkfokfchetldett Vereins bei der talcischY
fchsn Hochschule in Wien und b) ein SchreibeTiUDUIFraulem Kawall in Pussen enthaltend d« A ·

U

daß die der Naturforschern«- Gesellschaft
le EBCDIC-

Naturalien und Bücher abgesandt ' Fzeschenkten
PLTUIEHIUSID ad l) ineineå Tischreiebenltziiingigebesisikk
drückent und M Kawall den Dspk der Ges auszu-
« Ueber den Um an d « b «

machte Herr stndf Sgiemeirradzgtilemkocäkgteern Fseektkxkulig
Pussen entgegen enommen und« deren Versendumhieher bewerkstelkigt hatte fol ende M"tt "l

ng
Unter den Insecten dereinsqhsz m

I he« UUgSU«

wird, befinden sjcks in größter Cglz sc? Bett-Wen
Ictmeumoniclen und Coleopteren nzah Inlandlsche
südrussische Cokzopkeken lsmd Himgrrtscßekdein manche

Zmneralien wurde« alle die Ostseeptoviilizktliehletreson
en auch manche aus d IM-

ftepsoe stammenden, fernexmJtixrädlerlstlxknder KnsIsells
Wmdauufey silurische und devonische von;
eini e krystallinische Felsart » « Un.Bibsiothek welche der Nat

en ausgewahlt Dke
»— rfsGesellschaft "k, 1

wurde, Etlihalt über 400 Wkrk d ·u er qsssen
werthvolle Monograp i · e,l amnter viele hochft
besoxers der DipterehjenlnginxytxgnFgicsxleäklnfamilieth

ivige Noti «h - »

«

He? Pastrr Kajzvkätll eå Zxlxockectz welche
gezelchklkt hatte« sollst! Herrn Akademikxb es· auf-

meksån m St. Petersburg zugestellt werdlenvon HelH
er«t.·- -

.

terese tdtxrssåellcszåeärfitiradzkc wurde »fur»d1e im Jn-
Mü ewaltung beim E ausgefuhiste Reue und spme

Dangg der NaturfxGes IsxixfsprogenSanimlung der

or el t ·— - .
«

Druckslaässetwukxdtlezi gkråiste eingegangener

ofMenar übergeben: zwei Fokts
n « von. soewis

beit über livläxkdksche Hactzlfkltgen seiner Aszrse
letztere wurde Sleichfalls der Daiikx dlgrl Je? voäsltr

Auf Antra d s ·— -
·«

««

dzß bei den goheen Ztgeercetrtsrnums wurde beschlossezy
die NaturforscheuGesellschast um Crtheilting der fuk
ausögcsisetzten Subvention von Xihlllyssttätcsn
geutwd zlakx na -

Auöführnsg edlerfTkforldlxikligxlikdsjkläkßssfEIN«IF« mit
Zumwirkli M·t« · n eau agt.

He» Dr· mal« Valckrsattlt Psspszisszskdywurde erwahlt

·
Herr Prof. ·Arth. von Oettingen legte

einen· D·olomit vor, der ihm von demBauern
Zum Lipp aus Uddrsijas am« estländischen Strande
ubergeben worden. Dieser Stein war beiin Fischenaus einer Tiefe von 10 Faden hervorgeholt und
zeigte starke Spuren von·Auswafchung, über welche.Herr Prof. Grewingk einige Bemerkungen machte.

Herr Professor C. cvrexoiiigk legte das Frag-
ment eines eisernen Ri n g elpanzers vor, der in
mehreren Fuß Tiefe, nebst einem Skelet, in A l t-
P ern auausgegraben wurde. Das» Panzerhemd ist»dergestalt in Raseneiseii und Brauneiseti (Limonit)
umgewandelt, daß sich von den Rin en fast nur die
Contouren erhalten haben. Doch läßt sich an den
Stücken noch deutlich die Grenzlinie zweier hart an
einander liegender Panzerlagen unterscheiden, woraus
folgt, daß der Leichnam nicht in dem Panzer steckte»sondern nur mit demselben bedeckt wurde. Auf der
den Cadaver berührenden Fläche des Panzers zeigte
sich ziemlich - viel Blaueisenerde (Vivianit), deren
Phosphorgehalt und Bildung hier leicht erklärlich ist.Herr»Jy1a-g. Eber-zu. E. Treffner gab folgenden
Bericht uber seine im hiesigen pharmaceutischen Jn-
stitute ausgefuhrten Untersuchungen liv-
ländi-scher Moose:

Seit dem Anfange des vorigen Jahres habe ichmich mit deucheniischen Untersuchung einiger Laub-
xnoose»beschäftigt, und die Ergebnisse derselben bereits
in meiner Jnaugural-Abhandlung zusamniengestellt.
Da die Moose in dieser Richtung bisher so gut-wie
gar nicht· untersucht worden sind« »so glaube ich,
werden die Resultate meiner Untersuchung für Sie
nicht ohne Interesse sein, und ich erlaube mir da-
her hier eine kurzkMittheilung darüber zu machen.

Zu meiner Untersuchung wählte ich folgende,
eicht zugängliche Arten: Polytriohum commune,
sphagnum cnspidatum v. recurvum, Hypnum splens
draus, Dicraniim undulatum, Orthotrielium anomap
law, schistidium apocarpurm Ceratodon Purpur-eng,
Climacium dendroides, Mnium aktive und Funaria
hygrometrica.

Da bei den Mooseii außer dem nur in geringer
Menge vorhandeneniRiechstoffe und den allgemeinen
Baustoffen der Pflanzen kein besonders charakterisirter
Bestandtheil dargethan werden konnte, so mußte ich
mich bei meiner Untersuchung meist auf die quanti-
tative Bestimmung der Baustoffe beschränken und be-
ginne zunächst mit der Besprechung der anorgani-
schen Bestandtheilek «

In den an der Luft getrockneten Moosen findenwir, wie überhaupt in den meisten an der Luft ge-
trockneten Kräutern, 13——15Ø Feuchtigkeit; Poly-
trichum, sphagnum und Dicrauum ergaben» die
größte Feuchtigkeitsmenge, welche lediglich auf eine
größere Hhgroscopicität derselben zurückzuführen ist.Für die Aschenmengen ergab sphagnum das
Minimum, Mnium das äljiaximumz letzteres enthielt
6,4Ø sandfreie Asche.

Die Aschen enthielten wenig Alkalien, wenig
Phvsphorsäure Was» Mnium 1,35"-»"), dagegen ziem-lich viel amorpher Kieselfäure (die.Punaria 0,93«X»),welche, wie Prof. Dragendorff vermuthet, zum Theildie große Widerstandsfahigkeit der Moose bedingt.

Bei denanorganischen Bestandtheilen, aber nicht als
zur eigentlichen Asche gehörend, möchte ich noch des
mechanisch anhaftenden Staubes und Sandes er-
wahnen, welche in dem in Bezug auf seinenStandort am meisten dem Winde und Staube aus-
gsfetztetkschistidivm und ebenso im Oeratodon auch
am meisten, nämlich zu 7,6Z, vorkommen.

Von den organischen Bestandtheilen will- ich
zunächst das durch Petrolaether extrahirbare Fett
nennen, welches im Orihotrichum und- Dicranum
am reichlichsten vorkommt; im Letztgenannten fand ich
Als-Z. Das Fett findet sich zum Theil in den
Blattzellen, meist aber in dem cambiformartigen
Gewebe des Stengels als Reservematerial in Tröpf-
chen von zverschiedener Größe abgelagert. -

- Bei der mikroskopifchen Untersuchung zeigte »sich«nun die Eigenthümlichkeih daß bei Schnitten, welche
in verschiedenen Höhen geführt wurden, die Ver-
theilung des Fetttröpfchen eine ungleiche war, und
zwar so, daß je näher zum Sporogonium der Schnitt
gemacht wurde, desto weniger Fett in deniselben»an-getroffen wurde, ja, daė dicht unter dem Sporogo-
nium das Fett gewöhnlich fast ganz verschwand.
Sehr deutlich konnte ich dieses beimBryum caespds
tiiium und besonders schön bei einem kriechenden
Exemplar des Hypnum euspidatum beobachten. Beim
letzteren, das drei Sporogonien besaß, verschwand
das Fett unter oder vor dem Sporogonium fast voll-
ständig und trat über oder hinter demselben wieder
plötzlich in größerer Menge auf, nahm dann im
weiteren Verlaufe des. Stengels wieder allmälig ab,
bis es vor dem zweiten Sporogonium wieder ver-
schwand; dasselbe wiederholte sich im dritten Triebe
genau ebenso.

Dieses eigenthümliche Verhalten brachte mich
zu der Annahme, daß das Fett vom Sporogonium
aufgenommen wird, um hier vielleicht in den Sporen
abgelagert zu werden. «

Ein imWesentlichen ähnliches Verhalten zeigten
PolytrichumsArten hinsichtlich eines anderen Reserve-
materials, nämlich der Stärke. »

· Ein im Juni gesammeltes sporogoniumtragendes
Exemplar des Polzktrichumjeommune enthielt in den
tiefer liegenden Theilen am reichlichsteii Stärke, nach
oben zu nahm sie allmälig ab und verschivand«·bald;
dafür trat hier wieder Fett auf, welches von unten
nach oben an Menge zun«ahm.

Ein u derselben Zeit gesammeltes steriles Exem-
plar enthielt durchgängig von unten bis nach oben-
Stärke und zwar in den unteren Theilen .in so
reichlicher Menge, daß die Zellen fast ganz damit
erfüllt waren; in den oberen Theilen trat auch hier
Fett auf, aber nur in« sehr geringer Quantität:
Exemplare von Polytrichum juniperiuum und stric-
tum zeigten dasselbe Verhalten. · ·

»Das Fett fand sich auch hier nur in dem cambi-
formartigen Gewebe, die Stärke dagegen nur in den
verdickten Zellen der Rindenschichtx »

Es scheint so, als ob in den oberen Theilen die
Stärke in Fett umgewandelt wird, um dann als
solches gleichfalls ins Sporogonium zu wandern«Ueber die Dauer des Stärkevorrathes rn den

Polhtrihieiimällrten kann ich noch nicht entscheiden.
.Jm S ovember gesammeltes Polytrichnm eorrnuuus

enthielt allerdings keine Stärke mehr. Bei einigen
anderen untersuchten Moosarten habe ich keinen

Stärkevorrath finden können: Durch· Extraction mitAether wurde Chlorophylle und eine wachsclxttgs
Su stanz isolirt, welche am meisten imsch1st1kiu1m-ceratodon und Dioranum vorkommt, und hieraufdurch Extraction mit Alcohol ein Harz, das IIUXHIU
sehr geringer "Menge in den Moosen enthalten-»Ist-

Unter den in Wasser löslichen Bestandtheilenfanden sich sehr kleine Mengen Schleim nnd einwenig ,.gerbsäureartiger« Substanz; ferner enthielt
Climacjum und-Polytrichum etwas größere Quan-
titäten von org. Säuren, welche im letzteren aus
Weinfäurq Citronensäure und Aconitsänre bestanden.Für die Aconitsäure ist· das Vorkommen .in »dennicht sehr ferne stehenden Bquisetsaoeen schon sruherbewiesen worden. «

Der Zuckergehalt der· untersuchten Moosarten
variirt ziemlich auffallend, ist aber mitunter recht
beträchtlich. So enthielt z. B. das Mnium 10,4Ø,
das Olimacjum Abg, das Po1ytrichum, Eypnum
und Dioranum 5—6Ø, das Orthotrichum und
Sphagnum 4Ø, das schistidium 2,50X0 und das
Ceratodon nur Spuren. Der Zucker im Polytriehum
erwies sich als rechtsdrehende Glhcose neben links-
drehender Saccharose «

Dem Metarabin und Pararabin äh1iliche Sub-
stanzen sind auch in den Moosen enthalten und
namentlich fand sich ersteres in denjenigen Arten
am reichlichsten, wo weniger Zucker vor am. Es
enthielt nämlich ceratodon am meisten, Mninm am
wenigsten davon. »

Schließlich will ich noch hervorheben, daß die
Moose ziemlich beträchtliche Mengen von Stickstissifveikbindungen enthalten. Wenn man den Sticksto ,

der
als Salpetersäure und Ammoniak vorliegt, abrechnetund den Rest auf Eiweisz berechnet, so ergeben sich.
für Pelz-hinkam, das der Hauptmasse nach aus einem
holzigen Stengel besteht, 50X», dagegen für·das Oe—-
rat0don, das meist aus Blättern besteht, über
120X» Eiweiß Sehr eigenthümlich ist es nun, daß
von diesem Eiweiß, wenn ich es so nennen darf,
durch Behandlung mit Pepsin und Salzsäure nur
ein sehr geringer Theil peptonisirt wird,- während
das beim Eiweiß der höheren Pflanzen zum großen
Theile der Fall ist; es ergiebt sich daher hieraus,daß der Nahrungswerth der Moose ein sehr geringer
ist, und »dieses erklärt uns vielleicht, warum die
Moose von vielen höheren Thieren als Nahrungs-
mittel nicht gern benutzt werden. «

Herr Professor C. Weihrauch gab als Ab-
schlußderDorpater meteo«rologischen»Be-
o b acht un g en· im Jahre 1879 folgende Notizen :

i » Novbr. Decbr.- Jahr1879
Barometer mm. .

» 75393 « 756.18 753.18
Abweichung . . . -s-2.17 -s-4.2J1 -i—0.14
Thermometer C. . -—3.01 ——5.63 4.29
Abweichung . . . ——·"1.84 -s—0.67 0.00
Bewölkungs «« - ««-

» (H = 100) . 83.9 67.9 ·67.9Abweichung . .
. »0.0 ——12.9 -s—»1.5

Regen mm. . . . 23.8 1.6 · « 536.2
Schnee mm. . . . « 35.3" « 22.5 »191.0
Summe mm. .

.-
«

59.1 24.1 727«2
Abweichung . .

". « —l-9«5 ——14-8 -l—102-7
Die Abweichnngen beziehen sich auf 14jährige

Viittel"(1866 bis 1879) Besonders extreme Werthe
zeigen weder die beiden Monate, noch das Jahr;
letzteres hatte genau normale Mitteltemperatnr und
sehr bedeutenden Ueberschuß an Niederschlägen. Auch
die Zahl der Tage mitszRegen oder Schnee (21—9)-
übersteigt die Norm beträchtlich (um »34).—

Herr Professor E. Ruf so w sprach über» seineneue§ Tinctionsmethode, niittelst .we cher
die sog. Callussnbstanz der Siebröhren nachgewiesen
werden kann. Ein Referat über diesen Vortrag sollim Anschluß an das Protocoll der nächsten Sitzung

- veröffentlicht werden. » « ·

Herr sind. S i e m« i r a d z k i demonstrirte
Dünnschliffe aus einem uralischen
Bergkr y stall und gab dazu folgende Erklä-
rung ab: J

Im Anschluß an den Bericht über die uns von
den Erben des verstorbenen Pastors Kawall geschenk-
ten Sammlungen erlanbe ich mir noch zwei« Dünn-
schliffe vorzulegen, die ich aus einem UralischenBergkrhstall gefertigt --ha»tte, welcher dem verstorbenenPastor Veranlassung szge eben hatte, über· organische
Einschlüsse im Bergkrhsztall zu schreiben.p"-Die-Ibe-
trefsende Stelle (Bullet. de M0sc0-n—1876-2.p. »171-)
lautet-wie folgt: . » - - .

»Der erwähnte Bergkrystall ist 10 Loth sch-wer,
in dem unteren Theile nicht vollständig ausgebildet,-

" im Ganzen 75 mm. hoch, 40 mm. breit, glashell,
im, Innern ziemlich feinrissig, - mit einigen äußerenVerletzungen (P.cx-P).z . » «— .Unter der glatten Oberfläche bemerke ich im Jn-
nern ein hellgrünes nacktes Räuplein, mit« demi dunklen Kopfe nach unten, das in gewundener Lage
1,7 mm. lang ist und 0,3 mmpBreite hat. Man
könnte es für die Raupe von einer Tineine halten,
die ich vorläufig Tineites kfystalli nennen; möchte.Der gekrütnmten und vom Au e« abgewandten Lage»wegen kann ich Bauchfüßeiiicht unterscheiden« da-
Zkgen glaubeiiih ein Paar Brustfüße wahrzunehmen.achschieber scheinen auch da zu sein. ——· Oberhalbdieses Räupleins sehe ich ein kleineres, mehr znsamamengezogenes von 0,7 mrnjLängez Außer die-sen«wären wohl noch 6 undspmehrsanderekleine Raup-
lein zu « zählen, und wieder andere als braungrüne
und bräunliche Trümmer solcher, nebst manchem Ge-
müll, grünem und braunetn,·,welches wahrscheinlichaus Räuplein-Excrementenfs besteht. · Die Thiercheiikönnten bald, »« nachdem sie den Eiern entsch üpften,
in die Kieselflüssigkeit gerathen sein u. s» w.« -

Unter dem Mikroskope ergab sich, wie zu vermu-
kheU War, sowohl das vermeintl. Räupleixy als dessenExeremente, ebenso wie die ebenfalls in- demselbenStücke beschriebenen Algen und Conferven »von dar?-aus krystallinischer Natur — die grasgrünen sowo l
wie olivengrünen und bräunlichem schuppigen oder
kammförmigen,åchwach dichroitis en Aggregate ließensich· aus dem chliff durch Be andlung mit Salz-säure entfernen —-i waskeinen Zweifel darüber läßt,
daß dieselben einem chloritischen Mineral angehören.
T Die vermeintl. Brustfüße des Räupleinszeigtensich» als zierliche, grasgrüne hexagonale Chloritsschuppchen, ebenso die win igen Emschlusse —- DasVorkommen solcher Einschlüsse in Bergkrystall ist

ed! sehr häufiger — bis jetzt sind über vierzig
Ixeralien in demselben gefunden worden, ·a sogar
Fkkåbäenvsåkdictttbckljltkxssilztre Ffcrbungz ddem ReichTEIUW
HorUblende. » e

, te z. . er Prasem —

ejiür die tsothleidenden l « C l ·Il
» b·d Ed

llgtlsklssikic
Im« e« IV xpseitioir unseres Blattes einge-
gangen:· » » «— « «.

VII« J- D— 3 RU- Sp. 10 No! F: v S 10
RBL . .

«
.

o, '
s s O;

Ein «e e13enRbik1«Azll1s« U« R« ’ m« dem fmhu
bittegt gnmgidarbringunxzmwäkzs 981.370 Ko« und

· « rer a en « «—

die Redactionsz N. Dörpt. Z; .
·«""··sp····—"··«———k«

Hicchcichknqchkichi«k. . «
UttiVcksität-Kir.ch".g»

I— Orggsxxxxkis -.,«Z«;«xsss:.;s:sks::«s: ge; «
II. Osterfeiertag : Hauptgottesdienst n »g4;.j,1z«

·

Ptediger : H o e r s ch e l ma nI.
Für die nothleideiiden PolgcrsColoniften"-’eii3ise-

gangeii 31 50 IF» ge bie Armen 3 RbL
I erzt em an

. Hoerschelmatxxfsxxij
St. Mariezn»kirche.

Am Ostersonntag« Hanptottesdien tnittBei·«·«t·s
und Abendmahlsfeier um 12 Silbe: — st » He

Predigert WilligerodeH «
Beginn der öffentlichen Coufirmationslehre am

28. April im Parocbialhause . . H;

»

Todtenliflr. «

«

Robrfithrer der Mitauer Freiw». Feuernsehr Ins«
hamxmG tr n Die ,l s— amf2. April m Mitam

ar in a» m am 8. April in« RevaL
Obristin Wera Bdronin R o s e n , geb. v. Der-

felden,· s— cun 6. April in «Gatschino. »
Backercneister August« H o l st e n Es— am s. April

in St. Petersburg. » -

illllassekfland der Encliaclx —-

Donnerstag 9.«April, Mittags - 7,25 Fuß.
Freitag, l0. Liszt-il, Niittags = 7,6 Fuß.

Sonnabend, 11. April, Mittags = 7,8 Fuß.

S Te«gcammr 7 .derJntermTelegrapb"e1i-Agebn«t7rir.«
notice, Freitag, 22. (10.) Apkirsysskpayask Busen:

meldet aus Ragusa: Derwisch Pascha ist« mit meh-
ren Bataillonen in Prifrend angekommen, um »die
dnrch die Albanesen gestörte Ordnung xin -Pr«is»rend,
Jpek, Pristina nnd Diakowa wiederherznstellenjtxnd
begiebt sich sodann nach Gussinje, um Ali; Pascher
zu ermächtigen, Vorbereitungen zu treffen weite-
ren Operationen. Atich Abdi Paschajlsoniniatidrint
von Srutari, sandte vier« Bataillone gegen "G"»t·tssiiije.

. Die türkischen Truppen welcheUbiZIJeFTTVLIZYFDVEf
Sankt George bei Dulcigno besetztsp geb«a-lte""ns,s·;"««kshaben
dasselbe geranmt und sich gegen die» Giönzeis"z)utück-
gezogen. . — «

»

. «»
··

»»

» Handeln— und«

am ggtiiiitsagLktjiirbtnalkcdikrstiikgatlbszPetTiDFtqa bggann
»» · -eiemeie« t
Wasserstande einen regelmäßigen Vexltcsufkrh
Dtlnlpffchkssee habe« den Verkehr zwischetk«der—.,. ·t
nnd Haksensberg schon gestern aiisgejnonrmkettkg FOR«
Ekkekchke die Tageswäririe 12 Grad« im Schattenäsgbxrötizgjoeedr sbetztkeii Nachs bät leg bei heftigem

— me ar ;
«-

Eisstaiid bei Domesgiicereesgnetiicht fiketzräettlxerjädttfiikk
Psissage ist noch gesperrt. Die Seesbei Bolderga
ist vollstä11dig7ieisfrei. Heute haben wirnirrssEYGiseed
Wärme und der Himmel ist bewölkh Jndesseitsphgt
die Aussicht auf die naheibevorsteheude Eröffnung
der Navigation,-— die festere .St,i·tnmu11g;"de·r auslän-
dischet1.Märkte", sowie« -auch die weicheiidepTeudenz
der Wechselcourse » schon merklich jzxrrjzBgelzb «« ""-

ieres Getreidessncttktest bekikietiäijåsfssieixixixkktisääezi
»Gelt"icng kam »aber znur H a se r« ,-

wzxvpn ansehnliche
Posten Durchfchnittsqualität bis 98--Kop.,

«Oualität bis« 103 Kop. pro sPud gemacht wqxdm
sind und Känsesr bleiben. R og g e u sehpspkfkskz
150pfündige Waasre ist wegen sehr geringenVorT-
raths nicht unter 155 Kot-s. pro. Puds zu haben, Käu-
fer wollen aber nicht mehr« als 148 Kops proPnd
bewilligen. G e r st e« starker; für nngedörrte zinst-
ssslsss West» is? höchstskssx Kerz- pwg Pfg-its kkiisgedörrteeliszseiåigeh Fkopxhtuljzttertkdajcssälsdfuitd zuspbedim
gen. - m a e sa en n: e a ge un e1i-."·«-7HE-täsp-nT-E«f"I-,
i a m es! 124 Kpps projsissid - gefordert,;1.22. bereiteten.
Jn Sch la g l e i n s a m e u ist ein Posten 7maßi-
ger Waare « z«u»»,1sz6g8«szKopsp pro P»nd» gern;
gekommen. - « — i -- . - ----

eapbilsszssr gonrzöeksisisesssss
- St. Petersburger Börse· zuzszni

F
«

»
«— TFO slsxfAcprlllcjossttrr ist«« ;—.1««SI«"S-«FYI

TAFEL, »» P; Mon- des-ds. . . "«24:x«-. Yzvszszzkzkc
riski-

sz« s · · « « s« · Bis-J· II« THE«« s s - - o— . «

PrämieiuslnleiäokdåiitxiftwkrLkaf 2261 «?- .-
PrämieniAnleibe L. Emissthnk . s.
M Jnicriptionen . . . -. «—

.
-

574 Bauer-inne, 4.Emiisipu. .
.

. des-« By; Ave-Oly-
NigcpDünabnrger Eisenb.-Actien . . 150 Abs? VIERTE-
Votpgniiyviugkek reifend-Ascesi . »so-« Arzt. Bibl-«« Els-

sPfaupve v. Rufs. Boden-Erwir- .s ;.1s1s-««·—;Y74-«-1·s; Ost«
Disconts für Brüten-Wechsel s H?- »»

- Berliner
W « »! s genLli .« . . «. ";T;-

i» k u: . «. ,.»«»«.echstesvzlispchskqkiseokczkse «. . eint. 70RETÆ
Rufs is« Fitbyätecsiktotoo sit-h)

·« BREACH« f«· kcll- Uc2 ·.-«»"«-’s H» «.

xNHH e. Aykic rege. »
».
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sei-«» 8l«- r les, - a -

s----........... Hi. Beter-but et L - s - . - .

.-
»

-
.

·. » . » - · · s Firma c. kllJliLcll Ritter-Zinssc- .
"

« « «« - - - «« «« « . · un« « «« « ««
. e

· Tliejlnseshsziiikeiikdsszcn «E-’i«eunden. und Bekannten die Trauernachrichlz r ·«· . · »! l im lclhtill klldsolkk fault TOTM Wahl.
· dass unser geliebter-Sohn und Bruder · - DI·0llIIIS«a· 13H Loh ·· am» atszk Handwerker voran Mlllle slllllls II« Apklllil ÜVU Pitwuia

am Freitag den 140 April, 9 Uhr 2l Hin. Morgens, nach langem schwe- «· ». · « m ——-s——————————s.·.».———K»t·felfus«
ren Leiden« sanft entsciilafen ist. ·

··

· · g -
« " « schsssåscheztxtstälttje

·. . » Mc lkilltslfåtlåli Elkskn lllltl SssciMlsfsk.
·

«· · ·
·

·· · ··· Zayder H· la· JZUFSS ävaexålleåbåxXteäaiirgcäåtxngxkelkkkäxåzx ·
· · ·,

" .
-Io 11101181010 di» zsitdsziirimtsg ·« -- I r - d erst: set-it Dr. Müller-»Schon- « - t - - a Dlikaeato-»P,kaparut9s—-

· ,
Dei· Ung ’ dek · ·. »s - ...s. - «-.,:t · «

«« f «. « « . « « -
.

D «sz :

»- « « - ·
«

«« · « -« - Ekv Factor «-.—.—.--...-

··· · ··
·

··
· gen zu beziehen; fur die Yuchdruckerei in einer GouvnneL

hat die Ehre "z"u«"1·s- Kenntniss der Herren rsictionairee zubrin- Es B v · us» .s2 ». ; Jssdsszksöjkskkxchisrtxuzdisigåsckäz EIN;·M- 4388 die dank del« H· APYHC J· anbekaumte General·
. z, .- dz «

· en. von 3—5 nhk Neid-m. meiden ikki ann-Jxzkszisimlisiig nicht stattfinden kann, weil die laut 53 der IkilägtaerzäkgnzugläzhztädJung: äu; F»- Universitäts-Gebäude. bei G. Katze.
statuten der· Benk bestimmte Anzahl der Actien nicht vor— erste» und zYvgjizejx Feiertagen: - ·Auf·gezetchnet von Ei» calltionskähigelsz am"sp—szuebste··
gestellt; worden ist, und beruft hiermit eine - I: ggkägäzxkkiiasäkäuvläixiigcnätsgruzg « Friedrich Fptellhwqkld vertfässtkisjek Iris-THAT« «« d«

« ««« . «« ««
«

« « s ·· : » an der Kirche. « Aus dem Estitifchsn übersetzte zweite euere - ersann-i sing ».. von -

auf den 17. Mai d. J. im Los-eile« der Bank um ·12 Uhr Mittags.
»· Mpkslxss äsmssåsr Erz» EJIJ »·

·

L on) e · k- ··· ··E. ··
·

o
«; Die unt« diesen Tag« einberufene GeneralÅfeissanimlungs z« FHHSFM UZIZFYIHIJXUFMJETF·· sisijztljkz M« s« m« e« M«

Oecouomist ohne» Rücksicht; auf die Zahl der anwesenden Actionaire ..—·
···

· « estuischeu Eeieiischaft zu sei-spat. · de» Dokpater Hamzw»·ke»·ve»ej»»·
und die Anzahl der ihnen gehörig-en Aetien laut Z55 der 4 mu- Hzzhmjjtzgssz . ZMF»Hast· ·· etwertkfdichesStatåtån besohlassfähigsp « Groß 80 178 und VI. Seiten. « 30 Tfchetwrcrt GerstemSnt

·; f l AIXF der. TISEFSIIHIIIUEIS stehen: ··
·

· —-—«-—T«"J.· i Pkeis bei-eh. 1 Nu. 20 K. Z, werde« verkauft i» Maria. ·Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit der Bank im Jahre
1880, - - « « «·"

»

« « · ·C. Müctikstkks eben erschienen und in allen Buch·
dreier Mitglieder des Verwaltungs-rathe und eines · VII« H» Hei Yzaotjcjkgndek hsvtllstsgss ZU habe«

- Besitzer von Actien der Bank haben das Recht, den « · ·
ABOUT-Versammlungen beizllwohnem « « « « wird kijr den Flecken Zahlt-ils, 8 Werst Zur Revision des Lehrplans unse-

» ·· Stimmrecht lieben nur Aotionaire, welche wenigstens
spseliji Aetien besitzen. - zu m» szastasoseisznmalmJ· «; «·.s·.« ".,2-- . J. « «« - - s - · · · · ·k. «9rla.UB·9Vi. Massen die Actien bis Zum 3s Mal« an fol' Accisesverwnltungq empdehltverschiæ · ·

in Taszkum 4 Bogen so. f. broch 68 Kaki. s.
»«zg7esznQn-stellen vor-gestellt werden. · deue Satt-e a. weiser. Tischvieiktse zu s du«-se, Apkii rast.

lIIJIPIISIIIIJ in der Verwaltung» der» Bank « 60- 70· 1111(I·80KOPJ YVIEJ BUT-b RIEM- · «

IF: » «» dick Bank fqmsks Pack-Glas nun-n zu 80 Koxh von zwei guten Arbeits· Fsmilienwqhnuksgen
sszpckssii s-,,· s» z, ·»· » · · · « UUTI TITANIA· CIE Flaschss » Pferden und einer Kuije in der Breitstraße nahe dem Mittelpunkt:
» St. Psteklttsw bei der St. Petersbnrger Privatsldandelsbank Pgtgksog F« Hei: beim Gärtner im der Stadt belegen, mit qlleu Wirthfchnkte

·s;, bei derkigaeis Börsen-Bank. » » · ······ » ·

- ·HaufeAckehnålgenvexktösgnzwskkksesäkxs Jxlrlkkxlelstkäkeekätsgxe
M· · - 2 Feppen o , werden vom .

j·' ; , ··

:-. - - s : s - - · sten September ab vermiethtet Nachwets
is; . · »»- fojx iK« ks Dr· - im Menzendorffschenit»-cu«cl·eehuhe n-·

«

: «« «« - " « · - wassecy adica mitte gegevis E - - "

-
· «

ZIULPAVKU h
,·";T - luadhtgglhntiilirbzcihgfiogiievlce lGxxlkå «« « « « trocken und warm, bästeknd DE?»Es— - T« we« ist! s«- und ;;:" ·Iw rb« chronischeu n ei-· - ·«; . «

·

bis 9 Zimmern ist in er· ussisc en
·, · spzspwhspt»«sp» THAT» Eis-scheu z» i, 2 um» aus meinem nach neuester Gonstruction er s«,,«»,·«·,äq,»·;, ·j»·,· H3:«X..·.·Y·:·E3·3,7s.l--- - . «;

.

- - s ·
«· unwei er oz ru

,
v -send-ahntekiikllerrenanspamea - ,V«g-«lZkk» Zahn-w« macht 111-Eben Biskeller am Dom empfehle einer ge .—-;———··;···—-——————··hensiszøohlt . «. « blendend weiße. ZäHUY ohne die.- neigteU Beaichtlslngs . · eine vollste-III? eingsikcthtete «

--

··· M· QYJYHHHY selben einzugreifen; m Schackx l . - · is St— ««« h ·· eines—w! eiisieu-stk.-ncke. te« ZU Mark· ·-G, z, B· CI ZH· IIIIIIZ
»! J Jitfgiiiigsrouiler Gihleiistr.· « AUCIUJSVUKZUHUPUFYC m» a «

·

- - · d»e ·, . s Dosen u 2 Makk bewahrt-es von 8 Zimmer-n, Garten und Ver-in ,

I« Zahkxkeizniguiigsmittell . , · BIAUSISZL für den Sommer, desgleichenb ·eii·i·eegeciikt i: P Er« -I) t « s
, ,

was-sang so« 5 Zimmeku ja kic.
USE-1- Udssgsgskssck Zsliixsibssisiksk l AspnkklksfkessiickkkdkiiTizkkkss III» cerolesifsches Ftlckikssilpsck sowie wis- siish sssusssm tm— s Pferds »«

Zeiss, dass. M; zjsj9h. jm Haus«, de« Eäkzammg d« Muudhöhke und - g. ·
.

·.·· · · » ein Kutscher-immer. Zu erfragst!P. Trånkuer ·(voi·m. Nngelh Zähne;·pt. Stück 60 ·Pf.· ifer- - · beim Eauswächter salzHeim-»« «ZZ2BZTTYTZ«PZTEJFS« ’«F«k»«Z-,?-" ssssiii-Psombs- ptssktsschss UND« · » -01«1 E— «

siEspe E« ESXEEM "s »- r "·re - " - ; · .· · « -
« · ' «' ema- ise - · i ; « «. ,ssssses sss - FLZZEEJHZTIIZIJIIHI Seit-ZEIT; e Te; izxkgezhxgzkrseis:Here«Ezxzkkxzkrzkkxxxgssksxjssx» - wgI;gIns-g

·« h »H· ·. Etui 4 Mark 50 Pf. · A. Pu s i sc. . · ·ASCII!· C NO! SUU
; s»—--i-i--s--is-. angenehm»

Stuhls« nah« kma bei-sie hin, bestes Mitte! zckk Verschönevung
»

« II ·- »»
»

· . V. ·. ·
Eiakiieksisea tm« tun-ca · d« HEXE« TM 80 Vl · · » s- G; rIlsldiläkäletotå n. Mäuse! tät-Kinder » Er» nie» ers-» F. Erz-pess- Fi r « l « Ysxfgåäxzkgsssxtaktzläggsåcrtkåt fcälkcvhrssznKaki« .·hd b ·)- ·· ten-hattet . esse: ·O-·u «

··

· · · · · »
s J·unten, in sdxii lllTlieSteTFalTdiiT Sizii- EZHIZI IF; HEFT-XII, Z« empfiehlt EUIFS Neue

tbrtigeng wgkkq bei· sqsehjjirijiy , in« , · · .Indem ich durchaus· reelle Be— lISIDSIII MC— FEIICIJJICEVSS II!
«, Sstlänäisgjkeh «· n

EIN-«- M billig-s« Psssss Im; BE? Z« HEFT-Fläs- mkkkr " «« - -
»denn-edit«- ich u:- gsxxsigts Auf— · «« · g« zip-», , · z· · «« «« · s i - e " I. Instinkt, Tom-TM«

KIFK - Edchsshtusgsssll · .
« - «,.-··52.; -·s.-.« i: »« D» , " »

··

·
· ·

· · . . ·. r » Quantitäten kiik mässigen Preis · · · «. . zugeben gegen Belohnung Stern-S«
Ei» ges-»spi- P«-——-oiikiimis»gis-seist« Z: 111-wisses-I iksxtnsk usw«-»» 6akteagerathsehatten i. ·—-«ayriset DE; ich t » I

-«
« D werden biszlljgst geräumt. IJUIIIO wird

« o «· ! «« «

··

·
auebemeepkgensohcvlchen Haufen: die i «i l·

Peeekevuxgek enges· Nr. 45,· Hc: u·s Cskjzkzckgks Ah· EIN« . Petzke r - er Hat«
-»—.-..-..-——..—;

gesät-cis auk’h«lh2kZ.-Zst2kk pe- M
Sollt-ers, vers«

» bebe. Bottcherarbep ·· sinnig-liess Ia 111-aussen. 79kjzzzzkt· · Eine» zuvzkkzskkgen M» gesuchz Z» exfkagg EINIGE·sstktsvotrathsg Und Reis« B« » « -
·« · · · . Straße-Haue Birkenau, i Tod«-f«-szssåuisM spuell Und pkompt . 1··-...(;,; kehret-s. Böttsbpts . . « sdmenikesipskxcks as» sksdxznika ins. · . « Iris-Komm»- M »Am.«U« « « Wdm Segsmszetste Hypothek Seht« G«- tssssglsclsst gesucht. Ackssseu Eskbsteo . « . .

esse! Ver-wiss« VII« Veiiiknssssssch« - . . . .p a fällige Offetten·. bittet man ·m C. Mcct- nebst Angabe d» Preise unter ~E"· Welchek M DE! Sksdt BUT Vefchetd Ums, Ist; ZJZYDJZXZHY S» zwei-Urg-
JU Vktkmtfeu Alexander- Std ÜSISUV VUchVxUckekek» UUV ZUTUUSWEEPO durch c. Hettiesecks Buchdin u. Ztgs.— lUchk « ·« · « - « TB«

» Was«IF·
··

··
· · · · · bitten· sub ,··,II·.·E·S· abzugeben. -Alt-««



kue Viirptse Beitunzk. ctscheiut tåIliQausgenommen Sonn« n. hohe Zesttagb
Ansgabe um«? Uhr Abw-

Die Exxjedition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1——3 Uhr Akt-As, geöffnet— «
Sprcchw v. Reduktion v. 9—11 Ists«-

« stets n: Dirne: »

itdttich 6 Nu» hatvjäbktich Z Abt. S.
dietteljährtich l Abt. 75 sey» monatlich
— 75 sey.

Rats; auswåttsx
- jährlich s Not. so Kop.,ha1bj. s w.

50 Los-«, ·vierte1i. 2 Abt. S.

sank» d» Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltdne
lkoxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertmv ä 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 »Ist-pp. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.

l - ."
« «Llbogutetiientg

auf die ,,2liene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
zsleit entseaengenDrinnen.

blau-r Cllomptotr nnd die Erpednion
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
l Nachmittags von 3 bis-Ei Uhr. —

, Inhalt. ·
Politischer «Tszag"esbericht. ««

«
- Futen-d. Dorpatg Ordensvetleihuugen und Auszeich
mutigen. Von der Rigaer Gewerbe-Ausstellung. Von der-bal-
tischen Bahn. St. Petersvurgx Aus der oberen Admi-
uistration Zur Reorganifation der Polizei. Nihilistisches
Ordensverleihungem Censur-Maßnahmen. Personal— Nach-
richten. Moskau: Proclamationem Univerfitätsgericht
Kiew: Proclamationen
-Neuest,e Post. Telegtammr. Locales

Hand« u. Bötsen-Nachrichten. «

Hagen-jucken. Leo XII. in seinem Hause. Mannigfal-

zlloliiischkr Cllagrsveriktjr
"’ Den M. (26.) April 1881.

Kaiser Wilhelm hatte sieh am Sonnabend vor Ostern
eine Erkältung zugezogen, die sich in Sehnupfeti
und Husten äußerte und den Monarcheii veranlaßte,
auf den Wunsch der Aerzte an beiden Osterfeiertagen
dem Gottesdienste im Dome fern« zu bleiben. Der

hohe Herr fühlte sich jedoch wohl genug, um den
auf der Reise von St. Petersbiirg nach London in
Berlin eingetroffenetc bisherigen großbritannischen
Botschafter Lord Dufferiii in Audieiiz zu empfangen.
Ueber den Fürsteii B i s m a r ck wissen die Blätter
zu berichten, daß in Folge desherrlichen Osterwet-
ters den Berlinern am zweiten Festtage der seltene
Anblick zu Theil geworden, den Fürsten, mit dem ein-
fachen bürgerlichen Kleide angethan, im offenen Wa-
gen an. sich vor-überfahren zu sehen. Vielleicht wegen
des szUuerwarteten der Thatsache wurde der Fürst
uur wenig erkannt: wo es gesehah,»erwiederte er die
ihm dargebrachten Grüße in freundlichster Weise. «

s Dem Oberbürgermeister von Berlin Dr. V.
F o r ck c n b·e ck ist von dem russischen Botschafter
Ssaburow folgendes Schreiben zugegangen: Ber-
lin, 31. März X12. April 1881. MeinHerrl Die
Stadtbehörde von Berlin hat in einer Adresse an
den Kaiser und König Gefühle der Sympathie« und
Entrüstung dargelegt, die sie aus Anlaß des gehässii
gen Verbrechens ein«pfand, das am 1.X13. März ge-
gen die Person der hochseligen MajestätdesKaisers
Alexander H. ruhmreichen Angedenkens verübt wurde.
Niein erhabener Herr ist» durch diese Kundgebung tief
gerührtworden und beauftragt mich,mein Heryfhneu sei-
nen Dank auszusprechen für diese Sympathie einerHaupt-
stadt, die so oft« den Kaiser Alexander II. in ihren

’Mauern gesehen hat und für die Seine hochselige

Sechszzeshnterj Jahrgang.

Majestät viel Anhänglichkeit hegte. EmpfangenSie,
mein Herr, die Versicherung meiner Hoehskhätznng
gez.: Sfaburom An Herrn v. Forckenbech Ober-
bürgermeister der Stadt Berlin. «

Das »Braunschweiger Tageblatt« erklärt alle
Gemächte, welche sich bezüglich der E. rb f o l g e in
B r a u n s ch w e i g an « das Regierungjnbiläuni
des Herzogs geknüpft. hatten, für unbegründet und
ans der Luft gegriffen. Die betreffende Aeußerung
lautet: ,,Von den zahlreichen, angeblich. bevorste-
henden Abmachuiigett über Tdie Braunschweigische
Thronfolge und Aehnliches betreffenden Gerüchten,
mit denen in den letzten Tagen die in- und aus-
ländisehe Presse angesiillt war, ist, wie wirauf
Grund eingezogener Erkundigungen versichern kön-
neu, kein einziges — thatsäehlich begründet. Weder
von einer Adoptiom noch· von szeinerdemnächftigen
Abdanksung St. Hoheit- des Herzogsh noch auch von
der, Designirnngeines Regenten nach Maßgabe des
Regentschaftgesetzez noch endlich auch von dem na-
hen Llbschlusfe einer MilitiijwCoiiveiitioii weiß man
bis jetzt Etwas an denjenigen »Stellen, die» füglich
von derartigen Absichten» nnd Plänen, wenn sie be-
ständen, Kenntniß haben müßten. i—- Es darf hier-
nach wohl als sicher gelten, daß der ganze Ratten-
könig von abentenerlicheti Nachrichten lediglich der
erfindungreichen Phantasie eines in· derlei Sensa-
tion - Meldnngen besonders thätig en und deswegen
entsprechend renommirten Berliner Corrlefporideiiteii
seine Entstehung verdankt.« . - «

Großbtitannien trauert nun den Tod dess
E arl of Bea co nsfieldx alle Parteien wetteifern
den großen Eigenschaften nnd den Verdiensten des
verstorbenen Staatsmannes gerecht zu werden. Jn
London wie in den Provinzen vernrsachtedie Kunde
von den: Ableben Lord Beaconsfields die größte Be-
stcirziiiig -« und Betrübniß -» Der Tod der Königin
hätte nichtgrößere Theilnahme und Trauer hervor-
rufen können. Die Flaggen auf den öffentlichen
Gebäuden» wurden fast allenthalben auf; Halbmast
gefetztz in vielen Städtenschlofsen die conservativen
Wähler ihre Läden, in anderen wurden die"Kirchen-
glockeii als Zeichen der Trauer geläutet. Die Lon-
doner JBlHtter ohne Unterschied der Parteien sind
mit Nekrologen und Biographien des Entseelten ge-
füllt und alle bringen Leitartikel, worin der Tod
desberühniten Mannes als ein unerfetzliiher Verlust
für seine-Partei kund die Nation tief Jbeklagt«wird.
Der eonsekrvastive »Globe«.. und die aristokratifehe
» M o r nsisn g P o st « " erschieneti mit Tranerrand
Die »Times« schreibt: »Seit demAbfchluß
der langen und denkwürdigen Laufbahn Lord Pal-

merstows ist keine größere Lückein dem Kreises des
englischen politischen Lebens gerissen worden als die,

welche durch den zTod Lord Beaconsfield’s verursacht
worden. Der verstorbene« Lord« Derby und. Lord
Rufsell füllten einen großen Raum in. den Augen
der Menschen und ihr Name war mit— großen Maß-
regeln .-verknüpft, aber sie hatten sichvor ihrem Hin-
scheiden von der- activen politischen Ftihrerschaft zu-
rückgezogeii und ihre Plätze wurden sofort durch
Nachfolger »ausgefüllt, die sich ihnen in Fähigkeit
und Einfluß zum Mindesten gleichstelltem AberzLord
Beacntisfield starb zu einer Zeit, wo er noch immer
der-hervorragende« Stasatsmann der conservativen
Partei war und während-er die Aufmerksamkeit des «
Landes. nur. in etwas— geringerem Grade als Mr.
Glsadstone selber auf« sich zog« Das Cictyblatt zollt
hierauf. den Talenten des Verstorbenen einen hohen
Tribut der Bewunderung und— schließt einen Rück-
blickIauf seine politische Laufbahn, insbesondere auf
den sletzteti Theil derselben, mit folgenden Betrachtun-
genis »Es ist der höchste Tribut für Lord Beacotisk «

field’«s. Einfluß: auf diejenigen) »die u1it ihn! seng ver-
einigt. waren, daß seit der Katastrophe der letzten
asllgseixieirien Wahl» sein Wille und sogar sein Name
anAnfeheti über die große politische Partei, deren i
Führer( er. im Hause der Gemeinen während eines
Vierteljahrhtttiderts gewesen, und deren unbestritteuer «

Chef. er13 Jahre hindurch bis zu seiner Todesstundegewesen, eher. gewann als verlor« - Das. » H o f - .

joxu r n a-l«« schreibt: Die Königin empfing mit
Gefühlen tiefster Betrübnis; die traurige Nachrieht
vorn-Tode des Earl von Beaconsfield, in welchem
Jhre Majestät einen höchst sgeschätzten und ergebeneti —
Freund: und Rathgeber und diejsNation- eine-n ihrer
ausgezeichnetsten Staatsmänner verliert. - «.

kDieiAciion gegen Tunis hat bereits. begonnen.
Wie» aus Paris-gemeldet wird, ist die. B e se tz ou n g
d e— r I n s e l T a b a r k a widerstansdslos erfolgt.
Die Panzerfregatte ,,S1t»rveillante« und. zwei Kano-
neuboote haben drei Batailloitex Jnfauteriez seinen »«

Zug;.Artill·eri-e. und einen Zug;·Pi—oniere« gelandet.-.
Eszkann wohlskeinemtZweifel mehr unterliegen, daß .-

die Tage der Herrschaft des Beyis gezählt sind. Auch
in- Konstantinopel scheint man-sich dieser Ansicht zu--
zuneigeti und bestrebt-zu sein, seies auch unter Preis«
gebung des bisherigen sHerrschersF für-»die Türkei
zu retten, was noch zu retten ist. Ein Telegrammsp
aus tKonstantiiiopel n1eldet, sdaßx mans in gewissen
Kreisen« daselbst der-Ansicht sei, die Unfähiigkeit des
Bey’s habecdie Autorität der Pforte compromittirti
und man. verlange xseiiieisErsetzung durch« Kheredinz
Paschmxseinen früheren -ersten"Minzisi.er, der seitdem ».-

bekanntlichs in Konstantinopel kurze Zeit sdfies Würde .
eines Großvezirs spbekleidet hat.- Der ,,Temps«-be- .
merkt dazu, daß --,,-die Autorität des Sultans« in.-
Tunesien niemals iexistirt hat» nnd daß Tunis nichts

Zbouuements »und Jus-rate Ietssittelugv in Zeig» H, Lang-weg, An.noneen-Bnreau; in Walt- M.Rudolfs Vuchhauvls inRevalz Bucht» o. Klug«
I; Ströhittj in St. Peteröbnrgx N. Mathissety Kafansche Brücke « A; in W st-scham Rajchman s« Frendleir. Secmtvtsta JI Je·

wie Tripolis eine Provinz des ottoifiaiiischeiiReiches ist,
verwaltet dnrch einen vom Sultan ernannten und·
absehbaren Gouverncmz sondern ein Staat, desskn
Regierung ohne. jede- Einniischuiig des Sultans erb-
lich i.st. Der Bey Mohamined-el-Sadok ist 65 Jghxk
alt. Sein geistiger Zustand, seine Sitten und seine »

,,eigenthi"nnliche Umgebung« können nur angedeutet
werden und entziehen sich einer eingehenden Schilde-
xung z, er steht durchaus» unter. dem Einflusse seines
ersten Gütistlings und Ministers Piustaphax dersein
Feind Frankreichs ge1vorden»·ist, dagegen für Italien
seh-wärmt, weil der französische Consul nicht wieder
italienische Consul den »Muth« hat, ihm »Mit Ach-
tung« zu begegnen. Der Bruder des Betys und·
eventuelle Thronerbe, Sidi-Ali, ist 54 Jahre alt und
führt den Titel eines Generalissitrins der tunesischen
Armee. Dieser Prinz soll sicl) geistig und körperlich
in einem noch schlinmierenZustande befindewals der
Beyz er ist vollständig taub und kann überdies. nicht
mehr» zu— Pferde steige.n. . Er · führt «die«Armee von
einer Kalesche aus, welche dieSoldaten häusig tragen
müssen., wenn die Wege unfahrbar sind. Wie in Paris
behauptet wird,»war dieser Sidi-Ali der geschworene
FeiirdsFratikreichs. Der zweite Bruder des Betfs
heißt Sidi-Ta·1·.eb; derselbe bewohnt ein Palais in
der Nähe von» Tnnis an der Küste und ist im Gegen-
satz znsseirien beiden Brüdern dem alten» Gebrauche
treugebliebeiy indem er einen Harem vonCircassie-
rinnen unterhält. Dieser Prinz ist seit langer Zeit
in— einen! sehr).leid«e11den«Z11stan·de. und vollständig dem
,,Nkorphiriissrnrks« verfallen. Außerdem. existirt ein
dritter Bruder» Namens Meiinoum, über den man
nichts Näheres weiß. Jedensalls eine saubere Re-
gentenfamiliq deren Vertreibiing wohl nirgends Be-
dauern erregen würde.

Dem Pariser ,,Figaro« wird aus Rom berichtet,
daß in« letzter .-Ze.it mehrfache Drohbriefe an die
Carditi,äl»e« de rsU.m.g»ebung« des Pap-
,st es gelatigtsekieiy worin» S p—r e n g -Att e ntate
nach- Art xjder St. Petersburger Frevel angekündigt
worden» Leo.X-I1I.n« habe für sei-ne Person zwar keine
Notizs szvon diesen ansonymen Zuschriftetr nehmen wol-
len, schließliche aber doch genaue. Nachforschungen im
Vatican und dessen Nazchbarschaft angeordnet, um
sticht die Möglichkeit ;einer«Kata»stro,phe-. bestehen zu
lassen, wodurch viele Nkenschenleben und Meister-
werkfe der Kunst zgefähxdet würden. Diese Nachfor-
schnngen seien von»zden- zuverlässigsten Persönlichkei-
tengeleitet worden, hätten aber sznichts Beunruhi-
gendeszn sTage-geför.de·rt. · " -

« s; KEUIUI hatscdets gxvxiechischztürkische Conflict »seiner!
Abschluß erfahrekspda ersteht-der Pforte, nochdazu
im; eigene11,.-La1xde, eine» neue Verwjcketyng z· vaus
Saloniki fwxirdss gemeldet,- daß ganz« Nord-Albauieu

je u i l l k t a n.
Lea in seinem Haufe.

- Fragt man das Volk in Rom nach der, Person des
Papstes, so wird man regelmäßig mit einer· Antwort

»abgefertigt, die etwas seltsam Absprechendes hat, wenn
.n1au bedenkt, daß die Leute, welche sie geben, »den
heiligen Vater nie zu sehen bekommen. .,,No11 c? Sim-

paticoD er ist nicht sympathisch, sagen die Männer«
und ,,å troppo bruttos ,,er ist zu häßlich«, fügen

kdie Frauen hinzu. Sie ziehen dann wohl einen«
. Vergleich mit Pius IX., der ein liebenswürdiger und
beliebter Herr gewesen sei. Schön von Gestalt .ist

»der gegenwärtige Papst freilich nicht; »und er scheintes zu enipfiitdeiiz seine kleine Figur sucht er durch
Eine herrschende Haltung zu heben, und die Künstler,

denen er, dreimal in den letzten Monaten, sein Gesicht
zur Reproduction anvertraut hat, finden es schwierig»
seinen Ansprüchen an die ästhetische Wiedergabe des-
selben gerecht zu werden. .

JniVatican und in, denKreisen. der Stadtgeistliclyse« gebet! zwar. keine Frauen, welche viel Werth auf
die äußere Erscheinung legen, den Ton an, aber

iauch dort, wo man den geistlichen Herrscher als sol-
Then M« CUEU Zeichen der Ehrerbietung umgiebt, er-»hält V« VeVbOchter keinen bessereu Eindruck von sei-"

ner persönlichen Beliebtheit Wir haben selbst erlebt,
. daß die Beamten eines vaticanischen Jnstituts, durch
welchesder Vspst passiren wollte, sich mit augenschein-
lichem Vergnügen die Hände riebeu, als ,d"er"Schlüs-H- Veklesk W« UUV Sez Heiligkeit unverrichteter
Sache umkehren mußte. Die Urtheile im Polkesind
gewiß theilweise ein Reflex dieser Stimmung in den
Kreisen, welche Leo den Dreizehnten zunächst umge-
ben und von ihm abhängen— Fragt man, wodurch
er sich die Letzteren abtpetldig gemacht hat, so hört
man als Grund derselben vor Allem eine gewisse« Viel-

regiererei und Neigung zur Willkür nennen, "di·e« in
einein Staate von der Kleinheit desVaticans natür-
lich Manchembeschwerlich fallen. Dazu, konimenj dann
die schwer definirbareii Eindrücke, welche, das Wesen
eines hochgestellten Mannes auf den Jnstinct sdeks
Menschen macht. « « v

Wie-Pius .lX. lebte, das wußte in Rom» Jeder-
mann·; von Leo’s täglichem Lebenswandel«·dagegen
hörtkmau nichts. Der Grund liegt» einfach darin,
daß jener seine Existenz so regelmäßig wie ein Uhr-»
werk eingerichtet hatte, dieser dagegen gar keiner be-
stimmten Regel folgt, so daß man bei ihm Hauch nicht
von einer bestimmten Art des Lebens sprechen skatiits
Je« nach Bedürfniß und Arbeitlust steht er zu ·ver-..
schiedenen Tagesstunden auf und schläft bald früh.
am Abend, bald schreibt er bis tief in die Nacht hin- -

ein, und ist schon an seinem Arbeittisch eingeschlafen,
so daß ihn die Diener dort am Moegen halb erstarrt
gefunden; und zu. Bette gebracht habeixLJ Er speist
in seinem Cabinet, allein mit den bedienenden Hof-
chargen, täglich zweimal, zweitGänge. Die Schüs-
seln, welche Mittags lsineingebracht werden, Verlassen«
das Zimmer nicht mehr, sondern werden aiifgehsobetsr
und die Reste dienen zum Abendin1biß. NachtTisclys
fährt er in« den vaticauischeii Gärten spazieren, und.
Zwar« müsseii dabei stets zwei Nobelgardisten neben dem
Wagenschlage herreiten. ZNach» einer» Rundfahrt steigt
erszgewöhnliclg aus und geht· kurze Zeit zu Fuß
spazieren, An der »Stelle,- wo, er anssteigtz hat«.
er, obgleich« die vaticanischen« Stallnngen,«-ganz..
in der« Nähe »si«nd,"· einen— besonderen Stalls nebst
Remisebauen lassen, sdamit Wagen und HPferd"e«sei-
nesWinkes in unmittelbarer Nähe« gewärtig seiest;
die 20,000» site, welche diese Schöpsu11g«kostet-, ha-
ben manche Glossen herv"orgerufen. Bei seinen Spa-
ziergängen liszebter es auch, suh mit der« Cultur des«
Gartens selbst zu befassen,« nnd läßt bald dies, bald«
jenes anpflanzen oder abändern, gelegentlich· zu ge-

linder Verzweiflung der Gärtsner;-—nenerdings- hat er.-
in demselben ein-en Weinberg anlegen lassen.- 7

. Seine» Wohnung ist dieselbe, swelchefPinsi.inne
shattez zwei mit rothen: Damast ausgeschlagene Staats-s
Zimmer, dahinterCabinet »und Schlafzimjiiery Unter«
Pius enthielt das Cabiitet nur einen Sessel für· den

»-Papst, den. Arbeittisch undeine hölzerne Bankszanfwelcher die Cardinäle bei den AndienzenPlatz nah-
men. Leohat diese patriarchalisschse Einrichtung ver-r
schiedene Male abgeändert, erst-kleine runde,,Poufs«
für die Cardinäle herstellen lasseszjisz und dann, als« die«-
Herren sich auf den DingernYdoclj znsiinbehaglich

fühlten, Sessel für sie und für sich szeine ,,C»haise"
"longue« beschafft; auf dieser sitzend empfängt er ge-
wöhnlich die Besucher. Das Srhlafzitumey welches·
bei Pius eiiiifach nackte Wände hattezist jetzt mit
gelber Seide ansgeschlagein . . s

Mit öffentlichen Audienzensz ist sLeos bekanntlichsparsamcr als Pius. Die Privatandietizekc für den
Staatssecretär und« dieCardinäle giebt« er unregel-

’1I1äßig. Nur« diejenigen Herren, welche übe! die. m!-

skerläßliehsten nnd stets laufenden Geschäfte zu berich-»
jten haben, z. B» den Großpönsitentiay empfängt er
täglich, die anderen »nur-h seinem Belieben. V Den
Staatssecretär setzt er biel in Bewegung; derselbe
muß oft hin-« und. hergehen, um feine-Anweisungen,
entgegen zu nehmen, Concepte zu bringen, nachträg-
"1iche,Abändernngen vorzunehmen u. s. w« Das hat«
für den Betroffenen seine « unangenehmen Seiten z»Bein: dasfSecietatiat liegriuig höchstenlStockwerki
des hohen Vaticans, sodaß psdie .·Wege, viel Mühe« «·
und Zeitzersplitteritngs machen; «« ".- . .

« «U-nmittelbar über seiner eigenen« Wohnung hat«-
Tlch Leo XIIL nun-eine besondere; Privatkanzlei ein--
gerichtet, in a welcher die Mousigttori Laurenzi und«
Boccalyszneuerditsjzs auch der Cameriere segreto-Vul-s
pini —- wegen seines trefflichen lateinischen Stiless

zugezogen ——,z— hausen. Diese Herren« sind. die eigent-
lich vertrauten«Secretärez,des« Papsies, mit ihnen ar-
beitet er- i»ii»-dersStil-le, . unabhängig .«vom officiellen
Staatsseczretariahs und oftspkgenug über denKopfdes
jLetztereic hinweg. Wenn. der Staatssecretär ihm die
Correspoiidenzeii vorlegt, welche er instructiotigemäß
soderz aufGrund seines früherensVortrages ausgear-
beitet hat, daun istder Fall schon öfter dagewesen,
daß der Papstihni erklärt: »das-habe ich schon er-
ledigt-s und zwar bindet sich diese Art der Erledi-
gungnicht an das, was früher mit dem Staatssecre-
tariat abgemacht war. Diese Art, den officiellen
politischer: Rathgeber zu ignoriren und seine Arbeit
zu durchkreuzen,. muß natürlich« jeden St»aatssecretär,
der mit seinen Rathschlägesi eine selbstiindige Rich-trink; zu verfolgen gedenkt, ruiniren, und sie ist auchschuld daran, daß Caxdinal Nina ,,krank« wurde
und seine Entlassung nahm. Jacobini hat ihre Wir-
klingen in Jtalien hinreichend empfunden, wo, die
Prioatkaiizlei die Zugeständxtisse zurückziinehnien pfleg-
te, Iwelche die officielle gemacht hatte.

« » Ein Hauch von Mißtraiten zieht durch diese Ge-
schäftsführungz derselbewird auch in den Privatbe-ziehungeii der vatiranischen Kreise merkbar. ·Man
beschwert sich, daß der neue Papst ein großartiges
System der Spionage — wir können das unange-
snehme Wort nicht umgehen —- unter seinen Unter-
gebenen eingeführt habe. Ob er selbst der Urheberdesselben ist und ob die Leute, welche sich gegensei-
rtig für Spione halten, wirklich Alle als solche fun-isgiren,» dasspwagen wir nicht zu entscheiden, aber dasZist s-s,gewiß, daß Einer dem Andern im vaticanischenGebiet weniger traut, als an irgend einem Hofe der»"Welt«« Zu den« eigenthümlichsteii Mitarbeitern, denenLeo XIV. sein Vertrauen schenkt, gehört auch einHe« MASUSIVIIUOJ früh» Herausgeber der Corre-spondance de Romez dieser liefert dem Papstszregekmäßige Berichteüber die Tagesereignissez wie sie ge-
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seyen. ini Vkfen stehe. und. daß zwei
7 ·tix«snkiskelje. Bainillone von« den. Auhståndiskheni eniwaffnei

«; Geschenk. Weisen« die. Lage: der« Dinge· in; Mich-missi-
« wird« der. Pol. Ecke. unterm. II. (3..-)»- Upkik Jus

. Klvnsiantinsopel gefchniebenu Derwifsklys Pafchw
- die« Iliikifiioni ekhniien, die. albnnejifche Beim-gnug, sie

. kann: Bisshek heil» nnd halb duldete, weil sie im Noth-
fczslflyxjj gegen die. Griechen benuyi wenden kein-sie, zu»
nendväekeiy in! man. die. Kriegsgefnhr für beseitigt

hält. Unsmiitelbae nach« feiner Ankunft in« Snlioniki
ging« en, Ohne sieh daselbst im. Winde-Fett »anHznhnIien-,
skdfoti nach« Uesküiy we sei-ne Erscheinung» ungefähr
denfeiben Eindruck unter. den— Nil-aussen. heisses-rief,
wie. feineezeit die« Auskunft? des« Hekzngä von: Æbn
Brüsselx Die. Lign und ihre. Anhänger sind« aus de!
Eint-geheim. von» Uesküis v"erfdchtvnnden. Denn-ists.
Pein» hin? ijani verkündet, heiß! en die« sgnäßie Enengie

Yxksgen aåe Bcssttebnngen der Lign an« den« Tag legen
wende. "Den« Mehr hat« feine« Schnldiigkeii geihnnz
Tier. Meist-e kenn. gehen. . . Die. Tiger. feil deinem: see-
innekk wenden, dass: sie« blos ein» pnliitischesi Werkzeug»
ins ji«-en. Händen« der. Pforte. gespeist: ist und. dann—
TIM vinns «Sch"anplnhe« verschwinden, wenn- nsieiji
vie« eisiserkte Strenge. Detwifehs Pnfchas fühlen will. .

Die« Pfvnieii nichi daran, den Alisaitefercs die.
«A«uiowvnti·e« zu» bewilligen, welche je. beanspruchen.
»Snllte« sie« sah— spgeisötyigi sehen, denss Forderungen
Geietxhweiiiisaniksss nnsckpzzngehen nnd Epispkns in. eine. peini-
legirte Birne-inz- znt verwandeln, so. würde« dies« ins« den.
mindere-n Theilen? Albaniensis die größte« Aufregung
h«ern«oeknifeit. Eises-eigenes« sind« Ieibsst in den HsöchWen
Kreisen. die« Waiächten über. die Elemeaie.,, welsche die.
jeH«i-gie. Weiß-S anlfgewåhit hat, höthst widersprechen-nd.-
Rietnnssi«d. Diesen« mit BeKintmiheii lsenttljeiienz wir-s
eigentlich fest in. Lllbnnisen vorgehe-· Es· giebt dafelbfi
Steurer-te, welche. dem Sittltan mit Fanntismsnis er-
geben jin-se, andere. Elemente, weithin ohne. gerade« an
IHEI11nblyängjgkeit zu denken, doch nichts von türkisch-er

missen III-allen. Die eiserne« Hand. Dek-
idisfelf Pafchnss wird. indeß über« die« Situation: bald.

s,KjIaehi.-isvt· verbreiten. — Dis: neuesten telegnaphifchen
Wrcickjiieivien ans Albansnien Laffen erkennen, inwie- seht:

« Jnnn Right hatte, auf eDetwifch-Pnfch«as" Energie zu
Tiere-trauend;- nnd wie, mit« Einem Lisette, «. die ganze
Sigm-Bei« Wiss-wesen, die fo- ofi der Elifvsrie als« Tiers-

nraniek eigene: Pläne dienen mußte, in Nichts zer-
·«"st.iebt«, wenns. die· Pforte. eben Ernst macht. «

; seines. - «

« ZEIMIIHUIA April. Vdn den am ersten Osteriage
Qsllsergiiådigst verliehenen Ordensdecoratioiten sind
Beamten der. Ostseeprovinzen verliehen werden: den

i Wlsndintit - Orden A. Classe. den! Gonvistnieuer
«m Eis-Tand, Wien. Staqtskath P. o Ii w «: u o, w;

Idee. St; Nimm« - Orden l.- Elsnsse dein. Dirigirenden
« des Refchsdvmänetr in den bnitischen Bitt-nützen,
"»..Witsrkti. Skaatsxath St c« u g. e; der St. Srna-inkog-

« Jeden-ji. Ciajfe den! Dirilgirenidetc des« iestländisichieit
szEitnkeralhofes , Witkb Skaatsraih H» a nif f e ;" der

St. Wkadimik-Oxden 4. Masse dem Chef de:Dir-thei-
· Inn-g kiir die« Verwaltung der. Reichsdonkäspnen in den

baltischen Pers-nützen, Staatsraih P? o d t·j a g i n ;

der. St. sinnen-Orden Z. Elasse dem. jüngeren Re-
Jviifskoe beim. livliindifcheti Eanieealhøfe , Hofraih

" K o s c i »» p w s r i und de: St. Skkkikieuug-Ok-
" dens- Classe dem. Reigulirnng-Execntve« der baltisehens
« Regwnlirn«ng-Cvmmijfion«, Opfern-h. Mesf eh« ins g , dem.

Revis» bei der Verwaltung« der. Reichödomänen in—-
denidIWsIhenPtovinzskkls Gott«-RIGHT- OI N« E. W. S«k is«
und» Jan— i« Kur-LIMITE- Titsp - v«-
Etrzsd»ossr«fsf-Kuspszffsks «

.- Sksp Mzsp d» Kaiser hat unter-n s. d.
da» Hazerzkzakmzskzzgkg EhikukgMotcsetttanten san denn
St. Petersbnegese Nikolat - Miliitår »Ich-ital, Gott.-
Rnths C. N«e·«ycshsetr , für die von. ihm. int IetztenKriege«
bei der Aetivns der. Treus-seien fee-Z Gurt-sitzen Dsetnchv
meist? bejviesene Auszeichnung den St. Wladimiw
Orden: Z. Elnsse mit den Schwertern AMergnädigst
zu; verleihen geruht.

,
-

—- Sk »Was. des: Kaiser unterm« 1.2-.- d. Mis-
dencx St. Stansislnns-Oseden« Z. Elnsse ZIUJIUJZIDIM SI-
rnhtz "di"e« ev«.-Intheeischen- Pstedisgeet Instsoe Heinrich«
W? a f e m. in; Rechnung, den Panos-zu! Tag-rinne-
Jeisk und! Pevpsk des« zweiten« sådenssischen Besenst-
Spkkugekgz Eeusd S t r a; a- ß: , ans) den Nov-gepred-
schen "Dis«vision-PLee-.digee, Pastoe Ladwig B« a cknt an« n.
-"- Ferner« hat« Sek MLIJL ded- Knifese das? Gosdene
Benstkeeuz Alleegsnädigst zu: verleihen— SEVUHET VI«
Oderpnstor en« der· Ri-gaer« Tsomkikehe , Alexander
J. e» te t s chs , den Predigend Paskoe Fee-III- G e« E: -

nie e zu· Stawischsin int- Gvninernements Kalischz Pest»
Sees-old— E e« d tni a« n. n zur Gsodkm inkg Gouvernement
Ssasvnwh Pest» August H« i; rsi chs Uns» s« k r? zu« Je-
fhedez im«- Gvnvevnecnent Vorschein, Paftor Wilhelm
t n IX» l—- e«· e« zu Wkeljmc im« Gvstdernement Kndischz
Pest» Walde-mass« G« r o h« in n. n« n« an der« St. Jo-
hnsinesssKiechetn in« Nebel, Pest-er« Robert H as e n -

jkä g» e«r me der StxKnthneineni - Kirche zu St. Pe-
tetshnsegz Pnsior" Alexnndtns S t e o h! at» a— ntn zn
snesfkdjnsSstawjnnkæ im Gouvernement »St- Peters-
bnkgk »Besten: Wostidetnne K· no. u ffar a- n! n« zu Je«-
sepljsthcct in: Gouvernement »Jekateritnofstnwd und« dem
Peopst des— östlsichetc tngemaialandschen Pkopft-Speen«-
Zeiss, Pest» Konsdnntin M. o« d e» n zu Martin-schändet.

—- Sex Mai. de: Kaiser« hat, wie die Ziel. Gottv-
Zx meidet, am. W. September 1880 geruht, den
wortsüdskenden Bürgermeister des Steigst-Felsen. Rnths
und Präsidenten des Rigecschete evange1isichn-lntherisehen-
Stadt - Eonsisiorinsjh Celtsegieue - Seite-stecke« Ednnrd
H o» l. i a: n de r, für 35 - jåhsrigen nntndelhnsten
Dienst in: Elaffenrnngz zum Ritter des-St. III-Indiens!-
Otdenss 4. Glossen zu» ernennen.

—- Mittelst Allerhörhsten Tngesbefehlssn von! Its.
d. MS. ist für Auszeichnung der ältere« Arzt beim
Hvspditnl des kurländisehen Cellegticm der ungemeiner!
Fürsorge in Mitatx Stnatsraths G: r am k a n , zum
WirkL Stnntseath nnd der Serretär des ten-kundget-
sehen General-Konsistorium, EallxReths D n« b b eure Er,
zun- Staatsrath befördert worden. «

— Auf Vørstellung des Finnnzmänikierö hat Se.
Mai. der Kaiser für besondere Mähwnltnnnn den Re-
vnlschenx Kaufleuten I. Gilde, Robert K v ch nnd
Christian R n« t e r at n n n , die Goldene Mednille
am St. Stanislaus - Bande zum. Tragen am Halse
1n1term«I2..d. Mtsz Allekgnädigst sit-verleihen geruht.

. -«- Aus der legten: Sisung des. Ausssteltnngenthes
fåstxdieRigniek GewspestbtkMnösttsspllnn g
tragen wir ans den: Bericht» dee Rigaeed Blätter
need nach, daß die Versammlung. den Vorschlag dies
ExecutiwEomitös mit Acclancatipnd annahm, durch
den Gouvernements-des an He. K. H. den Groß-
fükstciizWlnidnimteAlexnndreswsitscly die
Bitte zu richten, derselbe wolle geruhen«, das P r v -

te c t o r: n tszdee Aussiellung zu übernehmen. Ast«-
lan-gend- den A u s st e ll u. n: g p I n tz wurde, nach-dein

der Schüssen-Verein· die« Hergabe( seines Gartens- zu:
diesem: Zweck« refstsirt herbe, der Befehle-Es gefaßt, die
nlliung zni ersucht-n, den »zivischen« der ver-

Jnkobsjkrnßeq und« dem; Stndirnnni bete-gis
Grund· für die« Ausjjlåelkungx zur Dispofiiioie zu

stellem Dieser· Vlies-«» ietgpxfiehli überaus durch«
feine« günstige« singe. —- Der Sitzuw wohnte· als.
Vertreter des» Lilie-user LdcakEpmiies für die· bnliiiche
Gew«erdennsskellknnsg. der« Pdiifed des« dortigen» Ge-
werbevereins, Oberlehrer Ad a» m bei, melscher in
einer Kbhnftemi aufgenommenen; An-
sP·TIII)e« die Sympathie-n "d«er" industriellen: und« ge«-
werblickseir Kreise· Lilien-s« für« das« Uniernehaten einer
baltijchens Gewerbe-Aosstellnnqg. bekitndetes und« daran—-
dies Miirijeilkn·ng. knüpfte,- daß eine· vorlåaiige Garantie«-
zeichnnngx L i b· an e· r« Geist« er b· e«- V« e· r ein.
bereits die Summe· von« Iiäs Abt. ergeben habe«-
— In. Summa. hindert« die« gezeichneien G· weit-kritisc-
BI e i t r ii g e bereits die« staitliiche Höhe. von 6"1-,300
RW erreichd . o «

— Das· Ministerinmi der Ægecommniticaiiong
hat, wie der »Es-les« berichtet, eine Ging-Ide- zur·
Grthseiiltmg eine-IT Darlehens an« idie G« es se II s— check« i
d· e r« B« a lkt i s eh en B« aih n beim« Reichsrasthte
ging-reicht, und· zwar. seiden: ans· der vorzustretkenden
Summe die« bisherigen. eisernen Schienen- durch
S t a« h« l - S ch i e« n« e n« auf einer Ausdehnung von
Æzlsss Werd erseht werden. Die Soweit. dieser
Operaiions sind« von« der gen. Gesellfchafi ans
2,300«,000« Abt. oder 92732 Abt. pro Wekst veran-
fchingt worden. Dass Ministerium. serachiei es fiir
rhnnlichz der Gefelljchnfi die· von ihr verlangte
Summe vorzustreckettz jedoch unter der Bedingung,
daū die Gesell-JOHN. fochsi der« für gmt zu« befindenden
Central-e das Minifierinms unter-werde« nnd daß sie
die· Schienen nnd« dass» sionijiigej, für diese Lirbeiien
erforderliche« Mdierini Rnoßinnd beziehe;

Brust, 8.- April. ·Die . Stirn-ten der ,,G e f se l k-
schsasft »z.1tsr Uuterstiitzteng deutscher:
R e· i eh— s« a n g: e· d«- ös r« i g; e r« — find in diesen—-
gen. bestiiiigi worden. Wie die Ren. Z. erfährt,
fest! am M. April« eime Versammlung» der« Glieder
der« Gefiellfthaft abgehalten· werden.
« St. Petrus-sog , is. ApriL Vielfach fah man
Zum heutigen« Tasse, dem- ersisesx Qjierfestiagiy der
Ertischeidnn»g. der·mehrfach erwarteten V e rii n d er a n-
gens in der hdherern Adminijirn.-
Ho« w entgegen. Der· meisid gen-i orieniirie »Bei-eja-
doF wußte noch« its seiner Sonnabend-Nummer fol-
gende— Veränderungen; in Aussicht zu fiellen-.. De:
Gehiife des Minijders des« Innern, Wir-El. Geheim-
rnth K a eh— a» n» o· m, solle von seinem» Posten zu-

zum Senateur ernannt werden; des-
gleichetr werde auch« der« Director des Depcrteineniss
der Stantspcilizeh Geheimratly Baron B e l h· i o ,

unter Ernennung» zum Seniatenr , feine· bisherige
Stellung verliessen-z ferner verkennt-e, daß. der Gehiife
des Ministrrs der Reichsdomänety K u« l o m f i as

,

den feinem. Pdsten zurücktreten nndsd m seine» Szielle
der bisherige« Director des »Seid-Departements, Ge-
heimnis-h K titsche-idem, treten-solle.- -Der»,,Neuen

zufolge- Mlde endlich auch« der Chef des Cen-
tralgefängniß - Comiiås , Geheimroth G a. l k i·- tc -

Wr ers f k i , von seinem Posten« zutückiretem —«--

Zu alles: diesen Gerücht-en« isst ans« der THE-Num-
mer des· »Reg.-Anz.· nur zu ersehen, daß der Mi-
nisterrGehilfe K a ich: n· n« o w und« Geheime-til) V el-
hio in ihren bisherigen Stellungen belassen wor-

den: sinds, der« WITH-de« oben onst-Ideen Zum:
dkzi zskkichskqehess und« Zwar: sank« WITH-z» z«
Dirigioendeeo Senats eeuannlk worden; n «—

—- Zkn der« viel veniilMen Fee-Je« Idee« PVo"slisz;g-ssz,s·ex ?
R« e o e« g. n n— is« a: ti o« n bringt diesATARunde«
des« money-»des- bsznchsssssdsi EVEN-»Wind;
Nie-Organisation fees: Si. Pelersbnegerl HHH
für sinnigen unserer« Peeßongnne dens Gegen-IN» w»
Erörterungen» Eines derselben- TM,
Reoegnnissjtioni würde« nnch denn: Vorbilde- deeM,
rissen. Polizei: duochgefsihelk tosenden; Abgesehen« know,
daß: es— skelsj wenig» penolisohs iist,. seen1dländische« Eine»

richtungenis slladifehs zu: copies-us, giebt eö auch« nicht:
wenig» andere« Gulndez welchen die» Glnnbtoüediigkeckc
dieser« Nuehseicht bezweifeln lossein Die« Ren-wonnig-
sation idere Polizei, winde- ooe Allein: bedeutende« Uns—-
kosten, sodann» oben« auchs besonders bespädixgide p- os I: i«-
zx e« i li als-»F« C sap- ni ei« tu Ei te« ni etfoedetnssp Wenn
uuchs dies »ersten-i Frage, die wegen der. Geld-trittst;-
Ieichi »zum Essens- seins sollde , Ton-ede- Solukses ins Bezuy
auf die zweite Frage wenisgee der« Fall sein-J«

-- Anlåßlsielp eines« innig ausgefahten Vorfall-es?
bringt der Wien. Muse« diese« uuwstehsendes nennend-te«
MADE-Ins: Arn I. April tun I
senette der oernbschiedeise "Tituslässkeazih» Pier e« o b r a- -
s; h— e« n: sdki can: Mond-Vord- deo Gliede» In Pferde;
dein! Pia-kais So. Kreis. Volks. des» --Geosps1isesieni Mkoe
lni Nikolojewiesmchs des Antheren« aus den Collesgjensss
Assesoo P? e« s« s onzski einen R e»b«oslbse" vsschs usßs ad; ·
durch welchen der Legt-re· verwundet Wunde. Pet-

sisdnlsiiche Reiches« ist die VeemtloHnngs, zu» dieses: Thnkgewesen, den jedes« politischisx Motiv« fern gelegen. hat.
—- Wie die« »Russs. Gott-sein«« erfährt, bst kiiezlichs

imr Technologischew Knie« Persönliichkeid des-
MnnneC welche: die» zweite todibkingendee Bombe- ge-
gen den presst-ebenen— Kaisers: geschleudeot hat Gehn«-
kowfsz seonsiatict worden ist. Illinois des: vongewiesenen
Photographie xeeognoseioten die Studirenden des
Jnstiinis ihn» als einen: vor zwei Jahren ausgebreit-
nen Studikenden dieses! Juskiinlsz Elseinewetzkyk —-

Wie ans derselbe-r Quelle gemeldet wird, sind jüngst
drei ge b e i tn e» T W) o gsr n p h« is. en de: erkor-Indiv-
nären Partei, darunter nun) diejenige der »Na-cod-
najn Wolf-II. esstdeekt worden. Hierbei sollen sowohl
den Honssbesisetz als nun; dessen Veto-alter, des: äl-
tere sowie die beiden jicsuxkeken Dniorniks deb- Hau-ses arretitt worden sein , welche sich Alle als» zur
eeboluiionåeen Pnisktei gehörig, seen-lesen. haben. sollen-
— Diese beiden Nachrichten bedürfen noch« der

i Heiligung. .
« —— »Sie. Mai. der Kaiser bei: im Ressoet des?
Ministrriutn des Rast-sättigen untern! II. d. ME-
nachsiehende Qrdenksnsiguien Allergnådigst zu ver-
leihen geruht: den Si. Alexoudeeedåliewski-Okdenx
mit Bkillunten deut älteren Rath des Riinisteviunc
dE Rossi-einigen, Wieki. Geheimen-eh» Baron J o-
ini n i; den Weißen Adler-Orden dem außerordent-
lichen Gesandten und bevollmächtigten Ministck bei-n-
Hose »Du-»Was des Königs des: Niederland» Ge-
heimrath S t o l i) o« i n ; den Si. Wladimit-Orden
L. Classe den außerordentlichen. Gesandten und be«-
oolleuächiigteti Minister-en in« Kopenljagen und Dres-
den, Geheimnis) O k un e w» und WirkL Staats«
teil) Ne l id o to; den St. Aussen-Orden I. Classe
dein» MinisteiwResidenoen bei. den Hosen des Groė
herzogs von Oldenburg und des Herzog-s von Braun-
schweisxh sowie bei den. Stådien Hamburg, Lübeck und
Brunnen, WirkL Staats-roth Baron M. e n. g d e n. ,

fiirbt sind und von« welchen Einflüssen ihre. Färbung·
abhängt, das mag» der Himmel wissen. s

, Aus allkem Gesagten spricht offenbar der gemein-
same siehst, daß Leu« XIIL wie» in Haus und Gar-
ten, fortan; in der Kirchenpolitik Alles selbst entschei-
den, die letzien Fäden« immer« selbst indes: Hand be-
hnlten will. Wohin gedenkt er zu items-tu? Das
ift sein« Geheimniß Er ist eine Sphinx, von deren
innerster Willensmeinung selbst seine nächste Umge-
bung keine klare Vorstellung gewinnen kann. Man
könnte ihn nur aus seinen Thaten bis-urtheilen, aber
die sind nicht so folgerechh daß sich ein System dar-
aus abnehmen ließe. Er giebt nnd nimmt zurück, er
derspricht und entscheidet schließlich anders, er« läßt
einen Rathgeber vertragen, nimmt dessen Gründe an,
fügt sich für Jden Augenblick dessen Schlüsseii und
handelt nachträglich in anderem Sinne. Liegt seine
Consequenz vielleicht in dieser JncoUseqUenzY Und
hat z. B. die Systemlosigkeit der Wiener Verhand-
lungen vielleicht ein tieferes System, zum Grunde ?

Man könnte fast auf den Gedanken kommen, wenn
man bedenkt, daß er dem Gebiete der Ciocciaren ent-
stammt, wo die Planmäßigkeit sprichwörtlich sieh zur
List steigert, und wenn man« sieht, wie seine Wen-
dungen gerade durch ihre Unzuverlässigkeit doch im-
mer aus dasselbe Ziel hinausfahren: nämlich auf
die Jntransigenz gegenüber der durch Deutschland
und Italien vertretenen Jdee der selbständigen Staats:
rechte, und aus das transigente Fußfassen in den öst-
lichen Reichety wo die Staatshoheit noch innige:
mit der kirchlichen Bevormundung verwachsen ist.

« ————-"— G— Z-)
« Wauuigstliigen e
Aus dem Leben GabelsbergerVp

Der Erfinder der deutschen Stenographitz schreibt
ein Eorrespondent der »New-n Welt«, hatte mit au-
ßerordentlich großen Widerwärtigkeiten zu kämpfen,
ehe es ihm gelang, seiner Schöpfung Anerkennung.
zu verschaffen. Obgleich selbst im Staatsdienste ste-

hend, wurde» er namentlich regiernngseitig feindlich
behandelt und ihm alle nur möglichen Hindernisse
in den Weg gelegt. Doch, er überwand alle Schwie-
rigkeiten. Einusal gelang es ihm durch einen Zu-fall, eine- große Anzahl seiner Gegner zum Schwei-gen zu bringen und Beifall zu erwerben. s Obwohl er
fast nie sein-e Studirstube verließ, hatte er einst der
Einladung eines Freundes itarbgegeben und war dem-
selben in eine geschlofsene Gesellschaft gefolgt, wo
mehre höhere Staatsbeamte beisammen waren. Dak-
unter befanden sich Einige, die ihn wohl kunnten, die
ihn aber nicht zu kennen Mienen, und auch solche,die ihm bei. jeder Geglegenheit ein Bein stellten. Er
künnnertke sich wenig um diese Herren itud vertieftesich in ein Gespräch mit seine-m Freunde. Sein
Nachbar« zur Rechten, ein Ministerialrath, blickte mit
vornehmer Miene auf Gabelsberger herab, ohne ihneines Wortes zu würdigen. Da wurden zufällig von
einem Sänger« einige hübsche Lieder vorgetragen.
Eins gefiel so, daß es wiederholt werden kaufte.Auch Gabelsberger — der sich bekanntlich in seinerJugend längereZeit Gesangstudien hin-gegeben hatte
— gefiel das Lied, so daß er sich, als es zum zwei-ten Male gesungen wurde, mit« Hilfe seiner Kurz-schrift den Text desselben notirtr. Als er das« Blätt-chen Papier wieder zu sich stecken wollte, fragte ihnfein bis dahin stuuuner vornehmer Nachbar mit her-ablassender Neugierde : »Nun, was haben Sie
denn da gemacht ?«« »Das hübsche Lied« —- ekwig
derte Gabelsberger F— ,,habe ich mir ein wenig no·tirtx Das wird heute nvch zu« Hause gefuuzzkqgsMit einem trockenett »Erlasuben Sie mir doch-« nahmdarauf der« Herr Ministerialrath Gabelsberger dasBlatt ohne Weiter-es aus der Hand, und» ohne daßder Letztere es verhindern konnte, machte das Steg»
gramm um die ganze Tafel die Runde, um« übe-J!mit Kopfschkitteln oder mit låchelnder Miene betrach-tet zu werden. Mittlerweile hatte der Sang« d«Local verlassen nnd es sie! Einem» aus de: SMA-schaft ein, vorzuschlagetn jetzt könnte uns wohl Her:Gabelsber er noch einmal das Lied zum Beste« ge,den. Dieser« protestirttz erklärte, daß er nicht zu·-Gesellschaft gehöre 2c., alleiu das half Alles gichkgers-wurde so. lange bestürmt, bis er schließlich, gute;
Gnitarrebegleitung das Lied vertrug. Laffen wixihn über die Wirkung, die sein Gesang hervorbrachte,

selbst reden. Er sagt in einem« Briefes« an seinen
Freund nnd Schülerz Professor Heger in Wien :

,, . . . . . ich mußte das Lied singen und sang es
vielleicht: auch nicht fast-echter, als es der Andere vor-
getragen hatte. Da war nun ein SpektakeL Jetzt
ging— es auf Lob, jetzt war die- Stsenogravhie
eine herrliche Kunst, und ich habe tnir an diesem
Abende eine größere Ehre nnd Celebritåt erworben,
als in einer nennmonatlichen Ständeversammlnnxn
Alle diese Herren hatte ich fiir meine Sache »einge-
nommen, ich mußte den Nächsten in meiner Umge-
bung förmlich« Lection über das Wesen der Steno-
graphie gebar« —- Ein fo kleiner, unbedeutender
Umstand -— wobei dein Zufall, daß Meister Gabels-
berger anch in der edlen Gesangskunst wohl beschüt-
gen war, viellieicht die Hauptwirkung zuzuschreiben
ist — trug, also« mehr »zum Bekanntwerden der Ga-
belsbergekschen Erfindung bei, als alle» Ankündigniw
gen und Vorstellungen, verhalf ihtn mehr zur Aner-
kennung, als seine Eingehen-an die Regierung, wel-
che den im Gernche der Freisinnigkeit stehenden Ga-
belsbergey wo es nur anging, fühlen ließ, daß er von
fortschrittlichen Abgeordneten nnterstützt worden war.

— Von der »Nein-n Zeit« wird das Gerücht von
der angeblich erfolgten Verwechselnnxs der L e i eh e
Nikolai Rnbinsteiws mit einer wider-en,
gleichzeitig auf dein Moskau« Bahnhose eingetroffe-
nen, denientitt
- i— Ein Gjiterkanf EinfgroßiessGut
von 16,000 Dessk ist, wie die »Semstwo« erfährt,
im Ssmolenskfchetis Gouvernement von einer B a n e r-
g e nie i n d e, welche 2800 Seelen zählt, für 270,o00
Rbi. gekauft worden, auf Abzahlung inr Verlauf von
18 Jahren. Die Bauern haben den Verwalter des
ftühskM SIEBEL, Hm. K r ö g e r

, zu ihrem Ver-
walter des Gutes gemacht, welches nach den: Plane
dieses Herrn nicht parcellirh sondern, in vollem Ge-
meindedesitz verbleibend , genieiaschaftlich bewirthschaß
tet werden soll.

- Der »Bei-l. B. C« schreibt: Die Pariser«
Ylnstitntion EthaograplkiqnM Umfas-
send die altbewährte soviel-öd cklkthnogtnphiqng so—-
eiödä merk-nnd, soeiåiiå Orient-Ile- eto.), deren De-
legirtee (200 etwa) bis an. die änßersten Grenzen de:
bewohnten· Welttheile den
lich-n Beziehungen dienen, hat auch» Dsqtschzgkkd

eine Generalwdelekgation errichtet und Dr. W. Lö-
wenthal mit der Leitung derselben beauftragt. Als
erstes Zeichen Wiederkehr-endet, aufrichtiger Eintracht
nnd als erstes Resultat der neu-en General-De1egn-
tion können wir die angenehme Thatsache verzeichnesn
daß die Herren: Les-on de Rosnv, Präsident der Jn-
stitirtion Ethnographixqsuq und Dr. Leg-kund, Oele-gir-
ter der Institution [zwei der ersten Orientaliften
Frankreichs)- ihre Theilnahme an dein in: Septem-
ber zu Berlin stattsindenden OrieutalisteruCongresse
angemeldet haben und an: den Arbeiten desselben« per-
sönlichen Antheil nehmen werden.

-— Wie viel« Gsroßlsritannieu fürs.
Trinken. aus giebt. Ein bekannter Stati-
stiker berechnet aus aintlicher Quelle, daß die »Wirths-
rechnunkf des englifcheu Volkes iur letzten Jud«
122·«,279l,2«72 Pfund Stein. betrug, das machk ff«
jeden Menschen im» Vereinigten Königreichh Mann,
Weib und« Kind, über drei Pfund, oder p e r F c! -

uriiiie mehr als 15 Pfund Sterling
(300 Mark) per« Jahr. Aus amtlicher Quelle geht
auch ferner hervor, daß die Menge der confumirten
Getränke von der besseren oder fchlechteren Geschäfts-
epvche abhängt, und daū man aus den Wirthsreckk
nungen allein schon die guten oder schlechten Zeiten -
heranssinden könne. Ja: Jahre 1860 machte die:
Summe der consutnirtett Getränke 86 Millionen-
Pfinid Stett. aus. Im Jahre 1876 war der Betrag;
auf 147 Millionen Pfund »Sie-et. gestiegene Alls-I
die schlechtes: Zeiten, welche auf dieses Jahr fvlgM.
verminderte-u die Summe wieder ganz bedeutet-D;
Wenn England das Geld für geistige Getränke bit:
Seite. legte, könnte es die ganze Nationalfihuld ,

sechs Jahren »abtragens;«die Wirthshausrechnnug
mehr als das ganze Bin-get, und in Jrland z. BE,-
wo doch for viel Armuth herrscht, wird bedeute-e
mehr Geld »für Getränke als für Pachtzius ausgk

«·

SCHM- FVUIÜH fksgk II« sich, ob das Leben up«
Ost! Pfund, den die Leute durch das Confttmisssi
der geistiger: Getränke- (Biere eingeschlossen) sich— ver- --

schssssni TM ils-Wisse: Glassen erträglich Ware. Doch! imögen Moraslisten streiten. Die Thais-II· -
iß: unbestrittenzf daß in England jede Familie» -Danks-hinkt aoo Mast« pkp Jahr für ander« G«- sals« Wasser! nnd Medicin aussieht.
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und dem älteren Beamten bei der Caticellei des
Ministerium des Auswärtigen, Wirth Staatsrath
J e f s e n ; den St. Stanislaus - Orden 1. Clesss
dem außerordentlichen Gesandten am rumänischen
Hofe, Hofmeistek Wien. Staats-satt; Fisrsten U rui-
s o w , und dem Botschafter in Atten- KOMMTIZETVU
Wirklx Staatsrath F o n t o n; de« St— WICVIIIITN
Orden Z. Classe dem ersten Secretär der Botschsfk
in Berlin, Kamtuerherrti Staatsrath V« K V B EP U E,
und-dem ersten Secretär der GefAUVklchCfk i« WÜR-

chen, Kammerherrn Staatsrath W e st m a n n; den
St. Atmen - Orden 2. Classe dem zweiten Secretär
der Botschaft in Berlin, Kammerherrn Coll.- Rath
Baron B u d b e r g ; den St. Stanislans-Orden
2. Classe dem zweiten Dragoman der Gesandtfchaft
in Peking, Hofrath a d e r i e

, nnd dem Secre-
täk de: Gesandtschaft in Dresden, Kammerjunker Coll.-
Assessor K a s a r i n o w ; den St. Stanislaus-Or-
den Z. Classe dem zweiten Secretär der Gesandt-

schaft in Bern,· Kammerjunker Coll.-Assessor v.
K n o r r i n g. . « .

— Sep Viaj. der Kaiser hat unterm 12. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Alexan-
der-NewskisOrden dem Vorsitzenden des statistischen
Conseils des Ministerium des Innern, Dirigireriden
des statistischen Central-Comitss, Geheimrath S s e-
m en o w; den Weißen Adler-Orden dem Piitgliede
des Eouseils des Ministerium des Innern, Geheim-
ratljW e s s e l k i n; den St. Wladimir-Orden 2.
Classe dem Gehilfen des Ministers der Wegcconimiw
nication, Geheiuirath v. H ü b b en e t , nnd dem
Director des Departements für Landwirthschaft und
landwirthschaftliches Gewerbe, Geheimrath W e s ch -

n j a k·o w ; den St. Annen - Orden 1., Classe dem
Chef der «Witebsk’fcheci Gouvernements -Gens-
darmerie - Verwaltung, GeneralHJOtajor Fürsten
S ch a h o w s k o i ; den St. Stanislaus-Orden
2. Classe dem jüngeren Controlenr der Coutrol-Ex-
pedition bei der Eigenen Cancellei Sr. Vtajestät
für die Institutionen der Kaiserin Maria, Tit-Rath
B ö h l e n d o r f f , und den St. Stanislaris-Or-
den Z. Classe dem Receptnariiis des Militär-Hospi-
tals zu »Pjatigorsk, Tit-Rath B l u m b e r g.

— Mittelst Verfügung des Niinisters des Jnuern
vom 10. d. Mts. ist, in Uebercitistinimrnig mit dem
Gutaehten derOberpreßverwaltung , der Zeitung
,,Strana« das Recht des Einzelver-
kga u f c Z entzogen worden.

— Professor N. P i r o g o w wird, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, zu seinem Jubiläum wahr-
scheinlich nicht nach St. Petersbnrg«kommeii, so daß
die von den St. Petersburger inedicinischeii Verei-
Ieu geplante Feier eine sehr bescheidene sein dürfte.

— Die »Nowosti« versprechen sich das. Allerbeste
von dem neuen Chef» der Oberpreßverwaltung, Für-
sten W jaf e m s k i , und begründen diese Hoff-
nung zum Theil damit, daß der Fürst schon seit
frühester Jugend tu nahen, durch persönliche Be·-
kanntschaft und aufrichtige Verehrung geforderten
Beziehungen zu Puschkiu gestanden habe. —"« Fürst
Wjasemski leitet, dem ,,Porjadok« zufolge, nach wie
vor die Geschäfte des Comitåsfür diesausländb

sche Censur., i -

— Dergegenwärtig auf dem Handel und der
J nd u st r i e lastende schwere Druckjennzeichnet sich
u. A. darin, daß, wie die »Neue Zeit« berichtet,
demnächsh zwei der größten Fabrikfirnieii St. Pe-
tersburgs, die Gesellschaft der Pntilowsschen Fabriken
und die Russische Gesellschaft niechanischer und. Mi-
neral-Fabrikate, ihre T h ä t i g k e it einstellen
werden. Dadurch würden etwa 5000 Arbeiter brodlos.

-— Wie ielegraphisch gemeldet wird, soll im Laufe
dieses Sommers ein englisch es G eschw ad er
rniterdem Contmaiido des Herzogs von Edinbiirgh
in Kronstadt eintreffen. Der ,,Golos« knüpft an
diese Nachricht den Hinweis darauf, daß der Besuch
eines englischen Geschwaders in Kronstadt ndch vor
kaum einem Jahre geradezu undenkbar erschienen
wäre, und daß daher ein solcher um so beredter für
die gegenwärtig zwischen Rußland und England
herrschenden freundschaftlichen Beziehungen sprechen
müsse. ·

c. R. sit-lieu, 10, April. Jn der Nacht vom
s. aufden 9. April machte sich unsere breite W e -

lika j a von ihrer Eisdecke frei, nachdem ein Tag
vorher die in diesen Strom niündende Pskowa den
Versuch gemacht hatte, sich ihrerseits der eisigen Hülle
zu entledigen. Wie alle Jahre tratemanch heuerStauungverhältnisse ein, welche die Pskowa zwan-
gen, weit über ihre Ufer hinanszutreten und den
betreffenden Ufer-Stadttheil UnterHWasser zu seyen;
dss Wasser hat inzwischen bereits begonnen zurück-öUWEkchen. Die Bewohner der Uferhäuser pflegen sichVvrspkillkch Auf etwa acht Tage mit Proviant zu ver-sorgen; Arme, die es nicht haben thun können odervom Wssssk klbekkctfcht worden sind, sieht man bis
zur Hüfks TM Waffe: umherwaten, bis sie auf höher
gelegener Gegend die erste Schäuke erreichen, .wo siegegen die nasse Kälte und ihre Folgen durch schleu-
nige fpiiituöse Einreibung der inneren Magenwände
äköklkch ZTVFCIVO zkehsns ZU! praktischen Idee, die
an der Mündungstelle der Pskowa in die Welikaja
sich austhürmenden und den freien Abfluß behinderndenEismassen dynamitisch zu sprengen, hat sich, aus ge-
rechtfertigt« Scheu vor Sprengmittelm unsere Stadt-
verwaltung noch nicht erhoben. Der Eisgang, deralljährlicly seine Menschenopfer verlangt, ist in diesemJahre nicht mildherziger gewesen. Jenseits des Flusses

liegt der bevölkerte und ziemlich ausgedehnttz mit dem
einzigen Hospital der Stadt versehene Stadttheil
Sawelitschje. Bei dem ersten offenen Fahrwasser
pflegen die Leute tollkühn, trotz polizeilichen Verbots,
auf kleinenBöten von dort her1iberzukonimeu. Die
Kronsböte pflegen erst"2——.3 Tage n a chdem Eisgange
in die rechte Action zu treten- zur Vcrknitteluiig der
Eommunicatiom der Posten u. s. w. Daher machen
sich fchleunigst Privatböte auf, um Passagiere hinüber
und herüber zu führen; die zu gering vorhandene
Flußpolizei kann nicht gut solche Versuche privater
Conunuiiicatioiisiicht unterdrücken. Gestern foll solch
ein Boot mit acht Jusassen noch am Ufer umgeschla-
gen fein, wobei zwei Menschen umgekommen. AU-
jährlich hat man gesprochen, daß alleudlich der Staat
zum durchaus nothwendigen Brückenbau fchteiteir
würde, um welchen vielmals Stadt- und Laudschaft
petitionirthabem Jetzt pflegt man dieses Gerücht
schouuuter die Kategorie der Slliähr von Seeschlan gen
u. s. w. zu rangiren". Vielleicht realisirt sich der
Wunsch um so eher. Nkan"erzählt, daß im vorigen
Jahre auf einen Sonntag eine Hochzeit auf der Sa-
welitschje festgesetzt war. Am Freitag Nachrnittag
kommt der Bräutigam zur eigentlichen Stadt herüber,
um einige Einkäufe zu -machen. Als er nun, beladen
mit feinen Päckchen, wieder an’s Ufer tritt, setzte
sich das Eis in Bewegung, und drüben sitzt die
Braut, deren Eltern nicht gerade gern die Partie
zugegeben und vorher alle niöglicheit Hindernisse in
denWeg gelegt hatten. Denken Sie sich die Situa-
tion des armen verliebten Bräutigamsl Zwei bis
drei Tage konnte die· Eomnninicatioii nnterbrochen
sein. Er war aber ein energischer Charakter: eine
Droschke führte ihn zum Bahnhofez er ·kain zum
Postziige gerade recht nnd fuhr nach Dünaburg und
Riga, von da per Post auf der Chausse nach Ples-
kan, wo er zwei Stunden vor dem auberanmten
Trauuugterinirie angekommen sein-foll, um sieh schleu-
nig ins Frack nnd weiße Halsbiiide zu werfen. «Ja,
der nächste nnd schnellste Weg von einem Stadttheile
Pleskaus zu dem· anderen ging über Dünabnrg und
Riga und die ca. 200 Werst lange Riga-Pleskaner
Chaussek Ländlich sittlich!

Ja Moskau sind, laut« Ellielditng der Most. Z»
in der Nacht auf den 8. April an verschiedenen
Stellen des Jakimaiischen Stattheils sieben P r o -

clamationen verbrecherischen Jn-
ha l t s von der ,,Narodnaj·a Wolja« an Häuser
und Zäune, u. A. auch an die Wand einer Kaserne
angeheftet worden. Zwei der Verbreiter dieser Pro-
clatnationen sind, dank» der Energie eines« Nacht-
wächters, dein von. Seiten des Moskauer General-
Gouverneurs eine Geld-Belohnung im Betrage von
100 Rbl. zu Theil geworden ist, arretirt worden.
Der Eine der Verhafteten ist ein junger Mensch
mit einem Bart, der Andere ist bartlos und hat
einen jüdischen Typus. Beide sollen Stndireude
sein. — Wie ferner dem St. Pet. Her. geschrieben
wird, hat das Vioskarier U n i v e r sit ä t - G e -

richt am 7. d. Mts. über 16 Stndirende,
welche bei Gelegenheit der Wahl einer Deputatiou
zur Krauzlegung auf das Grab des» verstorbenen
Kaisers sich Ungesetzlichkeiten zu Schulden hatten
kommen lassen, zu Gericht gesessen. Ztvei Studirende
des 1. Cursus der inedicinischeii Facultät wurden
für iinmer religirt, ein Studirender wurde gsleich-
falls für· immer von der Moskauer Universität eint-
fernt, jedoch mit dem Rechte, nach zwei Jahren in
eine andere Universität einzutreten. Die Uebrigen.
——-mit Ausnahme von zwei Studirenden, welche
blos Verweise erhielten —- wurden auf ein Jahr
von der Universität ansgeschlosseru , s « .

Qui Hirn- schreibt man dem ",,Golas««: Am 4.
April wurde auf der Nesterowskajii ein junger Mann
verhaftet, in dessen Wohnuugsjeitie Kiste vorgefunden
Winde, die mit P r o c l a m a t i o u e n verbrecheri·-
schen Inhalts gefüllt war. Der junge Mann hatte
das Quartier drei Tage vor seiner Verhaftung be-
zogen und sich auf den Paß eines Charkowschen
Kleinbürgers bei der Polizei anmelden lassen. Die
Voruntersiichurrg ergab dagegen, datz derselbe iticht
aus Charkow, sondern »aus St. Petersburg nach
Kiew gekommen war. " «

«Ju Uiitolsly Gouv. Astraeham ist, wie das ört-
liche Blatt meldet, kürzlich das F ä h r b o o t ,

welches die Verbindung zwischen den beiden Ufern
der Wolga unterhält, u n t e r g e g a n g e n , weil
es zu viel Menschen aufgenommen hatte: von 60
Arbeitern, welche überzusetzen im Begriffe waren,
kamen 26 ums Leben. i «

Ein Familieubild aus dem Weißen Hause.
Washington, 14. März.

Ein ganz anderes Familien- und gesellfchaftliches
Leben entfaltet sieh jetzt im Weißen Hause, dem Re-
gierungspalast der nordamerikanischen Union, als unter
seinem Vorgänger. Die puritanische Engherzigkeitz
das fromme Nkethodisteiithuw die Temperenznarretheh
welche während der Hayessschen Olympiade dem Fa-
milienleben und gesellfchaftlichen Verkehr im Weißen
Hause Ton und Farbe lieh, werden unter dem Gar-
sield’schen Regime nicht zur Bethätigung gelangen;
Bei aller persönlichen Frömmigkeit und kirchlichen
Anschauungen — der Präsident ist ein Mitglied der.
vielverspoiteten unabhängigen Campbelliteii-Secte, eine
Abart der Baptisten —— ist Herr Garfield viel zu sehr
ein Mann der Welt, als daß er die Gebote der Was-
ser-Apostel an die Spitze seines gesellschaftlichen Pro-
gramines stellte.

Den Temperenz-Neignngen blieb Frau Hayes
jedoch bis zum letzten Augenblick ihrer Macht und

Herrlichkeit treu. Noch beim letzten officiellen Fest-
Mahl, welches von ihr im Weißen Hause, und zwar
zu Ehren des neuen Präsidenten und seiner Gattin,
gegeben wurde, wurde Eiswasser und als slieneruug
Apolliiiaris-Wasser daneben eingeschänkh Da letzteres
ohne Rothwein eine eigenthüiiiliche Wirkung auf den—
Magen äußert, so werden die Danien und Herren,
die von diesem Ehrentruiike genossen, riach dem Mahle
von den Temperenzregelii nicht sehr erbaut gewesen sein.

Auch Frau Garfield ist eine Freundin der Eiufach-
heit uiid Häuslichkeih dabei aber vermöge ihrer ausge-
zeichneten Bildung ini Besitze glänzender Conversa-
tiongaben. Umwälzungen in den hergebrachten Ge-
wohnheiten desWeißen Hauses wird sie, ungleich
ihrer Vorgängerin, nicht veranlassen, da ihr das ag-
gressivespElement der Temperenz-Fanatiker nicht zii
eigen ist. Frau Garfield, eine hübsche, stattliche Dame,
ist etwa 8 Jahre jiinger als ihr Geniahh Garfield
hat 4 Söhne und I» Tochter am Leben, ·2s Kinder
sind ihm gestorben. Der älteste Sohn, Harry,« hat
das 16. Jahr erreicht, Jim (Jaiues) ist 14, die hübsche
Tochter Mollysjs Jahre, Jrwin 10, Abram, der jüngste,"
8Jahre alt. Der lnstigste von allen ist Jrwin, der schon
an der Campagne den lebhaftesten Antheil nahm und
allerlei tolle istreiche verübte. Er war es aiich, der
in der heißesten Zeit der Canipagne eine Delegation
von Wählern, welche seinen Vater besuchten, dadurch
in Bestürziing sverfetzte, daß er, nachdem dieBesucher
ein Hoche auf Garfield ausgebrachp lautzEurrah
for Wenn-r« schrie« Eines Morgens fand man den
Fußboden der Privat-Office des Generals mit der
ouiitiösen Zahl ,,329« (mau·hatte.bekanntlich Garfield
ungerechteriiseise beschiildigt, 329 Dollars aus dem
Credit-Mobilier-Schwiudel erhalten zu haben) in du-
tzendweiser Lluflage verziert. Eine Weile herrschte
große Entrüstiiiig darüber, bis man endlich dahinter
kam, daß-die künstlerische Hand Tlliaster Jriviiks die
bedeukliche Zahl hiugezaubert hatte. -

Ein eigenthünilicher Unistaiid ist es, daß zum· aller-
ersteu Male ein Präsident seine Mutter uach dem Weißen
Hause gebracht; die 80jährige Frau Garfield, eine
würdige, verständige Farmerswittwe mit schneeweißem
Haar, aber von seltener Rüstigkeit Jin Weißen
Hause ist für sie neben dem Wohnzimmer der Familie
ein großes schönes Zimmer eingerichtet» worden, dessen
solide Pracht in ihr wohl oftmals die Erinnerung
an jene Zeit znrückrnfeii wird, als sie in ärmlicher
Blockhütte für ihre Kinder wusch, kochte und sorgte. Sie
war es, die Garfield, als er den Amtseid im Porticits
des Eapitols abgelegt, vor allem Volk znerst umarmte;

sie empfing ihn bei seiner Rückkehr von der Ceremonie
an der Schwelle des neuen Hauses« mit ausgestreckteii
Händen, und dieser Empfang wog dem gemüthvollen
neuen Präsidenten gewiß allen Pomp des Tages aus.

- So entfaltet sich im Weißen Hause das glücklichsth
sanuiiithigste Fainilieubild —- ein Bild der Zufrieden-
heit, der Familieneiuigkeit und bürgerlichen Einfach-
heit, zugleich aber auch in den kostbaren Rahmen
officieller Gelegenheiten nnd poniphafter Vetanstak
tungen" bei der weltmäniiischeti Tournure des Präsi-
denten und seiner Gattinharniotiisch sich einfügeud
Auch vier seiner Minister sind self made men —-

Windony der Finanzniinistey war einstmals ein Schuei-
der, Kirkivood, Schutz« Nachfolger, ein Farnier, Blaiue
und der General-Postmeister James Schriftsetzer nnd
später Zeitungsschreiber — per· aspera eiii astrai

Klliiiinigfaltigen ·

·Aus Oedenbnrg ;»wird- berichtet, daß in
sstacdiug L i s z t ’«s Geburtsort, die. Enthüll.iing-

einer Gedenkiafel am Geburthause des großen Vir-tuosen stattgefunden habe. ,Liszt, Graf Zieht) nnd
etwasz80 Personen waren anwesend. s— « «:

.

geraten
U» Das gestriges Concert in der St. Ma-
ri e n kir ch e wäre wohl: eines zahlreicheren Be-
sticheswerth gewesen, als demselben in der That zuTheil geworden. Verschiedene von den gestern auf-gefnhrten Piecen waren bisher« hier noch nicht zumVortrage gekommen und konnten, da Dilettanten
nutwirkten, ziemlich vollstiiriniig zuGehör gebracht
werden. Von besonders vortheilhafter »Wirkung wardie Phantasie von Mozart, welche, iirsprünglich fürElavier geschrieben, sich in der neuern Bearbeitungsur Orchester sehr gut ausuinnut". Wenn wir uns
einen Vorschlag erlauben dürften, .wäre,e"s. der, das
Coneert tu einer anderen Kirche zuwiederholeu und
etwas Mehl· Orgel-Vorträge in das Programm auf-zunehmen.

»

« · - s -x1....,

Z Zufolge nachträglicher Anzeige sind dem an der
Jainascheii Straße im Haufe Hesfe wohnenden Wurst-makher K. F i e b i ch in der Nacht "aiifJden.«20.
Ntarz aus dessen Arbeitstnbe mittelst Einbruchs ver-
schiedene Fleischivaarem im Werthe von "58 Rbl., ge-
stohlen worden. . » «

" Z: Am Morgen des 5. April sind aus der Parterre-
,Wohnung des au der Johannis-Straße belegenen
St e l»l i u g ’schen Hauses ein schwarzer Pelz »auskUMUViOheii Schafsfelleiyiiii Werihe von 50Rbl., ein
alter Revolver und 5 RbI. in baareni Gelde gestohleu
worden. Der Dieb-hatte, wie die Spurenerkennen
Wien« Auch verschiedeue Behältuisse ausgebrochen,
iUVeß Ilkchts Besonderes gefunden. · " - ·

Z? Um die Mittagszeit des 8. Apr«il«ist, wie·
solches» der Haselaiksche BauerJndrik T i i k bei der
Polizei arigezeig«t, die demselben gehörige, auf der
Langstraße vor dem Michel Kangrokschen Hause ohneAUsslchk gelasfene 7- jährige duukelbrauue Stute
nebst Regge und Auspanm im Gesanuntwerth von
120 Rbl., gestohlen worden. » · «

T Jn der, Nacht auf den «8. April» ist das un-
bewohute Gartenhäuscheii auf dem Bürgermeister
T v e p f f e r’schen Gruudstücke ander Garten-Straße
Ckbkocheii und sind aus demselben einige Zeitschriftenund aus »dem- Garteii einige zum Trocknen - aushän-rgende Wasche gestohlen worden. — Untrügliche. Spu-
ren deuten darauf hin, «. daß derselbe Dieb in der-
selben Nacht auch imunverschlossenen Keller des an
der Pastorat-Straße belegeuen v o n H o f m a n u -

skhen Hauses gewesen ist. Daselbst wurden nämlich
einige angebrannte Stücke, der im Toepfferschen Gar-
tetihuuse gestohlenen Journale gefunden, mit denen
der Dieb offenbar im Keller nmhergeleuchtet hatte,
indeß nichts hatte ftehlen können, da derselbe leer

War— —»Jii» derselben Nacht war anch die Thür zuDei« Ssgenwartig leeren Pferdeftalle des an das Töpf-
fskschs angrenzenden Prosessor M i ii d i n g ' schen.Grundstückes erbrocheii worden. . .

T Dem an der Ufer-Straße ini Haufe Tschet11vlv.Wohnhafkktl Andrei G o r d e j e w sind, gemä× sei-ner Anzeige, m »der»Nacht auf den 10« April ans«
IEUTSV SckZCssEVFI Mlkkest Nachfchliifsels verschiedene«Klesdussgstuckw tm Wirthe so« 46 Rot» gcstohteuspworden. . « . · · .

dienen: Wiss« - i T
»

YclIUUschWdig, 22. (I0) APkiL »Der; Herzog
laßlich der bevorsteheiiden Jubelfeier seines Nest«rnngaiitrittes ans feiner Privatfchatiille 10,000’Mqjk
für die Armen der hiesigen Stadt bewilligi. Der:
Landtag ist heute wieder zusammengetreten.

»; Preschen, 23. (11.) April. dem Festdiiieraiizzzlaßlich des Gebnrttages des Konigs brachte der Mist-«nistet- desAuswartigen einen Toast ans »den König;aus, wobei er betonte, daß dem Frieden Deutschlands»
von Außen keinerlei Gefahr: drohe. Es sei znEhbfHsen, daß es gelingen werde, die Schaiidthateii der;Fanatiker und Bösewichter durch ein gemeinsames;

Ist-Ists: gixgsisissrschzschsixs i« skkkmssxssisserie reieiii e ee ne«
Herrscher wohl vereinbar seien.

Wien, 22. (»10.)·April. Kronprinz Rudolf. ist?
im besten Wohlseiii hier wieder eingetroffen und. am
Bahiihofe von deni Kaiser einpfangen worden, Das
zahlreich anwefende Publikum empfing den Kron-
prinzen mit sympathischen Zurnfein . , « ;

Nach einer Meldung der Polit. Corresp.«.z«
ans Uesküb hat Derwisch Pafchciydiirch dasgestrige
siegreiche Gefecht gegen die Baschibozuks, welches bet
Verschirovice stattfand, die Herrschaft-über die«Bahn-sp
linie Vtitroivitza - Salouiki sichergestellh Derwisily
Pascha verfügte über 10000 Mann niiteiiiigen Ge-
schützem unter ihm befehligten die Generale Osinan
Pafsmdsjjliugtgpheilosszasxsllpa aliud gbrihlyiis 5s3LafckäazB» - »
· ou ou, . · . pri. ie ei e or eask
conssield’s wird am uächsteii Dienstag in der Fami-
liengruft zu Hugheiideii beigesetzt.«—»Der Premier
Gladstone beabfichtigt, am iiächsten Montag iiisz der
Sitznng des Unterhauses ein Beileidsvotum anlößliclj
des Ablebens Lord Beaconsfield’s zu beantragen »und,
das Haus zu ersnchen, als ZeicheiiszdeZAchtxiiigifür
das Andenken des Verstorbenen die» Sitznng sofort
aufzuheben. ·" » « ;

" London, 23. (11.) April. "Die ,,Times·« ineldeti
Der internatioiiale SoctalisteiuCoiigreß welcher Ende
April oder Anfang Mai stattfinden sollte, ist aufge-
geben worden. »

Bissen, 22. (10.)» April. Nach einer Meldung
ans Saloniki haben die Albaueseii bei Skopia (Ues-
Hieb) eine Niederlage erlitten, bei der sie 4000 Maus!
an Todten verloren. ,

·

«

Dann, 22. (10.) April. Der Transpvkrtdanipfer
»Coiäge«, mit zwei BataillonenzJiifanterie an .ord,
hat henteslliorgen auf der-Fahrt tiiicljdertuiie thenKüste Boua passirtz ·· . - - if

«

· sinnst-require- Envqchx
Sonnabend, 11-.f»April, Mittags= ·.7,8,

·« Sonntag, 12.»Apri·l", Aliittagssk —·-—-.-»J7,8",Fnß.;
- Montag,·13·. April, Mittags -=-«8,1-« FiißXj

Dienstag, 14.« April, Mittags-c= 8,s5- Fuß(-
Die Abstisöniung war— gestern— eine rechstcstarkeik

anch trieben seit dem gestrigen sTage größere Scholl-it
stromabwiirts ; s «·- · « s;
· ·« Bahnverteht von iiiidxuaeh Dringt-«: zu:

·Bon Dorn-it nach Si. -»P-etersb"it"rg«lxk jfbfciÆksUhr ·16»Min. Abbe. Ankunft in Taf-s· 11 hr 53 ; in.
Nagts Absahrt von Taps 12 Uhr 31tlliiii. Vachts.«» Aitjüiiift
in t. Peteröbnrg 9 Uhr35 Miit. Vormittags-L» s»
Målion XII-Hat nårckj RåvalxMAbfiålizrgälltläkika s. ii unt in «; Z in.-,-,·a I.-«-»»;;.» a r von
Taps It; Uhr 35 Mit? Abdåfvslnknnft in, Vergl» 8 Uhr
37 Mut. Abbe. - » - s -

Vor: St. Peter-Murg« nach zsdjrirvntg .A-b1ahk«tr.19Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr. 58 Miit. Vor enl
gvfahrt izoii Taps Uhä 26 »Mit« Nisorgensg Antunst in

»Hast-l xrclxeksrakgkinsnädziTrsiikz-i-Abs-Jst any: III-Inn.
Morxw Ankunft in Taps U· Uhr 58 Stint. Horn, sAhfsthrtvon spaps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat Hyhr
sz Min.Nachin. - « ;- -

Bei Angabe der Zeit ist überall« »die pFiel-z·- iczxzcdesmaligen Ortes verstanden. ·

» « « «

· · Die PreifedeJFY FTHVBEIIEUZT J, «

voii Tor-par nach Taro-i« l. Classe-II Rbl".»9,8» Herze.
2. Classe 2 Ren. 99 Kop., 3. Classe 1 Nu. 53 teop.«;,- »»

von Dort-at unstet-liebste: l. Claye 6 »Viel»- ;7.1 sey.
Z. Classe 5 RbL 4 Kop.,«3."Clasfe 2 NbLs 8 Korn-· ·

von Dort-at mcch Wefeuber i-l.· Classe-sit Mit.
91 Kop.,--2. Classe 3 RbL 69 Kopsp Tkzclasse JJPbLHSL Kop

-v«o·u Dorpat nach St. Petersburgi 1.«,.Clii«sse1·4;tst.
20 Kot-» 2. Classe 10 RbL 69 Kein, Z. Classe iäNblsxsts Tsfcdp

Cli o n r g b erstirbt. s
R i g a e r Bö rs e, «7. April 1881z «
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Finue Eisen, geschmieystez in Stanat1I-Y;»Z377-k«- »so-Vil-

« gezogenez in Stirne« P« IN«Brennholzx Biikenholz be. Faden« « « «. ·
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«
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. Theilnehmenden Freunden und B· «
··

. e s kennten die Trauern-ach—i: E« h h h -
-

. -ht. · .
C··

gfric , Jdassd unser; geliebter sohn und Bruder

« ln « SCIEIIIZC - Adexander YBouLevard Nr Z« « eAm .

' ««
.

»Es Elklzxk . l «

-
«

-
Älmls 672 Uhr Morgens, im 1·4. Lebensjahre nach kurs Fxzzek - z,

Zem schweren Leiden entschlaken ist. » J; »

»

e! e « "
Reeplies es« « Aprn 188-1. ·

»» sz « Die »in-ansinnen Eltern. and» Geschwister«

Uxx VOULLZ 44«v««-.-««.-·«.-».«. .»«.»·.»«..»·. «..,..«.-, ’«,« «' . - l ' A . «
· Th·l h» . « .«« «-

. - s «« — essksssisisiikk lII«3TITks’?T?i?;F:t-:-k;l7«ki:t::iiszesksxegkksxsel» - . · szszszszszj ·aison, hauptsachlich in englischer Waare,« ausgestattet und wird in fachlicher ud k
s

;nsn;,le3«, d. n. ssukclssrschilkikekxe ist.
« Ixsikjs gewesen sIIId- U! Unssllsln Sinne und unter unserer otperleitan e Fuge are thang

«D syleixßeerdigung des irdischen Hülle der Entschlakenen findet, am wik hokkBll, dass uns das Vertrauen welch «b«
gea kt werden.

«
Lsucgntåzääittag den 16. April,»Nachmitts-gs«pracise4 Uhr, vom Trauerhause l «» genossen haben, auch bei unserem neuen Udternehmzsii vdlsllialtlshegl Ylsrt m· so kelchem Maasse

»» »»«

« · «» wie · . ·
·

en e 1en wird und soll es nach

z» »,«sz»c··rpat,:l4. April ·1881· ·» » «» . ,sp «

vor unser eifrigstes Bestreben sein, dasselbe durch aufnierksamste Bedienun d -«?. « » Die kraus-sogen:tekbliöheucty , i:;1t" tki ae A« «11881. » e l « , s «

JHCVVSU ..st«lldd. ihr. sMoritz Vom Livländischeii Landrathscksol ««-"«««-"«- «g« y Fu«
« e!s .. . i -XIV-P» :I.Ell«ed.·-e Alexander Do. .l—»'· « -« , ·« " s nl( IRH«« « H ·

«. pw Ak,x»«22» sag-IT: 2s.««g""2;:"«säh«szkkxlch»k,ikk«sssz,ksxzkssszkg
beben- die Universität -v l .

lss O« e« .c» « ·,e«j · » . »· e« « e
?77P«FkpstT-«denrl4.s«Apkik isesikspl l kEFtUtIZrFGFFHtIFIJLeUSZY V« . - e Hofkleldekmachek i l

Pspsz··sz· s»sz«»»Rector :Meykow« uTo l «« n eftsiete zis-
Ei» skeksges z« Vtlchelseecken «»-

- l - l

yDaxszpckt Heu» stadv » weil. Conradv in Inst) okm Lveedgti und zwar: »

zllkpkssetiwttffk -so wird. derselbe? von- bel dem Herrn N« von

FlÆSlTTQlHHettzxllktglersitklsdltichte »in Fellokdsmtrzldferetfrageii bei dem gebenkdtdnllljerttzllil etleehre ich micjljs einem hochgeehrte« Publicum die er· «· U? UUS Ue xMe ricu atfnn « Hi; «-« «

·

» ·1 9111118 zu mac n dass« ich auch ·d« s «h—--. Dcsmlktslltx sflltlklcfdrderb binnen - ALIZFVPIYUUSEIIUSWVUVSIIZ auf dem, mir« von sr. Magniticenn dem Herrn Rectlxr dåTellldniskdxlKåx nolmerstag means· Akt«

Is4;;e«3k-ngen-sa dato- dieser Behökdses auf »He-e« Ech QFellml » l da« bewilligten Dom VOITÄDFAUZ Mai Ab - s «l l u « e« ««

»
9Y;-skkkljg-zu,2m«che.ri», sz. » sz Nm tm« »e·nd»eujcl)en·Krelle, s· « : - . s

-z7äi««ss«s-«srskeccskl Mkykowxs HEFT-« ,G"IeHR«Mk3U«- z« srfras s » · —.-.—-..!Dj
-.«,

» ·Seer.»F. Tpmhgkzh . El, en; errn reisdeplkttirk zu veranstaltengedenke und ersuche die G« d M « Hiermit bringe ich s« K l st-

-.«:"g.k···.·c·II·«-;.Herr stud» « lmzdx - Nicolai « dtethßakcxn Meyendorffjßamkclu; dem subscriptionsbogem den ich umhersenddjiljedverdle ilkslke ELTSSJFZF njssedass« ichplekklkslkzgxk III«
ERNST-Umllseesshats«dlcs,Uklklvcksität Ver« auf äsåtllxåkfcgsweächensskelllesglsllelks träge Zu verzeichnen, « ««·««P« lI l Fkllllällh wohne.

«

M·
- · « n I «,« » - « , .

»O. «e« Y i -

·ss·,«--,,z,,,,·· ,» z» ·M,,85,» : ne» Gute Schklkirßckglxkkeekmüehlegks
j-«efesz;««.Rector Meeykoiix zU erfragen bei demHgkknBaron ?..———.

»— Egthttlpeithausenzu Schloß-Neuen «·« .« . « 111-S· Eussjsdhe , 9
«;»-·F.j1;»·,·«sz»s P-szn bca

«J;««(.-»"«·« ,l
»

·«
««

«« d « » « . « «

o—

« ., JYHYYYIfExUem Edlekj Ruthe« der Kak
f Egollettllxschksetgodchknl Krelley .t, pie Oeconomie eder « Peknatkscltsn

fetlicheetv Stadt Dorpat wird hier. · - - IVchfplEe, bele- . . Sc E» »
»sussgessgese«llscliait«, vo-m"l.Mai(ie.l.

zdgkxh«,·»,hekqnkkt» Vemachh » daß das Etextes! Pest; Kawekshklb ·zU ers v »·

la ««» Stel- Sbak Z« « älxzdllsvlxtxxhre Jahre in Pacht zu neh-

Gkundzinsrechttg M» de» allhiespim 3 Mär! von Czerttgtiähezttliltnesksrtstesldsekzpixs mit einem Errundcapital von 2.500,000 Rubel · mittågs LeITZIJiTZZOIILØJTHTbEETvIIIT
« e«««»-· « . « » ·O. le« »

’«-
.. « «

lIHYZVHLUFJFÆ 4HSJ»»;.JIe9å7IiJI- »18Y1tga, im R:tterhause, den e. April llaareinsclinss 500,000 Ruhe! thgllbfikugilzsnäheren Bedingungen»

VIII; «ssz htxegesseheriebeueijjsgzåkzkseeuk « HEXE; Ferålcllert bewegllehes We Unbewesellshes Elgenthum jeglicher Art eikszjlkk Vorstand.

VIFWDMKHHMLFeYDZF hmtszy24xzd«.. »1n et Stadt sowie auf den; Lande zu billigen Prämiensätzeii durch sehwåehez
?e.r. « OMII tflgseskzuvttlszdtittcv Und« « Einen: geeh t. 1· « , e« T «· · .wed h · H - s »

-n2;«i-, ass-iitlich2.l.»ii:xad2k nmzxgssd H Igxzgbgkggzkk Eile-are! Free-Tosen» - ist«-Tät T;Fsxeåståsilikåstsllfätkät
"a« Qkfkellt werden soll, -da- 111 PSSTIJEIIIIOII einiklause des -.· · · Genera! CAgent du: Zvgeltbeibiihmten «

IF« Bd» anberaumten ri sz v i« n l psz Ja! Norm. ENalgelJ xsd d( » · -
erste sskzt slltsxekllflllesws h

nchtTaaxik«lo-z»dck bishekFeisztieitgZ JFFZHHZZOZETTEYJHTYZSS M da« eszs dZIN St« l(
p «MLLLB «M«·«T««"’!e-«P!·åiis:::to

TRJWIIOTFUMIUIO zugeboten sworden «szkechts), als
M ( Palme« hoQ n- - cgtlllsc klllce " · sz ·· »; , ee« Use« snrnskgsbsux

J» HIMM,,II,HJTZ« nasses -
;-«»sz« szskqtnbezsz d« Stadt Dvrpasz « » Ccstohlläsk habe und bereit« bin, » « « -.2R· S« EÄISIICDI gUefgUt gksegctie Wohnung für eine« blm Unterzeichneten Verlage ist sc«-

Jiisti kinkqeekmei l«« s at« droben jiir thun, , STIMME« gegeben werden. Das Nähere ee« sssshisnsn nnd s» aus» Ek-

- sswisl ie« »
zsgve net« dasjenige» Pemauschen insiiisnssaietqtssinkt-sitesins-nimm f t »Es,EZHezkjxzrijkezzllssniidig ins— kääzYzgjsches

sOkdnsngski,ekichste, win- hiekd2ikch« be. THIS« Yszeses »Es-n de» beste« com— e l l " e » ssssnsnssswonnsssikx « - « ·
TBKttitt·gencach«t-, daß am L. Mai c., kekcixåuln e« nespesten HAVE« DIE' welcher in der Stadt guteVescheid weis; te« die Zeiten-in pktai di; September Z« ReVISTOU des Lshnplnns unse-

xPorniittags non 9 Uhr ab, auf dem « ludem liphl sitz-»Hm« We« e Be» jxichisz « .»» , - äshr::ksiåiåinsn. »Nahekes« ist«« zn ek- «
rer Gkymnasien

«HtffkeSkckecel«Hsfim Pernauschen dleeusg Und billigePreis-e « W« « ·
EIN« «» Ascesi« stattfinden« sl’T««elsze«««Bs«ssgss Ans- l « » -

Teich-isolie-

iiixdzwcikskpkkdkks zumakknis see
Jesus-g:- , ,

spls «iute·»p·drti·sprtsel Angler Stätten
»» «. · ·

YJ9sztim-p;ortlrteLkknglek Kühe l l «.«2 . «« i , · »; .» ; d
jxzzsjgtkkzleir Stiere« s n RJM Verlage von Franz Krug-»s- · J H; j;g—;·.

«
j ,

,
g« verschiedener Kreuzungen

cVal ckschlcUcUc ’«· «: ,- ..sz.e; » ·» · ,
».---9s"·Sltät-ken, Hlalbblut-Angkkk« Kurz» s - ·
L; sinkt, Lgndkace » « d

m gutem SOIICIOV EIIDXIIUIC und sauberer DE· Z« glkken Zeugnissen fucht eine Stelle.
.

s.»bkeiltspfsakde- l s! « .
«

NO« «S· e c « - -

-« e? peelswerdlgt l ssnck- »D« r UU d e
lmterzi te l -- . « «

me«

lächxxfseziuszs III« clzlleerl Elementarschulen filldd Vorbereitungs « · «. , Bachbiadczkefituxektqs F« Udekltlicheadnngm
« »» eLIIIe ·. » ;;« · «- « - .-« z. ·· · , - nsta h» von 14——16 Jahren, der d t dicht,

»·»
sz

·
»

· . classenntcttcrcr u. höherekLevhranstalten l ·. .;-,, , « »
«

. s - ·
—-—— L stelle« lWictstt ,l«nr Brennekeblke « » »Es«H-Exsiiisiigsssis2i.wesen»

Aukgezekchnet M, 1880» ·Cattonnirt. Preis 30 Ko » ;s:, » ». » e« dern eine Stelle anzunehmen Anteil«
· Jklcdcikh ÅLGUHIVUIT Dieses Vüchleinszspslches sichi kpi

· —«, ZeitvieleFreunde «w h ·
n Ukzek · » s ej ««

-

- - .
szVuä Estätoitkchen til-ersetzt Zog
;FL «» e es die GZFFZJHYFUZIHPHHIH Tags-sich, das; « - II 30 Tfehetwckt GekstexkSaat

, « o
an» «

’

« «
·

»

RtYHiblidkdekar a. d. -Petetsb. Akademie der Zkerem Umfange behandelt, Vdfütndbkkrldrite nebst vcjllständi et« Äkmatu l«
s«

· · Stil-haften, cortefp. Mitglied der gelehrten betücksichti - « g - r am« Holzblase Wikd We en b d
««

·

«
ni en« ell eat n Do: .

vekgkösserun des Gkährra « ·

g e Zustand« «« lCI sch W schf z pat- 8 nmes In« e s· s«« « — siellzlxsielllweysclle ZHHCUZVCMIIYUUS arbeitet Sllt liefert hoche rädi Wl? verkauft· Der Äpvakak « s e
Zuwike Hzzstz e da» sie gsnökhlgtbekanntzumaehein Tag noch III! Betrihbe

S hgs Sake, und ist bis zum 15. Mai jede» sind wieder zu haben Ms · Gwß as; 178 um) vi Seiten. l «« se M« Nehele Auskunft« wird ekthsin i» de:-

II· Preis btoch. 1M.20 K. 111- a Ku sc; - l —
- e

M« «« m« l « e Uns gegen b zeige, c Pier hmlsssdeksc 7011 « EineIf
;

«» »» l aare ungd P e « »·

«.
«

Reval Ho—D Von 8 Zimmer-r ist zu Eergebeåäsklåsz
—l«

. eint tN, - . fch Str.«N.ll,-Hsltlsietz-B-
-"sz·—«·————-—--— Z) Haus Jllkgehez Dcksplbst zu— terfsmgezz « «



eue Illiirptse Zeitungctscheiut täglich.
ausgenommen Sonn« u. hohe Jesttagr.

Ausgabe um «! Uhr Abt-s.
Die Expeditioti ist« von s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends, ausgenommen von
·

, 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsts d« Revaetion v. 9—U kam.

kteic in Dstvst
muss; s gibt» htzwjc3hk·1ich» azxxxk S.
pietteljährlich I NbL 75 Kop- ijtotxgxlich

· w« sei-z» «
«·

·

Reis) anstimm- « «
iäbplish H seist. so sop.,«hc1bj. zw-

Y W sey, visit-If. 2 Abt. S. ». .is

Zunahme der Jnietate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltm
Kvrpuizeilec oder deren Raum bei dreiinaiigek Jnsertion äs 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Apis. Bd» Pf« für die skorpnszeiir. ,

auf die »New Dörptsche "Zeitu1ig« werden zu jeder.
Zeit eut.».eaeuaenotnnien. ·

Unser Eomptoir nnd die Erpeditioni
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

, Inhalt. ·
I· · T o «

.
«ZHTITktIIYYeZ orat-III: tdem Bericht des Oberprocus

renrs des Synods Amtsjubiliinnn L eins al- Witterung.
Bolderam Eisstankn Atensburg: Nihilistischesc
St« Petersourep Was ist zu thun? Aus dem Doma-
nenkMinisterium. Personal- Nachrichten. Ki ew: Reetori
Wahl. P o l e n :« Die Juden in den polnisehen Stadien.

Neueste Post. Telegramme ·Locales.Hand» u. Börsen-Nachrichten. - -

Feuillctorn Benjamin Disraeld Earl of Beaconsfield f.
Mannigsajtiges « .

i Znniiiischcr Tagcobcricht i -
Den 15. (27.) April 1881.

Ueber das Befindcti Kaiser Wilhelm? lauten die·
Nachrichten durchaus befriedigend und ist der Kaiser
von. feiner letzten Erkältnng, welche mit einer ziem-
lich istarken Hciserkeit verbunden war, gegenwärtig
fast völlig wieder hergestellt, so daß derselbe bei
günstiger Witterung auch feine regelmäßigen Spazier-
fahrten wird wieder aufnehmen können. Ueber die
Abreise des Kaisers ist eine definitive Vestikiunnug
noch nichtgetroffen worden, vor dem 27. April wird
der Kaiser sicher Berlin nicht verlassenk -

Aiks B r a u n s eh w e i g berichtet das dosrtigeTage
blatt: Ugn alle Zweifel zu bannen, können wir unserer
ueulichen Mittheiltrng über die Grnndlosigkeit der in
Betreff unserer politischen Zukunft conrsireiiden Zei-
tunggertichte noch« hinzufügen, daß auch die Angaben
fide-r die fürstliche R a n g e r h ö h u n g« des Her-
zogs eines thatsächliethen Anhaltes entbehren.

· Der Senator Dr. Schröder — und der Bürger-
meister Petersen sind ans H a m b n r g« und der

Den 15. (27.) April 1881.

Sechzehnter Jahrgang.

Senator Meyer aus B r e me n in Verlier einge-
troffen.- Wie es«lhe«ißts,i ist ein Uebereirzkommen den:
Abssehlusse nahe, welchem zufolge die beiden Hansestädte
uach dem Ablauf- von se chss J a hre n! in den
Zollverein treten— würden; «-

.. c -

DiesTraner in«Englaud· uui das H i n s ch e i-
den des Earl voin Bseaconsfield ist·
ein tiefgehende. Die Königin hat LordRowtou zu
sich nach Osbortrebeschiedenz um ans feinem Piunde
Näher-es über die letztesn Augenblick-e Lord Beacouss
sield’s zu hören. - Jhre Majestätistausf das Tiefste
dnrch den Heimgangg des Staatsmannes ergrisfenspfiir
den« sie seit Jahren die höchste Achtuug und Zwei-
gnng empfand. und der wie Keiner« vor ihm mit
größter Enischiedenheit die Autorität dir Krone ge-
genüber den Gelüsten des Unterhanses nach Erweite-
rung feiner sMachtvertreten hat. Nicht rnit Unrecht·
bemerkt der »Staudard«," daß die Trauer des Landes
n1eh"r.sei, als die um den Veriust des volksthükiilieheii
und-glänzenden Staatsmannes: es sei eine Knndge-
bung darüber, »daß wir inLord Beaconssield einen
Grundpfeiler des Staates und einen Unerschrocken-en
Vertheidiger des Reiches verloren haben« Auch
,,Daily News«, die ihm im Leben so scharf opponirte,
feiert ihn als den großen Staatstnaum dem— außer
Bismarch Garnbetta und Gladstone Europa Niemand
an die Seite zu— fetzen habe. Er würde ein berühm-
ter Parteiführer geworden fein, selbst wenn er der
Rednergabe erruaugelt hätte, wie Lord Welliugtocu
Selbst nach seinem Sturze xhabe er fortgefahren zu
sein : ein Einflnßzeine Machh ein ErfolgxT-4"iGieiih«-
zeitig beschäftigt die« Frage nach der Zukunft
der conferpativenParteidie Gemüstherz
Daß dieselbe unter dem Trinmvirat Richmoud,
Cairns, Salisbriry uicht in ihrer jetzigen Verfassung
zu erhalten sei, wird fast allgenieiri anerkannt. Die
»St,sz James Gazette«, welchse in diesen Dingen sehr
gut vesrsirt isi,« nimmt an, daß Gladstoiie die«
Gelegenheit ergreifen werde, um seine Person die
Mittelparteien (lin-ker Flügel« der Tories und rechter
der WhigsJ zu einer großen ansschlaggebenden Partei

zweier-einigen. Damit · würde das alte« Parteisystem
durchs-rochen« werden; die Radicalensz würden sich
unteeeiueui besonderen Haupte coustituirem ebenso die·
Tories der alten Qbservau-z.- e « ·· l

Die« legten Nachrichten sansParjs bestätigem
das; vorläufig die A bsse u d nsszn g ei n erspFl otte
nsa chzsT u·«-u i-.s noch nicht geschieht, das; aber Alles
bereit gehalten wird für den· Fall, daß das Lebenvon Personen— und das Eigenthum der Franzosen in
Tunis ernstlich bedroht erscheinen. Eine officiöse
Note besagt, die Abseudung der Flotte würde deshalb
nur im Falle der- äußersteuNothweudigkeit geschehen,
weil sie wahrscheinlich das Erscheinen von Schiffen
anderer Nationen herbeiführen würde, was man,wen-u irgend möglich, zu« vermeiden wünscht. Ein
Teilegraiiiiii des- »Te1ups« meldet, derösterreichische
Cousnl habe denersten Ptitiister des Weh, Nhistapha
Piischm betreffs-der Maßregeln für die Sicherheit«·
derslusländer befragt, worauf der Aliitiister erwidert
habe: Wir lehnen jede Verantwortlichkeit« für die
Uuorduungeiy welche entstehen können, ab, sobald die
Naehrichtvoiks dem Ueberschreitetc der Grenze« durch
dieFraUzosetI anlangt. Derfraiizösische Consul habe
aber-dem Ver) notificirh daß Frankreich ihn und
seinen Miuister persönlich fiir jede einem Auslätider
znsgefügte Unbill verantwortlich mache, woraus die
tunesische Behörde bekannt gegeben habe, daß: jeder»
Augriffauf die Person · und das Eigenthum eines«
Ausländersmit dem Tode bestraft würde. -—«— Die
B-e"«s»eE-tz71i n g d e rJ n s- el T ab a "r"k a« ist noch—-
ciichtdsficziell "bestäticgt, gilt aber als thatsächlichk Die
Insel ’Tabarka, »von welcher« aus die Soldaten des
Ver) auf die sranzösrschen Truppen geschossen haben,
sollen, isteinesfsrüheri sehr blühende genuesische Co·-
ldniTe«, die ehemals 71000 Einwohner zählte. «Ge«gen-
tvzirtigkiistsie beinahe eine Wüstez man ziihlts 365
Eisterueti unter« den Rninen, welche die Jnseli be«-
desckeux Sie kann indeß ein sehr wichtiger niaritinier
Stüyptinct durch« ihre Lage amGestade des schönsten«
Laudstriches von Tuuesien werden; Die großen Fahr-
zeuge können im Sommer« auf dersklseiuen "Rhede in

Uhounemnts un) Jusetqte vermittelst: in Rigax h. Lange-vis- Ass-noneensBureauz in Walt- M. Rudolfs Bnchhandtg in,Revcxtt:B11chh. v. MUS-
« Stroh-u; in. St— Peter-hung- N-« Mathiwy status-ist» Brücke » n; u; W »·

« « « ichaju Najphmap F- Frepdlw Senatoxska Xdkx »

« v
gutem« Sandgrttirde ankern; » sie ktsjnneii""auich" in der
östlichen Bai bei Wes;- ukiogrozkdkijesisiiiiikdeu ibid-r
Anker gehen, doch ist dort per Akixkekgrixpn weisigees
sitt. Die Jnsel "Tabä«rksza liegt nahe« derKiiste Fdes
Territorinm der -K"rn«n1ir«s in» einer spExitfernIiiffgHroäi
etwa 600 Meter; Sie hat ««die«"·Fortri« dessiidkieiiis
einer längltchen »Schildkröte.«« An« ««ihrer««siid«1liclj'essti
Spitze erhebt sich eine Sandbank bis zur Oberfläche
des Wassers, welche sich Bis zrrrNirü11d1ing" des Weh?
Kåbir erstreckt; des» ersten Flusses, a1is""w«elck)e«n«"nrari
im« Lande der Krnmirs st5ßt. Das Castells liegt
der Nordspitze der Jnsely Es ist vonseineni
beherrschtz den njarr schon in großer Errtsersnursgsptdviii
Meere ans erblickt. Die Kirche-und dasisojsisiilagf
liegen ans der westlhiehe11"K1iste. NahebeinisConsiilax
befinden sichszeineiBrückez der Arisschiffrctrgortsder:
Ankerplatz für« « kleine SchisfeszH nnd die"sUebe«rb,lre,ibs«ess»
des wiehtigsten der Beiden Hafendäxnnnz weleheszseiiies"
Länge von etwa 200 Meter« hatten( · « «sz«

»Die. albanesischtkn Lkorgäugc werde"r1"-isn-W"i·"e»i»i
ziemlichrrnst beurtheilh Berichte von gnt reiner-«
richtet-er Seite« behaiipte«n, der Ausstarid erstreckesszsieij
über ganz No"rd-Albanien. Der ·Z«wecksdes«Airsstzansz-j
desseii das Erlangen von Antononiiq die·
dagegen wolle die Albaixesen rücksichtloss« ·ni»ede"r»i»vq«e»rsz-s»sen. · Von verschiedenen Seiten Verlantetzsdassz
gische Aufraffen der "P·fp«xte» sei« erfolgt, snseil seiiiesij
Conspiration derallianesischen Liga»njit« der· Atheneszrz
Actiorispartei entdeckt« habeÄ »Der Ietzie Kanijszf
wisch Pascha’s" mit den Albaszneseii ever« sehr«
Derrviseis Pascha ergriff» die Ossensioe bei Weirschessz
rowice in ·der"Näh"e» der; Eisenbahn, Nachdexn »die
Albanese,nszsch"on· gescsphxagert »rxar«eri,· ·yerscharizteixspsizf
sich in der Osrtschaft Estiisriexzsrvelelzereich-Iß. Trog der eujxpfiiiprischeps Niiedcnggerjdipz
viel« Isichf dies sAlbevesep wkedeirj deshakb . i Drei-Angst-
Derwisch Pajchad VerstjärkunigenH "W"se"i«t"esrzesKsjit»jipskås
werden« erwartet. " Jn Durazzo nnd« Skntari
einige Füjhrer der Liga v»esrshafte»t;."«sz·"»«,· «·

», jruillkianr
- Beujmnin District-Z, Gar! of Beaconssield -1«. » -

Am 7. Dezember 1837 erhob sich im Unterhause
ein Mann, welcher damals schon seit einigen Jahren
viel von sich in der Welt reden-· machte. Er. hatte
als ganz junger Pieusch, kaum .21 Jahre alt, einen
Roman »Vivian Grey« geschrieben, der ganzLoridoiy
die sozialen sowohl wie die politischen Kreise in Aufre-
gung versetztez hieraus folgten politische uud polemiische
Artikel in den Zeitungen und Gedichte, welche mehr
Aussehen erregten als Beifall fanden; eine geradezu
unerhört scharfe Polemik gegen Daniel O’Connell—,
den großen irischeti ,,Befreier«,« gab fast Veranlassung
zu eiuemDriellz seine politische Umwandelung von dem
eifrigsten Radicalen zu einem Tory hatte großen
Staub ausgewirbelt, und sein übertriebenes stutzerhaf-
tes Auftreten sowie Benehmen, schließlich seine an
den Orient erinuernde santastisch reiche Sannnetklek
duug hatte die großeålliehrheit der sehr prosaischeris
Engläuder im Hause und außerhalb desselben unge-
meiu gegen den Redner eingenommen, der zum ersten
Niale seineStiinine im House of Coinmoiis ertönen
lassen wollte.

s Der Redner, der seine Jnngfernrede an jenem
7. Dezember 1837 hielt ,. hieß Benjamin Disraeli.
Sonst pflegt das Unterhaus solche erste Versuche höchst
gutmüthig und gelinde zn beurtheilen; der Redner,
wird ermuthigt und in jeder Weise begünstigt. Allein
Disraeli wurde anders behandelt. Der Sturm, den
seine Worte hervorbrachtem war geradezu unbeschreib-
lich. Das Haus tobte uudszjohltez bei jedem Satze
wurde er dnrch wüsten Lärm unterbrochen, so daß
er seine Rede nicht fortsetzeu konnte. Mitten in
einem Satze mußte er aufhören. Da richtete sichuder
Redner hoch empor. Mitl donnernder Stimme, wie
man sie bei einem Neulinge im Hause wohl noch
Niemals gehört hatte, rief er, zum Sprecher gewandt,
»Sie Wellen mich jetzt nicht anhören! Gut, mein
Hekh Obwohl Tch jetzt gezwungenertnaßeir aufhören
muß, kch ssge Ihnen, die Zeit wird kommen, wann
Sie Mich anhören werdens« Ungeheures Gelächter
begleitete dieseTe! dtohendenrTorie gesprocheuen Worte.

Die damaligen Liberalen glaubten nämlich blos
mit einem Charlatane zu thun zu haben, der um
jeden Preis sich ,,Notorietät« erwerben wollte, und
sein Anzug mußte sie nur in diesem Glauben bestär-
ken. Ein Augenzeuge schildert das Aeußere Disrae-
li's folgendermaßen :""Derselbe war uugemein auffallend
gekleidet; er trug nämlich einen flascheirgrüiicn Rock,
eine weiße Weste, auf welcher eine ganze Menge gol-

dener Ketten sich breit man-ten. Sehr« grell carrirte
Beinkleider und eine hohe schwarze Cravatte, welche
den Hemdkragsert ganz verdeckte, vollendeten den son-
derbaren Anfputz.s SeinaAntlitz war leichenfahl, dies
Augen glänzten: nnnatürlich siu ihrer Srhwärzez von
seiner breiten, aber nicht sehr hohen Stirn fielen ra-
benschwarze Locken herab, die, künsilich arrangirt und
ungeinein stark— po1nadisirt, sowie geölt , seine: ganze
linke Wange verdecktenx Dabei gesticnlirte Disraeli
in einer für England ganz ungewöhnlichen Weise mit
den Händen z« seine Stimme war schrill —— kurz, sein
ganzes Auftreten war entschieden theatralisch fremd-
artig-unenglisch. - · i -

Und Disraeli stainliiteiirtch aus fremden Landen.
Sein Großvater swar im Jahre 1748 aus Venedig
nach England eingeirandert Derselbe gehörte der
portugiesischen Judengcineinde an, stanunte ans vor-
nehmem Geschlechte, und erwarb fiel) in seinem neuen
Vaterlande bald Freunde und Gönner. SeinSohn
Jsaasc D’Jsraeli, der sich ganz literarischen Beschäfti-
gungen zuwandte, heirathete im Jahre 1802," und
das zweite Kind aus dieser Ehe war Benjaniiiy der
erste nnd letzte Earl of·Beaconsfii-.ld. Der - Tag
seiner Geburt kann nicht mit vollkommener Gewiß-
heit festgestellts werden. «Gewöhnlich« wird der«21.
December 1805 angenommen; allein- Pieiotts be-
hauptet, diesspseispeiii Jrrthum und— s1804--sei- das
Geburtjahr Beujaniiiks gewesen» Dieser wurde,dem
indischen Gebrauche gecnäß-,s« am— achten Tage nach
seinerGekurt in den Bund des Judenthums aufge-
nommen; die Eeremonie wurde von David Abarbaitel
Lindo ausgeführt. - T — · « « «

-Zu ijener Zeit war Jsaac D’Jsraeli noch ein
aetives Mitglied der «· portugiesischen Judengecneinde
Londonsz allein als der Knabe Benjamin zwölf Jahre
alt war, gerieth Disraeli senior in Streit· mit seiner
Gemeinde, die ihn zum Vorsteher gewählt hatte, und
er trat ans dem Verbande 7 derselben aus. « Eil!
Freund des Hauses, der Dichter Rogers, benutzte
diesen Uinstandsund ließ den Knaben Benjanrin in
der Kirche von Holborii taufen. Lange Jahre haben
über diesenGegeiistand große Zweifel geherrscht.

Benjatnin Disareli war ungefähr «21 Jahre alt,
als fein erster Roman ,,Vivian Grey«« erschien. Der
Erfolg des Buches war ein ungeheuren Die ganz?
Welt, vom Könige bis zum letzten Müßiggänger in
den Clnbs, verschlungen dieses merkwürdige Product
eines kaum erwachsenen Jünglings, "der über 'die
politischen nnd socialen Zustände seines Vaterlandes
mit dem Eynisniiis eines Walpvle und dem. Geiste
eines Bolisnbroke urtheiltez der die« Schmalheih

Leere und gänzliche Unfruchtbarkeit der damaligen«
Parteiverhälinisse « mit einer Schärfe sund Bitterkeit
s«ecirte, als« hätte· er···e·in halbes Jahrhundert sdie
Fäden— der politischenParteifiihrerspgezogetn Kurze?
Zeit nach diesem phänonietialenErfolge ging Disraeli
auf Reisen. -·Er besuchte fast den· ganzen Continent
Europas, hierauf Konstantinopeh Aegypte1·i,« System·
und· ,«Jerusa«·lem. Während dieser Zeit· schrieb er«
»den jungen He·rzog«, AlroyszContarins ·F«leni·i11g«
nnd das »Re»volntionäre Epos»«. " « - « «

Zu jener Zeit war Disraeli ein Radicalszeisj und
als solcher bewarb er sich im JahreY1832 zitjnszersien
Male um einen Sitz in dkissllnterhaus für den Fle-
cken High Wycoinbeq Er brachte an · die «Wäh«ler·
«eine Enipfehlnngscljreiben von —· Daniel O’Conn"ell
mit, welches den Candidateti in· den wärmsten Aus-
driickeneinpfahi. Die Sache wahrhafter Reform,
so schrieb O’Connell, könne nur durch· die Wghl
solcher Männer, wieder junge Disraeli,- gewinnen(
Er (O’Eonnell) drücke sein festestes Vertrauen in«
die politische wie persönliche Jntegrität desEandidaten»ans, und es wiirde ihm das höchste Vergnügen ge-
währen, denselben gewählt zu sehen, « « · ·

Eine Empfehlung von Daniel« O’Eonnel·l im»
Jahre 1832 « war »d·c1s"Hi5spch"ste·, Whs ein ·1!·cIdi«c·cIli«ct·
Eandidat wünschen konnte, und »der·B·r«i«ef beweist,
in- welch’« hoher Gnnst der junge Schijijftstellersdatnals
bei einem der einflnßreiiisstenslliänner Großbritaiinietis
stand« « «

Doch nicht lange danerten die··»politischen Flegel-
jahres des ,,kadicaie,ix« Disrage·li. bekehrte lich-f
nachdem er zweimal in dieserspRolle dnrchgefglle11·WAk,
zu der conservativen Partei und· als solcher ·»·tr·atve·r
für Marylebone als Candidat auf. Während dieser
Wahl« fand « der historisch· gewordene « Briefwechselzwischen O’Co·nnell nnd Disraeli Statt, der an Grob-
heit iiielleicht gänzlich unerreicht in der· Gefchichte
der polemischen Literatur dasteht; «O’Eonnell erklärte,
Disraeli besitze gerade die Eigenschaften des nnbußz
fertigen Diebes, w·e·lche"r" am Kreuze ·starb, nnddessenName müsse auch Disraeli gewesen sein. sJn solchen
nnd-ähnlichen Redewendungen rächte sich— der große«
ikkfchLAgitator wegen Disraelks Abfcill von der
radicalen Partei. Doch blieb ihm dieser die-Ant-
wort nicht schnldig.· Jn derselben konnntfolgende
Stelle vor: ,,Keine drohende Skelette machen für
mich Propaganda. Auch· sind meine Mittel, beschränkt,
denn ich gehöre nicht zu jenen öffentlichen Bettlern,
wie Sie, und· bin auch nicht itnBesitze eines fürst-
lichen EinkoninieiiT welches einer hungerndeii Metze-se.
fanatischer Sclaven abgöbettelt wird« · «

, "Dijsxae»li hiitte seinen Uebergangsz vo·ti,det»»i»szRadi-"
calen zu« den Tories in »« vielen "Re»de.n Jinds »Sch-Ifkf:kc7ks
vetthcidiicgc Geradezu« uzerkwüxkdjfä ;szpxeszz)hfetischslgi"e«n;
sich« seine Worte ans«den1»Jahre·««s1«832«
Ei1·gla«11d«Kanda«h«ar a»nfgie»b«t« 1ix1d,dise·
Regierung auch sonst in allen Ecken« nndszE1sz1d,en»
die chexnaligeGröße Englands «z«u untergraben; s»d»roht»«.j,
Vor achtundvierzig Jahr-Hi« schrieb«
O’Eonnel«l: »Ich« sagte««Jh.nen», daßich
scher nnd kein sentiiiielitaler »Po»liti»k«e«r sezisdaß nieijis
Hauptstrebeti"»vorzüglich« dahin« gehe, »eines st«ar·k,e«««aP»eYZ.
constitlitioiicklle Regierung und Partei» z1·:·«·»·b»i»lde»t«1,»
welche das Reich eishaltexi wiirdes Wenn, jedoclzsszdie
Whigs ain Ruder blieben ,« «ivi·irde11»si·«e« ,de«j1«,«,··S«,«tqat,
Schiffbruch erleiden n1achen.« «

«« z« ,
»

,
Und in eigner-Rede im Jahre« znsTasni»i·tsoii,s

spricht» der angehende Politiker auch»«b·erei»t·sJs» voll— txt-«
ner ,·,Re«ichspolitik.«« im» Gegensastze zu, «d,e«r««ksl,ei»iil«»ic·he1,i
Anschanunzx der WhigT von einerszrationelleiitik im« Gegensatz znr Kirchthurn1p«olzitik,. geiccidqxjozie
niehr ·als»d«ierzig" Jahre hier«anf»Lo,rd«BEFZFHIJZHFITZJ
in; Zenithe Jseines Ansehens« sprach, ;alssze»r»·,o»osni»
Berliner« Congresse zn»rüc;kkehr«t»»e, nnd an ,der«E·k2H1»x»j»»l;g».«
Croß-Staiion «V«ois1 der jnbelndesi Menge«
begrüßt« wurde. « l « c . »« . .»,

Ja« derselben Rede Zu, Tannton ·1,835»" Les; »w·gr»,,
ihnivon einein seiner« Gegner« in· der Menschenzniengg
zngerufen worden, das; er» eilten« Roniazi gesichrizben
habe) sprach« Dikssraeli Folgendes; « »So·el»)»,ei1 eriixzgeklxejz
mich Jemand daran, daß zichJszeine»n« Ponxatisz
DE» HAVE— Jchl g!««I1-1bs-"ss«ist kpit1sSchsssxdc-xsixss2lxiss
tor zu sein; ich hoffe inich nichtschiinxen»zgz n»1».i»«t«s·sei1,,
weil ich ein Buch »geschri«eben«»lzab,e,. rpelcjlzes»»zp·ott
TCIJJEUDSU tueiner Laudsisxktf --S8-1-«ssk·l1- .-,1U»1;D-Ä?i«3:2jlis,
an« Øpracheix der· cipsitisikxheii Welt« kzsvncsetztpspgkykägzUnd ich "glaii"lo«e, daßeiii Manns» tdzrxdn.rch«diesp»»ngzk,zGottes ein· Autor ist, doch »niindeftze»tj«s CPFJZIIZqZFSG-.»
werth ist, wie der Maria, »der· d.urch»,k;k8 HEXE-Ade— FFX
PreinierkMinisters PicinzwardeinistzsspxDsflex :
bekleidete dergegnerische CandidaOz CXITZ.»«S«FHF-
weiß ich»bestim«knt, meine HrrrejlJV ,f-kI9-I9÷,,.D7Z7akli«-;
Nach zwölf Monaten xwerde zichzsizikchkjkkwF xdeksx
Verfasser von Vioiaix Grcy Hlekshkksxx Sack«-· »Es«
michsehr wandern, we«1.1xl;.IVe:I«IJ·EHVCYITPFVTHCX GJSUPV .»
zn nämlichen Zeit» JZXZÅHYZFIJIZWHTVVCXII ja«WUVFFJLH

« Man sdxichtigeipöhlllkklt "PICI.VVU FRJTPPTFÅPII
und seinetn Glctxlbktss L« ILIIWU « »,S37HVU:«:««·« YQVVTZHÅHY
glaubte gewiė Cbtfxlzsox Ich-«» F«xspineY'StSVFJ--;;UZZYHF
nicht. erst. s« fis-stets» III-»O«- Dss des, :Glx«ig.ssse dies-e
sein» fass» all» Welt— Viel. wshrsiheisxlichsxdessen«.Uninitteljar nach seiner Rückkehr von seinen Reisen,

M! III. Mittwoch, den 15. j(z27.) April VIII-s
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Kreise» und« II Kirsche« ini der« Sie-NO Weimar; Im«
Lnnfpk JWM Ins; der Kaiser:
II! Glocke-r, dir-ie- nnkers Ziff« Kirchen» vertheilt worden;
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die erkenn( von: gsssossKinderni und» die« von;
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Gehalt« nonxsktt Kinder-r besucht-« worden- Im« Berichtss
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TIFL LIJIIJFIY E D b» c, Ins» this: dik- Riigqkk
Bläkkersdliisxriispfenx,o. mir« IEL M. fein« Nishi-Hyps-
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I« isspen n: n« gk in: Sack-n; der. vielbesptvcheneni zVets
HseiInnZZV der» spys Ins! chnk ist: e-ni-«L’ä:nsisd"ie«r»»
Was» Evnininnäqnäs erinnert znojstdetsk Ins:
Ins dein: Gebiete«- devVenonltnngs devMithsdotnäneni
kxkini Zins-ins Benwnlnsngkk Tlssifigkeiki Denk. eines:
Bbspeechnngk »in- Pkesseg ausgeschlossen-i sei, indem!
vielmehr« eine« besonnene-s nnd« objentive össcnnlikhesBI-
nIWeiHnngk Eisen« ninsnigklägigkksi Fragt-ers. uns« Hain« Ins-
detknngx wirklich) vorhanden« ABBEs-Enche- nnis

säh-sen! könne; Dieses» könne« jeckvchs nun Ins;
»Es-nnd wisskIiichekrTlsnksncheni »gessx4e»sens. Ins Intensi-
sjellnngk Inehtsfnchen Ungennngkgkeikens ins Akciikelns der
Blätter »Es-bös, »Mit-soffs! nnd« ,Ndne—Zeii« giebt
nun» das— sDonsänettsMänästeninmi zu: wiss-ais: erkenn;-
kaßt dets Verwesens dess-Dvtnänens-Ministeeinnsz-

Liiesvs e«ns.«,, 35874å Dessjnisinenx nicht? »Ivols1feil;
oben« Insekten« känHchs Mundes» sondern. als-Miser-
likhes Gnade-Geschenk erhalten«« nnd» dieses—GfnndsiäckT
nach» etsnlgsemi Ali-knist- ntit Merhöchstctt Genehmi-
gnngs ans« sseieni Skktickens dw Krone« zurückgegeben:
habe; zweitens» daß nicht; den. Gehilse Don-tönen-
Minisinkäpn K; net; o1m;spi:n»,. sondern: Essen« Its-Ins
zwei« Ldndpntmnlkeni ins Umfanges von« ZEISS- inni-
nens nnd zweit: als— Gkshenk von« einen-i Verwandten-»
ihn» Ost-versenkend Its-n: besksjxns habe z. san-b: Tznnni Kn-
toassispizkipkn Kling-un Adie- Nnckigshcs . diese: Pairuno»
ans die« Krone. angeht-ten, wprnns Sex Mnjesläti sie«
Inst-«: EIN» zjn enlschädfgws bksossliens habe; »Im-
Läuse« des? IWM während«- dess Ministerium-
Lienens sei non dem( in: stehenden! Lande» nicht»
eine« Dessjnisnesvecknnsts Orden; »

—- Unser« denn« Vgl« MS; sind» säkr Auszeichnung;
ihn! Menge« befördert worden-c see unserer-deutliche-
Gesnnbtes nini povtngieHsthenss Hofe-«. »Geh-fassend»
M« i: ukk s, zu« WinnGehkinknh«;» das: kanns-d·
Mitglieds des MIIIIISEMTICIIIIIUZHH Sinacsnstkh

Mted»v"sck·l·s is n, zmns Gdheinimfhs nnd«- He«
StnntStäihe-,, der» dein! Ministerium-Ins! Qnswätiigeiis

Mir-Gäste« Kautuierhertl K neuen« nki und«
STIMME« VIII« JEAN-I« W« SDTVECULI P« ·"T«I1iiIiuii3Å.zu. Wirkliche-I Slaaistviittnenss « « l «
«

— Die: kfuzlichszs gemeldet-c« Rechts-ich.- pmz M.
Ver hsnsfnitui«n»gs. Meis- osesenslseni «S-j;·»-«I1p»-»H»,»;
its: Folge« eins« VHMDIJIPZS VIII: II«
Ipvnrenlspeni der« Iris-»Bi- nlss iulhütulichzkspsss»«

sOeuijelbeni Fell! nur· spie· die« Mauer« eines»JqW;-HW;
eiclzegesr fein, Bettes-Ists« und» Vbrleijspx »«

II: sit-II W, nnåkdejni auch« der« zum.
gewählte« Professor« W« nk chi II; a« n: i: n! o: re« die«Aus-IF«
VIII« Lenkt-Z- ndgelehnks,. der« fks und« Mk. zu:

kecke« Profit-Her« Bolanikk P? a« u( II. I v» n; zip-i
Provence« gewählt inneren« »

Im Ihlkss überw,spmäe« xasucs denn peinlich-ex
Blalltes »Als-l« zur ersehen; bereits— ini mehren! Stadien;
die« jxüilrii sich« e« Bsenrsslsk er us nxgz die« nkljäfllichkk
Ja! den» IRS-diene des« Gvnveknemenlss Hierwe- beträgt»

ffldischeBevölkerungx nächst? weniger; als! lIlIPwreutL
Jslls ganze-II Ksönigreiches Pdleui weise-w 42 Städte:
weniger« als« 501 Vincent; nnd M. Städte« über M»
Procent fu«-Bisher· Bevölkerung« auf.

Der« IkinssisierntiosrsdkPreis-Iß; II»
Beendignuyx Vszerhissrsn xrgriffg der« VII»

cueenr us I: aiwsjiews dass— zur Otinik"lsasgiex.
»Es-Wein wir« den«! grösser-eins "Theili. derselben« über-gehen«
en« er« unserm. Leier-n- nlesist Minnen-es« wiederholt«
vmoeilenk wir eingehender auferorbentllths
pries-flunk- nud pjnklxplvgilths feini ausgeführteni

C«yinsrwnskrspserlisrist? der« »e«iin«,z;e«l1nie«n-.
V? er b«r« e: Hier. --

» mache« —- lieszx jichs Ankläger vernehmen«
«— mit» dein« Angeklagtens

n« I; ff: ni k o« w«
den: Anfang, und« verhehle« ntik weder« vor Nasen,
noch» vor mir selber, die« ganze« Schwierigkeit:
der« ins. Bezug: auf, Rnjfarnlos mir« bedenkt-hattest-
Anfgabk Aus« der MaHe mir« vorliegenden
Thatjnchesc wähle— ich« mit! Ver-ficht- diejenigen«
ans; welche; wenn« nach» nnr bis« zu« einen« gewijjesr
Grade, uns« die« auf. den« nerisnleni Wink? unllsäläclkcnx
Widersprüche« erklåeens können: «. auf: die« wie bei— ei-
nein Sitndiuinx feiner« Qkseuvjösslisivkeils saßen» Wir. ha-
ben; uns« davon« überzeugt» daß: Ryfjnkaws und« Rsiess
snands anders» als? Eifer« « das« Bekbnmäesr vom-« 1L März.
begangen: :- dabeii III« et« erst? III! Jahre« alt, noch»
eins Jüngling-II—- saufi diesen« Jüngling: iulier lafcks die«
Anklage« Bnrensnerdesp Sohn: einer« aniprncllzsxss
koseni und« ehe-lieben! Familie« — seins
die« sHellungx des? einer! Holjzsäsgeutühles
von-i Gkkpnkows ins« Kreise« Wylegeak Obnverneuseali
Dlenezk —— verlieė er« fmäbs feine« Familie; II«
Realschule— zu; ins» Inha- IMQ aufge-
nommen» verblieb« er das-III; fern. Inn« den! Seins«-
geu,. vier Jahre hineinsch- biis zum« Jahre« IRS«
Seine« Weh-sung; hatte. et ins. Haufe der Zeugin
IenkosDaksowsknja« und« hinterließ. in; Zinkens-owed:
für« diese« Zeik die »allerbesie« Erinnerung. Er lernte«
vortrefflich» z, sein«. Weflat weist die bejkeni llctljeile

III-H? et« is« seines» Bistixschszo sit-M
Eis; Kelterhaus? zu« erlangen, vollfländikssx
Zinsen» gemacht; Halle, wurde« er« bei? einer« "Mendge-

Ldvd Melbonrnez »denn damaligen: Miniller
SICH vorgeßellt lebhafle geisiskeiche Cen-
detjdlinni Wilsraelikss inlersefkrle deni Mir-Wer, nnd« can

Still-sie des— City-sang fes-gi- kk von ikeussdiichsp
Pirlrpnnlsneeinezx Nun: sagen« Sie: rnir einmal;- VII«
weihte-i—- Sie denn« eigentlich» gern» womit? Mit
derni größleni Esrnjle erwiederle Disrnelic »Jch:1vill
Ver-miet- Mlnißee von: England« werden«-«« Lord
Weibern-ne« glnnble fieherslirhs niii einein: VereisKens
anpreist-II« n» hsbsssss

UIeinr der« Wegs. gerne. Presnier -«MiniŅser wnr
Juni« ein— Ieicht-s, noch« ein: winkt» Dek- Sohak sinke«
jIidiIOIIII Liiernlenz ein» Sthöngeist,. so« eine« Ani von
Halb-Inn Adenlenrer Feld-G. konnte« nitlils leichl dieSiies
get? des? eoIenaLovdss dss Sile-charities« erhalten. War:
es« dosljs isthoni mit» dem» größleni Schwierigkeilen ver-
linndenxz, nnd fjclilieflitlzk nun« dinnchs die« Freundschaft:
schiert Frau-Ins« nIilglich-,. anrljs nur«« einen« Siy im»
unsern-nie« gut. erlangen- Das— Fiasko« dnfellsp
nnd) feiner· Jungfern-rede: schien: den: jungen Disraelii

zu» Den ganzen Abend;- bis«
zweis- Ulze Mdrgensk saß: er ans? seinem sinke, den
Voll in« die« Wagens gedeückl,·, nnda er sprach] Inil
Mennrndenis während« dieser langen Stunden nach«neue« eine«

Diörnelikss Tentperameirls gehörte« nicht gn
deujkenigeisz welche« leichts von einen« Unglücke nieder-
qtlllllllskcksk E! EIN· fiel) vorgenommen,
dass; Hans! ihn hdreni solle; nnd gar bald« ersscllle
er feine« Proz-Weisung-

OllsE Anhänger« vonspRspbert Poe! sprach er nicht
allgns feilen: während der nächsien Zeit. llllein zwi-
schen» by« Ums« pstfösslktll höchst Issslhssspsthkfsheu
Prentier nnd dein feurigen Polilikey der eine nene
wnfewalide Pdrlel Inils modernen Ideen gründet;
wollte; konnte deine« wirkliche llebereinstininsnng herr-
jchksk Bald« machte sich Disrsaeli in billeren Wortes!
über« feinen: eigenllicheni Chef lnstig «, wie in«
historisch« gewordenen Messe, Peel habe die» Liberalen
beim: überrascht nnd deren Kleider« bei dieser:

gefldhlem Dieser Ansfall fand entläß-
Iiihss des? von Peels eingebrnchten Reform-Vorschlags
statt; Mehr« nnd mehr« enifeeindetefich Disrneli von
Peelz während et sbet gleichzeitig nicht Mal-säumte,
Fig« bittersten Pfeile hie nnd de. gegen Lord John
greifen: un) VIII-Wes sinnt-Wis-

Die damalige conservative Paris! war eigentlich
Hi» fpfsjlez detknötherle igelvordeir. Sie:

hikits gpchi km« den: Traditionen von. Wiss. fes, ob-
gleich» sie— nothgedknngeasi die. Reis-innen den. Liberalen-
adopllrken mtikkki die« seit« 183921 die) eigeniliches Heer«-
jchaftg übel· die« GetnüMer englischen( Bnlkes et-
langtl hatten; In: die-fein« Zlnstandes seine sendet-uns,
eine. Reform; zu» bewirken, das! Weilt-e« fichiwistaelis zu:
feiner. Ledensanfgabes

conservative! wieder zns einen: lebenskräf-
iigeni zu« machen, ihr· frisches- Blnii ieinzngäßenzs see
tegieeungfähis zu» niachen«s,, ihrer. konservativen.
Gdjsndsäslztr Inid deni Ideen? des: Völkei ins Einklang
zu« bringen, darin— bestand Zwei? Thäligkeä
Diäraeliksz Dafür arbeitete ernnansgesexlck fass-sugg-
Büclieeih edit-spie. sprach» er. itns Kreise. seines: »Ja-sank:
nnd« im: Parlament« . Mär-tell. grünt-ele- znekH die.
»Ja-un, England«i-P«akiei- Er. wurde. vpni allepsWelt
verhivhniz, verleiht; nne wenige» Geier-ne« ftlzylnjseni Ich:
ihsni an, haiieni Vertrauen: ins. feine« Pdpphezeinngx der.
Zjnksnnfisp Es» ists hier. nicht« der« Wink, die— langjährigenx
Kämpfe. der. kleinen« Gruppe« zu» Wäldern-s, z«
Hassptniiigliedeens außer» dein Gründen. nokhk Lppp
Gevtge Beute-sitt, Lord. sahn Mannes-B nnd« de:
junge. »Sianleyz. nochmalige· Carl; ofDeehW geh-käm«e Lord. Benklvills gelanglei Discaeli in« die.
Kreise. der englischen. Lleistokeatiez an Lord— Benlnpill
fand- en« feinens anfditlplrikgKens Schüler: nnd-s zugleich
feinen. politischen Mär-en, der. ihm: eine. fiauhihqkk
Tlzäiigkeit etsnöglitlxtex

Mär-geil— begingk ikdie Wehe. lllndankdarkeilz
zu; nnlerykadenz ee zeigte vons Tage zn Tage« skigkg
Einfluß: nnd seine. Macht in! Parlament- spkpphsx Hi,
igi m— epuservaiiivens Partei mehr. nun. Mk, IN,
als ins« Jahre. 1852Lord Deebyn sein— z»-dilden hatte, erhielt« Diötaeli die Stelle »eines-kanzletz Positur, den» heute— Gladstone
de: Brenners-haft) bekleidet. Allein« irrende-«; Ja»-
mann wußte, daß. Dastaeli der-r ieigesitliche Kppß
de: leitendie Geist» der. Partei: sei ,. konnte. das? Mk»Land doch.- kantn seinen« sagen itanen , als. g. H,
Ernennung- Distaeliks in. der antilichens JOH-vetbffenllichi fah. Man hielt die Sache fü- kigm
Scherz, allein- gar bald übetzzengle xnan Ichk pp» d»
Ecnsie der Angelegenheit-

Nnn war die exsie Stufe erklommen, dkk Un«Theil des« Traumes« wahr geworden. Disraelis «I«;aß
sitt Cadinelsp

Jsl Its-Im jüngsten Reinen Gaddo-inn- räth di«
Sidwejiet des Helden« diesen! bei feinen:
nach« London, er solle. Ich, Ists us; die Onnst dkk
Frauen den-erben; diese. seien vor allen i-Sslandez die. nnd das Glück« eines jung»

Mnuneä zuscbegaludeni oder zu: »Minder«-s. Diesen»
fveilithi nichts. neuen-« Genndfntzs des« les:
ins-unten« «Dsisenelis»gn« feine-n«- genfeus Gliede« ins
feiner« ägenen Tantieme« dutthffthneni können; «.

heireniheies nämlich inni Jahre« 18397 die« Witt-
we« feiuess Eollegens int- Pnelnnteniek

Diese« ebenso« liebenswürdige;- inies geistrollet
Ennds seht« reiche) Jena; sebneiek ihnesni Eniieni durch«
ihre« nnsgedeeiieien FnntilienwiEnnnexionens gen-« viele!
Wegs. dies et« ohne» fie niihi hiilie gehen( können; nnd-
össneiek ihm« die« Thon-« gne manches Folgen: Spinnens--
Hauses. Folger« Sgniwesz in« deren Satans?
der qjådiftheLiietni« Disvneli nur fehe schwer, wenn
üdenhnupii Zutritt« ekle-IN håiiek .. Liede« nnd« Zu:
neignngx von« Wiss; Mist-Ali« zns ums. eins« fünf:
zehn« Ihre« jüngere-is Gatten« wurde« geradezu Indi-
nnds lnnddeknnnis Eine« Anznhlx von« mehr oder« minder«
beglnnbigienI Iuekdoieni eines-linken« ins. ganz. England«

Aus. weißen« Verbreitung; eelnngie folgende« Ge-
schichte; und: Mars« Distneli fuhren« zufammen-
in« ihtentrWsngeni nechj«Pnelnsneitt,. Inn« an diefesui
Mendes gerade» eine« entftheidende Heils-sind,

Disvnelii Inii einer« grohess Rede« Mtlpließeni
sollte; Mehr— Beendigung« derselben Ioollker diäer feine
Frau. in: den· Gnlevie nnffuehensp erfuhr. jedoch« zns
feine-Is- gtksißienx Gewinne-IF. He sofort« nach. ih-
re: Ankunft» ins— Pnkslnnsente dasselbe: wieder verlas-
fenshabez Disenelii eiliexnnchhnnfeisnd fnndfeineItnn«
die« fxhkeckliihsten Sschnseymsleidendsp Sie! lpniie Ich«
nämlich beim! Einstrigesti in« den» Wiegen,- els sie. in«
das« Isdriluusenls gefahren· kosten, bei-n Zufthlugeus
de: Wngenihüe fuvchidnc den Finger gxckilenssni nnd«
Zerquetscht. Allein« fie unterdrückte wähnend-bergen-
zes Mü- ihrsm III! Ostens-Entschw- Schssstk d« ist:
befürchtete«- ihk Oniie würde durch; die Mittheilnngi
hiervon— so. aufgeregt nnd unruhig« werden, daß ev, feine—-
beabsichtigte« etsiss Rede« visit« sit Ende« its« VIII-II-
itn Sinnde fein. würde. —

Distueli bezeigie sich: auch während feinen fnst
dreißigjährigen« Ehe als. ein seines: Gattin« würdiger:
Gemahl. Nun« fpeach allgemein» von« häusli-
ihen Glück. nnd dies mag. nicht wenig dnzn deigeiek
gen heben, idie. Königin; gegen den ihr: Anfangs
nniipnthifthett Miniiiee späte: viel— freundlicher zu
stinkt-neu. Während: feines zweiten. Miuistrriuns ek-
bni und erhielt nach« Disruelii »von« det- Kiknigins einen-»
Peecstitel site« feine Frau, während« et« des
Uutethnnfes blieb.

Dis-coeli- nntk wohl« ins 18523 Minihee ge«-
Ivvtdw — e! Ost. viel-ht-mvsbsts iu- bss Gans«
pp- ws ctssSchtekästnax eisi- snnw

email-«» ev« jiilpk auf« dieses!Pdsteni nicht. Sein—
Bnljgei machte« ein« geradezu! nnetsliöttesssiaäeoz Sind«
Meine; zzeeippiiikles issafjelbes in; nnbawnsldeyiystect Weise«
nnd«- mili solchen» Erfolge; daß: die« Regierung» in« die«

blieb» nnd) zncütllseien mußte.
MeiailZT find« nichlt nat« in: der« Astiilimeiikz sondern«

überhaupt- nnd in allen! Znpeigeni des Wirkens« Dis-
raeliks jclzivätliste Ei: behandelt. alle. Gegen-
stänipe nner von«- ilikek großen, allgemeineni Seite« unb-
känsmeei Iris-durchaus— nichii neu: histokisclpe oder thro-
nologiillpes Einzelheilenx Bis-Hirte- es vom» daß:
evini einem« seines) welches fiel) eingehend« mit·
dein-Beginne« des Chkipenllznms befchåfiigizp die«K·ke-n-
zignngkclinipik nnien demxilaijekAngnsinsigeitlidehetts läßt-

.. II« SOaIienEY auf» der« Qspposiiionsbanc
nnni Diskaelii wieder« viele« Jahre« Zeit; seine«

Partei» zu! »»e1:ziel»pen«.«’ Immer« miäclitiyee wurde« sein:
Einfluss: nnlee den! Evas-kontinue; feine« Nislljijlsläge
wurdens unbedingt angenommen» nah» die« stolzen«

die Baumes» milz starren! Nnckenszn liengiens sichs,
vor den Poet» des-Sohnes» von« JjaaksDiänaelL Im.
Hnnjes feil-I haile er« Hinz-« Barth— seines biilepenz» allein«
immer doch« sachliche-II Reden. den ihm» gebührend-ask
Rang ersfochietiz man« »Wind— ihn« act-«, wie ev es-
pksphczeils Alleinxdier eonjeevaiivePavleis helle«
seit? bis-I Wiss; ztoanzigs Jahr-se lang, keine ei-

Majdtilälx im; Lande, wenngleich» He zwei-
niali durch« Zivisoigkeitesss im liberaler-Lage!- anfi diese:

sie« Regierung: inx ihn- häiide zu bekomme-is
tot-sie. Beide« Male dauerte der« Siegk nur kurze!
Zeit, allein» jedesmal- me Diivaelii Minister,
iIniFebtIae III-I, Glassikonesdas Parlament« auf-
löste worden; die Gonsewatinen vom« ganzen Lande
tnil angedeutet: in» das Parlament: Mchickc

Alle» Welt. erkannte: ans, idies sei das Bekdienstz
der«Lohn. der.langjälxtigenx Asklieil Distaeliksi
VIII; NO? denkt Ist Illgcbolsksi
suche, liebste« dieselbe« ntil den Wialeni alI-: »Die!
Bat-se Denjenigen, welche-n. sie· gebührt-is« SI-
wuxdse denn; Benjamin Disstnelis
Piemiensjliinisiet von! Sein» West« II!
END. SICH-Durste« ine Jahre« IRS denn: VII-W?
IV« VIII-III? VOLK-L- IMSI III.
Dis-Juli, inzipiicheni zum- Gatsli of. Beaqpksjikid Ist-s
gewandelt, ans; der. der» Gglgbig

i Seil-Si gekannt-mischte— is« use-IMMEN-
Illlldsk llli VIII IIIIIIIUIIEIIVPIZT
dies-es gehört: sichs- isi «dieikk who-Was«
VIII: desiMasnesz Bisses-sähes- ABBES«

1881.JF III; Zeiss» xszdtapsstkdt zesi"ti-niuqs
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sam und scheu — o e en wir «

Wkdekfpküche zkispmnxelis geben mikiydsijekogiisisfrolfiijk
das folgende Urtheil über ihn. Charakterlos leichtbeeinflußt, besonders wenn uian durch die Logik a«uf seineVerstande-streifte eiuwirkt nnd feinem Gefühl schau-i-chelt, hingirissen von den bunten its-senden« Phraseiiiiber die Leiden des »·«Bolke—:-, fokkgkkjsskg V« d»kt1igeii).«eiiten, welche nber iipnqwiqchk gkwogmu hat,
ten· uiid seine Jugend und « seine kurzsichiiqe Beut:theiluug der Verhältnisse ausbeuieteii — das siksddie Monientq welche ihn zu dem Menschen gemachthaben, den wir jctzt vornnstskhekxt Jkkczzfzgg jster· kein Knabe mehr, er ist kein Kind, er ist ein ver-
nnnftiger Nie-nich und seine Aussageiy zusammen-halt-SEND« .!V81lch» Utld Iolgerichtig vorgetragen, liefernden Beweis, daß er die Kraft besessen haben müssedem Einßusse zu widerstehen. Er widetsetzte sich ihmnicht, iin Gegentheih er gab sich demselben hin —so möge er denn auch die volleVerantwortiiiig da-
fur tragen. ; .

S h e l j a b o w. «

Jetzt gehe ich von Ryssaksow, deni Schatze, dikkktzu seineni Lehrer über. »Peuii ich die PersönlichkeitSheljabowjs so charakterisiren sollte, ivie sie uns aus
dem Process entgegentritt, so würde ich sagen·

, daßer ein besonders typisctser Conspirator ist, der sich
zugleich darum bemüht, diesen Typus voll und ganz
zu erhalten —- in seinen Gesten, seiner Nil-alt, seinenBewegungen, Gedanken, Lisetten. Er ist das Pro-totyp einesZlgitators , der nicht frei ist von. thea-
tratischer Effecthaschereh der sich bis zum legten Au-
genblick mit seiner conspirativeii Toga zu dkqpikkik
sucht. Man kann Sheljabow jedenfalls Verstand,
Gcwaudtheit nnd Courage nich: absprechen. Wir
werden allerdiiigs Gvldenberg nicht naehbeteiy der
Sheljabow in seiner Begeisteruug einen -hochgebilde-
ten und geuialen Menschen nennt. Wir werden,
übereinstimmend init dein Llsnnsche Sheljabow’s, seineBedeutung nicht überschätzeitz werden ihm den gebüh-
renden Plaß anweisen und ihin zugleich die Gerech-
tigkeit widerfahren lassen, zu sagen, daß er für die
Rolle eines« Führers in diesersztlliigelegeiiheit pi«ädesti-
njrt war. Sheljabow eutstainiiit dem Bauerustaiidy
ist ein Kind des Südeuä Er tritt aus dem Ban-
eriistaiide hervor, bahnt sich selbst den Weg« weiter,
lernt nnd schreitet bis zur Universität nor. Jch
muß hier eine Bemerkung eiuschalteiii es giebt im
Leben Sheljaboiiks viele dunkle Stellen, die. wir
natürlich mit Sitillschweigeii übergehen müssen; der
logische Zusammenhang, die Vorstellung von der
Persönlichkeit Shetjabowd leidet durch das Fehlende
jedoch in keiner Weise. Jui Jahre 1872 sehen wir
ihn bereits, Uuordnnugeii wegen, aus der Zahl »der
Studireiiden ausgeschlossen. Bei seiner Ausschliefzuiig
zählt Sheljabow U Jahre nnd von diesem Augen:
blick aii verschwindet er, verbergen ihn-die Wogen
der Agitatioiu die ihn vollständig überstutheir. Nur
in gewissen Zeiträuinen erscheint er hie nnd da an
der Oberfläche, bald unter dem einen, bald unter
dein anderen stammt, so daß er auf die Frage nachseiner Beschäftigung mit Recht die Antwort geben
EMMI kch bkschäfkkgc Inkch mit revolutionären An-
gelegenheiten. »New Jahre lang beschäftigte sich de:
Angeklagte mit der Agitatioiu An verschiedene«Plahenuuter angenommenen Namens. ,Mit falschenLegitimatiouen lebend, hat ersnur Ein Ziel beeilt:-
geu, auf welches all’ sein Sinnen nnd Trachten ge-
richtet ist: den Interessen der sociakrevolutiouäreu
Bewegung zu dienen. Wann sein Anschluß an die
Partei» erfolgte -— das kann uns gleichgiltig sein.
Kaum treten die Terroristeu hervor, so taucht auch
Sheljabow unter ihnen auf. Was er zurückgelassen
hat in seinem früheren Leben, wissen wir nicht; wir
wissen nur, daß er zu Hause eine verlassene Frau
iind Kinder hat, daß der Proceß der 193 ihn auf
der Auklagebaiik vor dein Besonderen Gerichtshofe
findet. Vom Gericht wird Shetjabow wegen man-
gelnder Bcweismittel freigesprochen »und —- verschwin-
det. Es vergeht eine geraume Zeit (voni Jahre
1877 bis zum Jahre 1879), doch schon der Congreß
in Lipezk zählt unter seinen hervorragenden Diligite-
dern auch Sheljabom Voni Congreß begiebt er sich
direct nach Charkow, leitet hier im September 1879
die Znsaminenküiifte der Jugend, hält Vorlesungen
nnd Reden und niacht uiit Anderen zusammen Pläne
für die spätere Thätigkeit. ·

·
-

«« Jm November 1879 wird die Sprengnng des Bahn-
dammes der Eisenbahn bei Atexandrowsk organisirt
uiid der Tag der uicht geglückteii Explosion trifft
Sheljabow nicht nur in den Reihen der ersten Käm-
pfer des Kaiserniordez sondern auch als unmittelbaren
Organisator der zu diesem Zweck unternommenen
verbrecherifcheii Vorbereitungen. Jm Jahre 1880
finden wir Sheljabow als Ageuten des Executiv-
Couiitås in St. Petersbiirg Die Agenten zerfallen,
wie uns gesagt wurde, in etliche Grade: es giebt
Agenten ersten, zweiten und dritteii Grabes. Ghe-
ljabow iieniit sich einen Agenten dritten Grabes, einen
Agenten, der dem Coniitö am Nächsten gestanden
und großen Vertraueiis genossen habe. »Ich denke
aber, das ist seitens Sheljaboiiks übersiüssige Beschei-
denheit, und wenn wirklich eine Vereinigung existiich
die sich dieBezeichniing ExecutiwComitå angeeignet
hat, so gebührt in den Reihen dieser Vereiuigiuig
dem Angeklagten Sheljaboiv der Ehrenplatz. Es ist
übrigens verständlich, daß, seine Zugehörigkeit zum«
ExecntiwComitiä bekennen, so viel heißt. als« sagen:
Sie haben einen Mitwirkenden ersten Ranges vor
sich und schließen durch JhrUrtheil eine große Kraft,
einen der hervorrageudsten Motoren der Partei aus
den Revolutionreihen aus. Vor Gericht und wäh-
read— der Voruntersuchuiig ist in den AiissagetiShc
ljabow’s ein-besonderer Zug benierkbar gewesen, auf
de1i ich schoii hingewiesen habe: dieser Zug ist der
Wunsch, seine Sache in vergrößerte-n Lichte darzu-stel-
len, der Wuusch, sie zu erweitern, der Wunsch, der
Organisation einen Charakter zii verleihen, den sie
nicht hat, »der Wunsch, mit der Bedeutung der Par-
tei zn prahlen,z ziun Theil· auch« Einsihüchteruiigveie
suche zu machem Aber weder das Etste noch das—
Zweite gelingt dem Angeklagteiu Allzn grob sind
alle diese Erklärungen über das revolutionäre Hel-
denthnm zufammengeslicktz das Gericht sieht durch »He
die häßliche Wahrheit und in ganz anderem Licht wird
Sheljabow in— den Erinneruugen dastehen, welche sich
von diesem traurigen Pioceß erhalten werden . . . .

Doch genug von Sheljabotm gehen wir zur
P e r o w s k a ja

»

über. Von der Pervwskaja muß nach Sheljabow

die Rede sein , weil die Umstände sie eng mit ein-
ander verbunden. Jn der Vergangenheit der Verord-
skaja giebt es viel, was die anderen Angeklagten
uicht hinter sich haben und worüber nothwendig
einige Worte gesagt werden müssen. Gegenwartig
ist die Angeklagte Perowskaja 27 Jahre· hatt; sit; ist
adeligen Ursprungs, ans guter Faciiilicy :d«ie««;Toeh»ter.
von Eltern, welche in »der loiesellschclfl EIUS COECA-·
volle Stellung einnehmen: ein Weib, das die volle
Niöglichkcsit hatte, eine gute Bildung zu erhalten
und rings iini sich ein gutes Beispiel zu sehen.
Mir wißeii von ihr, daß sie schon i. l870, erst
16 Jahre alt, nachdem sie die damals ani V. Gymncv
sinni eingerichtet-en weiblichen Cur-se durchgemacht,
das Elternhaus vcrlassen hat und unter die Volks-
schullehreriniien gegangen ist. Als sie 17 Jahre alt
geworden, sehen wir sie hinzugezogen zu der Unter-
suchnng über den Staateverbrecher Gontfcharorin
nnd 1872 schließt sie sich der sociabrevolutioiiåreii
Bewegung an, in deren Wellen sie beinahe 9 Jahre
sich aufhält. Fast noch ini kindlichen Alter erreicht
diese Welle sie, reißt sie xosch sinil sich nnd trägt sie
in den Proceß der 193; aus welchem psies »wegen
Tlliaiigets anJndicieii freigesprochen hervorgeht. Jni
Jahre 1878 wird es wegen der ihr nachgewiesenen
regierutigfeindlicheii Richtung für nothwendig er-
kannhsie aiis St. Petersburg zu entfernen nnd auf
aduiiuistrativeiii Wege ins Gouvernement Olonez zu
verdammt. Unterwegs flüchtet sie, verschwindet:
und wir haben die Möglichkeit, ihre Thätigkeit unter
den Revolutionäreii erst wieder zur Zeit der Dios-
taner Explosiou zu konstanten, an welcher sie als
fiktive Frau Ssuchoriikoio-Hartniaiin’s, als Wirthiii
des Conspirationhauses, von« dein aus die Ptiiie ge-
führt war, Theil niniint Wir sehen sie hier als
uuiiiiitelbare Theilnehiiieriii des Verbrechens und
ans der Aussage« Goldenbergks wissen wir, daß die
Perowskaja anf diesen Antheih anf diese ihre Rolle
in: Verbrechen sehr stolz gewesen. Im Jahre 1880
finden wir sie mit Sheljciboio im Hause Nr. 17j15
an der ikrfteii Jsniailowscheii Rotte zufanxineiiwohiieii
und auf Grund dieser Lliohniiizggemeinschash »auf
Grund-Eiter Betheiligniig an der letzteii Verschwö-
rung, haben wir das Recht anzunehnieitzsdraß auch
sie voll unter dem Einflusse Sheljabowkz geftaiideii
habe. Unzweifelhcift hat die Perowskaja reine große
sociakrevolutionäre Ausbildung erhalten. Juge-
geiiwättiger Zeit versteht sie. Worte zu reden, die
den Stempel dieser »Wissenschaft« an sich tragen;
zusammenhängend entwickelt sie die Theorie der
social- reuolutionäreii Lehre. Darübzr hat— nian sich
tiichtzu wundern: sit ist durch eine..j;gute-Schule ge-
gangen, k- Jch kann nicht zu den anderen Angekslagteii
übergeljeii

, ohne darauf hingewiesen zu haben, das;
es« in« der Betheiliguiig der Peroiuskajir aui Ver-«
brechen eiiieiizZiig giebt, der iiicht asuszinnerzeii ist.-
Wir können iins eine politische Verschwöruiig vor-
stellen, können uns vorstellen, da× diese Verschwö-
ruiigj die grausanisteii , enipöreiidsten Mitte! zin An-
wendung bringt, daß auch ein Weib an einer solchen
Verschwöruxig Theil nimmt; »aber daß-eine Frau sichan dieSpisie einer solchen Verschwöruiig stelle, daū
sie. die Disposition über alle Qetails des» Msordess
übernehme, daß sie niit chuischer Kaltblütigkeitdie
Wuxfschützeg ansfhellez daß eine Frau, die die Seele
der Verfclzivöriinsz geworden , sich, : einige« Schritte»
vom«Ort«-der"lsl"nthat, am Werke "«i·hre Hunde ergötze
—-— Solches weigert sich das gewöhnliche· sittliche
Gefühl zu begreifen. «

« geraten -sz .-

« Seit gestern haben wir starken E i s g a n g»
auf dein Emb ach. Obwohl die Abströiniing
eine überaus lebhaste und das Eis niürbe nnd nicht
sehr dick ist, begannen die Schollen sich, seit etwa 8
Uhr Morgens, oberhalb der Holzbrücke zu stauen.
Dieselben trieben übrigens dazwischen in so dichten
Niassen stromabwärtsz daß das F ä h r b o o t zeit-
weilig seine Funktion einskelleii mußte. In der
Nacht von Montag anf Dienstag ward besagter
Verkehrsverniittler noch in anderer Weise in seiner
Thåtigkeit gcschädigh ,.Jii Folge der starken Strömung
hatte sich nämlich ein oberhalb der Steinbrücke ani
linken Ufer befindliches B a d eh a u s vom Ufer
losgerisseiy unter der Steinbriicke durchgezwätigt und
war darauf mit solcher Wucht gegen das Seil des
Fährboots geprallh daß dasselbe gerissen sein soll. Die
in mehre Theile zertrümnieiteii Ueberrestc des nächst:
lieben Ruhestörers sind gegenwärtig in der Bucht-
bei der Waschanstalt gestrandetg —- Bei der lauen
Fsrühjahrswitteriing steigt das Wasser stetig. Von
der Waschansstalt aus erschließt sich dem Blicke eine
wohl mehre Werst breite Wasserflächr. Die Quer-
und die Lang-Straße, sowie Theile der anstoßenden
Straßen, sind nunmehr « »in das gewohnte Stadium
der Frühjabrsäfliipassirbarkeit getreten: leider sind
die Btetterstege in den, in Rede« stehenden« Straßenvon allzu dürftiger Beschasfeiiheitz wiewohl eine,
iinsereikMeiiiung nach ausreichende· Summe von
Seiten dcer Stadtverordiietenkgssksqgixiiluiigk zu obigen;
Zwecke ausgeworfen worden-«» i «« « »« «;

«
Nclchschrifta Zwischen 11 und12 Uhr .ge-

låslg es, einige der Holzbrücke borgt-lagerten-
größeren —Schollen zu "zertri«inimern, so daß sich das
Gros des' aufgestauteiiEises in Bewegung setzte und
Dei· FkUß oberhalb der Holzbrücke fast gänzlich eis-
krei wurde. , ,

Kutizni nini im: kiriljraliiiiijkrn Entom.St· JCbannisGerteinde. Pto c l anii et: der Leh-
.« rer Carl Lange mit Alma Rosalie Nlarie Köni sieht,.gakstståtksh sen: »die Mnlerssrau Henriette Stuhl, 27 »
St. Marien-Asche.- Getaustt dessaspeetoks Eh·Brown Sohn Ednxatd Sohn, des Schuhmachers M. Krebs

Stil« Eduard Wilhelm. P r o c l a mir t: der Kauf—-
«

« M« Christi-pha- Veikkk mit Mars: Jana-se EnsareihTllalbttxh der Bitchdrucker Alexander: Ilrndt mit JalieIstllkpss G e s! o r l) e n: die verwittwete Frau Colle-gieri-
ratbin Anna von Pawlowskik 77 Jahr alt. der Gast—WITH) Gustav« Reiuhold Hessy Z? Jahr alt.

St« PUN- Geiueiikdr. G e ta n f t: des Jaan Mens
s Tvchter helenr. G e stor b e n: des Hans Gutmann

Tvchttt Jnlie Markte, IV, Jahr alt, des Also Piir SohnKAIL IV« Jahr alt, des Jaan Rcbbane Sohn Reinhalt-
Hltttmanm IV» Jahr alt, des Tönnis Kass todtgebotene
FAUST« des Jaan Keukniann Tochter Jda Johanna, 6
Monat alt, Wittwe Mart Weins, 60 Jahr alt, des Jaan
Meus Tochter Helena 5 Stunden alt, Wittwe An Aus-res-lslb k- 90 Jahr alt.

NUMBER-Kirche. G e st o r b e n: August v. Schinidh80 Jahr alt.
sz

i Tritt-risse.
Hetmann B u e t t n e r , s· im 36. Lebensjahre«

am I« Apkszll its· Paszstorat Kabillem
»Ysprskslkklszstkäsxlveg Kgu hu ,k geb. Krampf, s— amjsgsz

-.
«·Hk3lspklch «JDh.CU1I":E.·b«eTr«hardt, i« Es!Lcbcsnsjahre am 6. April in Riga s· i

« « DVUMÄ V F« r U T) Vif , 1- aru 's. April in Risik-ZCECTF ch T chbk U, Is- ant I. April in— Nisus-«eyr er el ,’im ·L ··
r. April is: Zeiss. s! spmsphre

RyJohaiin Eduard M ülle r, f g» 7· Apkil is«
i a. .

Theodor F r ed e r k i u g , 1- gm g· Apkjx ku-
Ri a» · - »gFran Wirth Staatsrath Elisabcsih L? eß h g f i,
geb. Te» - Eure, 1- im se. Lerci-siehe« am s. April
in St. Petersbnriz « i « - »

Etnil v. R e i b n i tz , 1- atn 8. April zu Schloß-«Viitain « ·«

·-
» - »

Fels. Sophie C l e m, e n h , fanr 9. (21.) April
siu Dresden. « «— - · ; »
» Stadt - Ninsikdirector Wilhelm N o r d m a n u ,«

1- am S. April in Libain » .

Leonhard M a t t- l y , s· im ,54. Lebensjahreaui
9. April in Wesenberg »

Provisor Johann Heinrich B r a s ch e , s— im:
83. Lebcsnsjahre am s. April in Wekssevsteim

gelte-ex!- Fzzgzse .

Braunscljweizp 23. (l1.) April. Zur Feier des
50jäl»)rigek1 Regiernngjnbilättkri des Herzogswerden
folgende Füxstlichkeiteir hier erwartet: Der König
und Prinz Georg von Sachsen, die Prinzess Friedrich
Karl, Friedrich Leopold und Albrecht von Preußen,-
Priiiz August von Wiirttemberg, Prinz Lllcxaudex
von Heisa-n, Bring. Nloritz von sspachseti - Altenburku
Prinz Ernst von Sachsen -· Meiuisigeitz Herzog Karls«
Theodor von Baiern , Fiirst Adolf nnd Erbpring
Georg zu Scha1rnibnrg-Lippe, soivie der. Herzog von
Catnbridgk Ferner werden aus Berlin diejenigen
Botschafter nnd Gesandten, welche zugleich in Brann-
schiveig beglaiibigt sind, und inehre außerordentliche
Botschaster deutscher Höfe hier eintreffen. — Der
Landtag hat in seinergestrigen ver-traulichen Sitzung
die von dein Landtagkssäräsidenteus an den Herzog zu
richtende Ausprache festgestelln « « s . ,

- Paris, 25. [13.) April. Aus Bszona wird unterm
heutigen Datum telegraphiru Die. · Colonne des
GeneralsLtogekot« ging heute auf tunestfickiesGebiets
übers und schlug zwischen der Grenzennd Kef

»Jaget aus, ohne bisher irgend welchen Widerstand—-
erfahren zu haben- «Anh«altende« Regengüsse erschtueesz
renssden Borniarsch der Truppm Sieestürsne Massen.
eine Landnngszvosr Truppeu auf der Insel Tabarhr
völligszicirmögliclzx In« FolgevontAufreiznngen macht·

sich ininitten der: Viarabtct im» KreisekGeryville der
Pirovinz Orkan. einige Erregniig bemerkbar. EszEirt
dorthin als Kundschafter aligesatidter Qfficiers tettetezz
init genauer Noth sein Leben. -Die telegraphisclza

sVerbiisdnng zwischen Gerhville nnd Efkondah
unterbrochen. " " - i T
»

Erichs-answer«
derJntera Teslesg raplyxertsAxgeiiskurz

Landen, Dienstag 26. (14.) April. Noethcotee
beabsichtigt, am heutigen Abende im Unterhanse zu let--
eintragen, die Ziilassrtng Bradlauglfä zur Eidesleistungf
zu beaiistanden, fallö derselbe nicht eine die bisherix
gen Schwierigkeiten beseitigende Erklärung abgeba

Aus letzten Sonntag ist in der Grafschaft Galwah
ein ckgrarischer Mord begangen worden. — « L

Beut, Dienstag, 26. (14.) April. Der-Papst:
empfing gestern den außerordentlichen rnssischen Bot-
schafter Onbril und. verlieh ihm die Jnsignien des
Christus-Orden. Das Botschaftpersotial erhielt-gleich-
falls Päpstliche Orden. .

Massccgand des Endlich. :
Dienstag, Ist. April, Mittags = 8,5-Fuß. "

Diittwoch,. 15. April, Viittags =»8,75 Fuß. ,

Handels-Fand Diesen-Nachrichten.
Unser, II. April. Die Witterung war in den

»letzten Tagen rauh und«stürmisch. Die Temperatur—-
schwankte zur « Mittagsgeit zwischen 2 und 5 Grad
Wärme. Der: heftige Wind ist leider von Südwests
allmälig nach Norden gegangen und hat das Eis;
in: Meerbusen wieder gegen Domeskiees angetrieben, "
demnach die Aussicht auf die Eröfsuung der Nani-
gation wieder illnsorisch gemacht. — Das Geschäft
an unserer Productenszbörse ist der Feiertage wegen
st1ll, die Stimmung aber-»von Seiten der Verkänfet
unverändert sehr fest. Gedörrter llspsündiger Ro g-
geu ist bereits mit 152 Loh. pro Pud bezahlt wor-
den. Für H a fe r von Disrchschnittsqnalität wird
z97 bis 98 Katz. pro Pnd geboten, Verkänfer for-
dern 100 Korn, für höhere Qualität 102 bis 103
Kote. Eine Partie sgedörrter szeiliger kitrländisclier -

100pfündiger G e r st e ist mit 118 .Kop. pro Pnd »

bezahlt. worden. L ein - und H a u f s a m en,
haben stach den letztgetneldeteti Abschlüssen keine weis
tere Beachtung gefunden.

»»

g» "

—.-..-—-....-..-......—......-.-..»·..-,,

geiea raubt-eher Tour-besessen -
— .St. Petersburger Börse. « «-

14. npru rast. » «

i Wecbielkoick-fe.«sp-
sparen, » 3 Neu. usw. s« . . ges-«; Its-« sent-
sending, z . , . . . . 211 eins- III-IN;-s Z s« ., « s , T.- · -

» . Fonds: nnd Aktien-CAN· «"","
Pkäiuiesspnxakihc i. Emissipu . . . 22472 Bd« M !- IF«Prämien-ansie- 2. Emissipu . .gr-ss-« VI» THE;- OF·se; Institutionen! . z g'

. .
. .,·.-.- 94»« G«555 Bantbtllete,4.Em1sston. . . «. 945 »

«·

· Oh:Rigaddünabntger Eisenipsletien - ·. 150 se« Of»Bologxsiivbitisker Eisen-Rette« -
- Its« U,

«

H»sspsssaxkexsaiexssexessesxsssii - s»-
Berliner Börse- . :
dca As. izljzlqslpksl EN- .MchseYsschsfzF . .

." «. 208 I. o5 Reisen-s. «
sMonateelsto . . . . . . Zdfsllsskeichspfes

Rats. 100 - - · l· .
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eue Illiirptse Beitugcticheint www,
«usgenounnci1 Sonn· u. hohe Hättest.

Ausgabe um 7 Uhr ANY.
Die Expcditiou ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechjx d. siedaction v. 9-11 VIII«

stets m Dstpat
its-sich s Nu» hatbjähklich 3 Nu. S.
hittteljährlichj RbL 75 sey» nwugtlkch

· 75 Kopx
stach answätm

jäh-lich c seht. so æop.,ha1bj. 3 Nu.
P so sey» vierten. 2 Nu. s.

Annahme de: Jus-rate bis 11 Uht AUERBACH— Preis für die füuigespaltene
Kvkpuszeile oder deren Nijmnt bei dreimaliskk Jniertton S. 5 sey. Durch die Post

einqeheude Ists-Mk· Mkkschksu S III· M) Pfg) für die Iowa-Zeile.

Abonnementg
auf die ,,21tene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eritnegeiigenomniem

tinfrr Camptcnr und die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: J

Vormittags von 8 bis l-Uhr
- Nachmittags von 3 bis is· Uhr.

Znhalt " .
Politischer Tagesbericht
Zustand. Dorpate Aus der ,Balt. Monatsschrifsi

und den »Mittheilungen und Nachrichten« Die Bruderschaften
in den Ostseeprovinzen. B a lti s ch p ort: Seebericht St.
Veter8vurg: Gerüchte aus den Regierung-Sphären. Ab—-
schlnß des Tschigiriaschen Proeessen Ssiniferopoh
Kaiser-Alexander-Dörfer. «

Neueste Post. Telegrammr. LoealeQ
Hand« u. Bötsen-Nachrichten. « .

Fee-Hieran. Römische Ostern. Mannigfaltigeh

iilalitisnjrr Tagcevekicht
" Den 16. (28,) April 1881.

Ueber die russische Anregung einerConfetenzwegen der revolutionären Jnternatiouale oder des
,,revolutionären KosmopolitismuM hört die ,,Köln.
Z.« folgendes Nähere: Die russische Note— oder
Depesche soll angekündigt, wahrscheinlich jetzt auch
schon in Berlin eingetroffen sein. Dieselbe ist allem
Anschein nach besonders durch zwei Pnncte bemer-
kenswerth: einmal dadurch, daß sie nur eine ganz«
allgenieiite Prüfung der Frage veranlassen will, ob
man etwaige Maßregeln, um den fraglichen Gefahren
zu begegnen, vereinbaren könnte; sodann aber auch
dadurch, daß sieh Rnßland gegen Alles verwahren
soll, was die souveräne Utiabhäiigigkeit der verschie-
denen Staaten beeinträchtigen oder ihre innere Ge-
setzgebung berühren könnte. Die russische Knudgebting
toiire danach änßerlich maßvoll und znrückhaltend ge-
faßt. Welche Aufnahme sie bei England, Frankreich
nnd Italien finden wird, läßt sich trotzdeni nicht
übersehen. Sollten diese Staaten ablehnen, so wäre
natürlich eine Verständigung mit Deutschland und
Oesterreich darum noch nicht ausgeschlossen. Oester-
reich beispielsweise könnte sich seinen Kammern ge«-
geniiber darauf berufen, daß es sich nur um eine
allgeineine Erörterung der Frage handle. Bei

Sechzehnter Jahrgang.

Deutschland hatte sich Rußland wahrscheinlich schon
im Voraus einer günstigen Aufnahme versichert
Kommt es zu einer Vereinbarung zwischen den drei
Nordmächtery so würde man alsdann die Zustimtiiung
der anderen Staaten zu erhalten suchen. Jn diesem
Punkte ist man natürlich aufVermuthungen ange-
wiesen. Bestätigthat sich inzwischen, daß Deutsch-
land, wenn es sich auch wohl zur Unterstützring der
rnssifchen Schritte bereit« erklärt haben wird, doch
Rußlaiid die Initiative in der Sache überlasseti hat.

Als Terrain der Deutschen Reichstags-Neuwah-
slenc wird jetzt der Monat October genannt. Das
Reichstagsmandat läuft bekanntlich am 29. Juli ab.
Die Verzögerung wird von den li-nks-liberalen Blät-
tern als nngefetzlich dargestellt. Es wird indessen
hervvrgehoben, daß der nnglückliche Ansfall der Wah-
len· von 1878 zum Theil an der Jahreszeit lag:
während des Hochfonnners befindet sich ein Theil
der städtischen Wähler in der Sonnnerfrische und

sind die ländlichen mit Ernte-Arbeiten beschäftigt. Es
wird sich darum handeln, Wind und Sonne gleich
zu vertheilem Es heißt übrigens, daß in Regie-
rungkreisen in Erwägung gezogen wird, ob nicht
die Rechte» eines legislatorifch erlofchenen Reichs-
tages auf verfassungmäßigein Wege zu verlängert:
sein würden, so daß also in außerordentlichen Fälleti
das Mandat eines Reichstages, dessen Legislatuw
Periode« abgelanfen ist, auf bestiunnte Frist verläu-
gert werden kann. Es dürfte diese Angelegenheit
bei der demnächst stattfindendeii Berathiing über das
Gesetz, betreffend die Abänderung der Verfassung,
zur S prache gebracht werden. ·s Jm Großherzogthnm Baden hat
ein völlig überrascheuder M i n ijst e r w e ch s e l
stattgefunden. Der den Clericalen geneigte Minister
des Innern, St ö ss e r , und der« Justiztiiitiister
G r i m m haben ihre Entlassung erhalten und das
,,Gesetzverordnungsblättli (auch ein schöuerTitelD pu-
blicirt gleichzeitig eine Verordnung sdes Großherzogs,
betreffend die Organisation der oberen Staatsbehör-
den, durch welche das Handelscnitiisteriiiiii aufgeho-
ben und dessen Zuständigkeit auf die Vkinisterien
des Innern nnd der Finanzen vertheilt wird. Das
Departement des Cultus nnd des öffentlichen Un-
terrichtes wird den: Justizministerinkn zngetheili.
Das Ausscheiden des Herrn Stösser ist ein Zugeständ-
niß an die— liberale Kammermehrheitz mit welcher

lbonuements un) Jus-rate setstittelns in Rigax H. Langejvitz Lieb?neuem-Burgen; in Welt: M. Nudolssö Buchbanvbs in Revalk Buchh. v. Kluges Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissety Kafansche Brücke « U; m War«
- i ch an: Rajchman s« Frendlm Senatotsla II As. -

deshalb auch, naknentlich bei Nacht, Posten bei den
Brunnen auf, die Trinkliistige abhalten «follen. Ob
nun gerade das algerifcbe Wasser so gefähxlich ist,
vermögen wir nicht zu beurtheileiy aber wir niöchteii
doch darauf hinweisen, daß vor ,nicht gar zu langer
Zeit auch noch in der d e u t s ch e n Armee- der
Aberglaube bestai1d,· daß man den Soldaten während
des Wiarsches kein Wefser gestatten dürfe. Jetzt .ist
tnan -in Deutschland· vollständig davon zurückgekom-
men und trifft im Gegentheil Fürsorge, daß die
Soldaten während des Marfches so oft als möglich
trinken kö"nnen,«und hat mit diesetnVersahreii bisher
die besten Erfolge erzielt. Fast scheint es, als , ob
die Franzosen noch immer· mit größter Starrheit an
dem alten Vornrtheil festhielten.

-Die Pariser.Münz-Conferenz wird
nach der jetzt vorliegenden Haltung der ausschlagge-
oenden sreächte als; vonstcixidig exussichtrdss betrachtet
und dürfte in kürzester Frist vertagt oder gefchlossen
werden. - T .

Die italienischen Kammern sind zum 28. d. M.
einberufen worden. Wie ·die Dinge liegen, «wird
eine rasche Klärung der Situation zu» erwarten sein,
da nur unter der Bedingung das Niinisteriicin Cat-
roli seine Aktion wieder aufnehmen nnd fortführeii

»kann, daß die Linke es in rationeller und ausgiebi-
ger Weise unterstütze und sieh solcher Jntrigiieti
enthalte, wie die war, welche dem Ministeriirni den
jetzt mit Noth und Mühe rückgängig gemachten Ent-
schluß « zur, Dimissioti aufnöthigtn Der Pariser
,,,Ten1ps« machbsich freilich darauf gefaßt, die iliücb
kehr des Herrn Cairoli von der Opposition »der
Linken« mit einem verdoppelten Zornaiisbriishe auf-genommen· zu sehen. Dagegen hofft aber« auch er,
daß die Majorität, durch Erfahrung gewitzig.i«, sieh
diesmal besonnener und eonipacter zeigen werde.

Die Kanderner-Frage ist schtießliclj durch« eisieic
Comprokiiiß gelöst worden, der jedoch in Jndien als
ein thatsächlia)er- Sieg derGegtier der Räumung-
politik betrachtet wird. Die Stadt wird zwar ge?
räumt, und diirfte der Riickkiiarsch der englischen
Tritt-Pers, toelcher dnrch hcstige Regengiissenm einige
Tage verzögert worden, inzwischen bereits begonnen
worden sein; allein Christian, jenseits des Khojab
Basses, das PischimThal und fännutliche Postenzwischen Khojak und Onetta werden starke Gaun-

« fonen erhalten, desgleichen die Heimat-Reine und das

der Hof und das Ministeriicni seit geraumer Zeit
(seit man in Berlin von: Culturfriedeti sprach,) im
Zwiespalt lag. · ,

i Nach in Berlin aus Cannes eingetroffenen NachE
richten, wo sich die Königin O l g a v o n W ü r t-
t e m b e r g gegenwärtig zur Herstelluiig ihrer Ge-
sundheit aufhält, giebt ihr Zustaud neuerdings wie-
der zu den schlimmsten Befürchtuicgeki Veranlassung.

. Von der französisrlytunefcsthen Grenze sind heute
keine Nachrichten eingetroffen ; denn den Kriegscorre-
spondenten hat man ein Schloß vor den Mund gelegt·-
nnd die Regierung selbst hüllt sich betreffs der Vor-
gänge in lNord-Afrika szin absolutes Stillsihweigem
Weil-man einerseits befürchtet, daß die Jtaliener sich
verfrühte Vtittheilrtngeti zu Nutze machen könnten,
soll«so viel wie möglich mit— vollendeten Thatsachen
gewirkt werden; dazu kommt, daß die Trnppen bei
der afrikanifibeti Hitze. und den ungewohnten Stra-
pazen eines Feldziiges viel leiden, und da heute uicht
mehr allein die Söhne der Bauern in der Armee
stecken, soll nicht zu früh die Wahrheit laut werden.
Mit den begeisterten Nachrichten über die »vor-treff-
liche« Haltung« der Truppeii au der tunesifcheii Grenze
will sich übrigens die Meldung von der Abberufung
und Bestrafuug des Commatideurs des-40. Regiments
uicht ganz« in Einklang bringen lassen, und« es niüssen
recht schwere Verstöße sein, die« zu einer so harten
Bestrafung Anlaß gegeben haben. Der Sachverhalt
wird in folgender Weise geschildert: Es war der
Befehl gegeben worden, daß die Soldaten während
des Marsches undauchitviihrend der Halte uicht aus-
treten dürften, um Wasser zu trinken. Der Regiments-
commaudeur hat zweimal feinen Soldaten gestattet,
während· des Haltes aus »den vorhandenen Bächen
nnd Quellen zu trinken; dies " ist zu Ohren des
BrigadæGenerals Vincendon gekommen, der den"kRegi-
kneuts-Co«tninanTdeinr« für jedes; dieser Vergehesnwnit je
15 Tagen Arrest bestrafte -.uu«d « ihn überdies dein

Kriegsjniiiister "n1eldeie. Dieser berief den Obetst so-
gleich ab. Die- Bestrafung scheint so übertrieben
hart, daß man das-Vergehen des Cotumaiideiirs wohl
kaum in der einfachen Trinkerlciitbniß suchen, sondern
wohl annehmen muß, »daß sein Reginieiit nsiederholt
während der Märsche ganz— außer Rand nnd Band
gewesen ist. Als Grund für das strenge Triukverbot
wird angegeben, daß viele. Quellen Algiers gesund-
heitgefährliches Wasser enthielten, und man stellt

zsciiillkton -

Röniisehe Ostern.
Die röniischen Ostern sind ein halb verklungenes

Märchen. Die letzten Worte, die man davoii ge-
hört, snniinen Einem iioch im Ohre, die. ersten hat
TUTTI bekejks vergessen. Wo ist sie hin, die glänzen-
d« kömkschs Charivochesvoii-ehedem, in der Gläubi-
ge und Ungläubige heranpilgerten von Aufgang und
Niedergang, von Mittag und Mitternacht? Jch habe
sie noch in vollem Gang gesehen, die vieltauseiid-
gliedrige, festliche Maschinerie, welche so haarfcharf
in einander klappte nach uralten Vorschriften und
Regeln und mit gewissenhafter Berücksichtigung Tau-
sender von Rechten und Privilegien Einzelnen welche
eine Jahrhunderte alte Ueberlieferung geheiligt. Jch
habe ihn noch mitgemacht, diesen »siebentägigeii
Krieg«, wo die Operationen mit Alles iiberschaiieisp
dem Feldherrtiblick so einheitlich geleitet wurden und
jedem Einzelnen feine Rolle so streng vorgezeichiieh
jsde Minute so genau abgewogen und jede Bewe-
gung so zweckmäßig festgestellt war, daß selbst die
schwiekigsteii Masseipcsvolutioneii mit aller vorschrift-mäßigeii Glätte ablaufen mußten. Jch habe ihr nochbeigSWVhUt, dieser ungeheuren, unvergleichlichen Aus«
stattfmsopeki it! welcher Musik, Gesang und Pan-komm» sich wechselseitig durchdrangen, jeder SchrittUUV jede Verbeugung jede Farbe und jeder Knopf
Sinn Und Gesptz hatte-· Das war eine schwere Wochefür die 7 bis 8o00 Mitglieder der Hierarchie wel-
che i« Rom wohnten nnd deren Zahl durch den
ZUflUß MS Alleu Welt-liegenden zu einem stattlichenArmeecorps aUWUchs. Dnich ein SeitenfensterchenWes-»Es Gsdächtvisses fällt eia plötziicher Lichtstrahlin dieses Gewühl und Gewoge verstaubter Erinne-
Wnseiii VCH sie Wieder CUfleben in Farbe und Gestaln

Welch einen Anblick bot gleich am PalmfolintagMorgens« die «päpstliche Capegea
, diese größte

Prachtentfaltung,· deren die» Curie fähig, · D» ganze
PMB-Dom stand da in seinem alihergebrachten Fest-schniuck von carmoisinrothen Draperien und schweremGoldbrocatz im Mittelfchiffe war der päpstliche Ihm;
«UfSEichIC»gen und Kopf an Kopf füllte eine eleganteVTCUAS die Estradem Die »piipstliche Capelle« um-

faßte alle die Würdenträger und Hansbeamtem wel-
che die Umgebung des Papstes bildeten, in hohem
Oruat. Da waren sämmiliche Cardinäle, die dem
päpstlichen Thron assistirenden Bischöfe, der Vice-
Camerlengo,—die assistirenden Fürsten, deren Würde
seit drei Jahrhunderten ein Privileg der Familien
Orsini und Colonna ist, der General -- Auditor
und Schatzmeisteh der Connnacideur von Santo
Spirito , der ,,Meister des Heiligen Palastes«,
zugleich Präsident der theologischen Facultät»Roiri,
der immer ein Dominicatier ist ,

da der hei-
lige Dominik diese« Würde zuerst bekleidet hat,
dann der apostolische Predigey der immer ein Capu-
ziner sein muß, dann der Beichtvater des Papstes,
der seit Paul IlI. stets einServit ist, dann ein be-
sonderes Collegiucn von Patriarchen, Erzbischöfen
und Bischösety welche dem Pnpste bei den, Ceremo-
nien assistiren, auf den Stufen seines Thrones sitzen,
sein Missale und seine Kerze halten 2·c., dann nach
vielen Anderen« noch der Präfcct dieser päpstlicheti
Capelle, der innner ein Bischof der Augustiner.-
Eremiten sein muß. Nicht zu vergessen auch der
päpstlichen Sänger, jener berufenen Cantori Cappel-
lani, damals 21 an der Zahl, unter denen der Be-
rühmteste Domeuico Mnstafa hieß und deren er-
wachsener Kindergesang ebensowenig von dieser Welt
zu sein schien, als die herzbewegenden Kirchenweisen
Palestrina’s, welche sie aus der Nifche oberhalb der
Statue der heiligen Helena wie vom Himmel herab
über das Anditorium ausgossen . . . . Punkt 9 Uhr.
Aller Augen richten sich gegen die Capelle des heili-
gen Sacraments, von woher der Papst erscheinen
muß. Die Hälse recken sich, ein Ranscheu und
Wogen geht dtirch die Menge, der Papst hat Sanct
Peter betreten und schreitet nach der Capelle der
Pietå, wo ihn« die Cardinäle erwarten. Ju der
Capelle macht der Papst Toilette, nnd einige Minuten
später geht ein tiefer Schauer durch die Versamm-
lung, denn hoch über den Köpfen Aller erscheint der

Statthalter Christi, von zwölf scharlachrothen Se-
dianti auf dem Tragthroue«, der sedia gestatorja
getragen, zu beiden Seiten von den zwei Flabelli,
den von Napoleon I. geschenkteu großen Pfauenwedeln
umfächelt, vor ihm her die Prälaten und Cardi-
näle . .

. Unbeschreiblich ist die Scene, wenn der

Papst auf dem Tragthrone, die von Napoleon I. ge;
schenkte Mitra (im Werthe von« 235000 Frei-us)
aus dem Haupte, den Palmenzweig in der linken
Hand, die große Palmenprocessioii durch die Kirsche
führte. »Da sind die 32 Cardinäle,- diese ,,Thürangeln«
der«Kirche, die ,,Etnin«ent"isstrni« mit dem vom Papste
verschlossenen Munde, jeder mit 300 besonderen
Privilegien ausgestattet, denCardinalsring ander
Hand, den rothen Hut mit Quasteu auf dem Haupte,
das picrpnrnle Gewand und die Schleppe des Her-
rnelinmantels vom eigenen Hans-Abbe nachgetragem
da sind die Repräsentanten der römischen Basilikery
Jeder« mit Glocke nnd Fahne, einige auch mit
Stationkreuzen ans vergoldetem Silber, die General-
procuratoren der religiösen Orden in violettem Rock
nnd rother Kapuze; das Weihranchgefäß getragen
von einem Votanten der Segnatura in violettem
-L«eibrock, Chorhetnd und Cottaz das Päpstliche Kreuz,
getragen vom apostolischen Subdiakon inviolettem
Leibrock, Chorheiiid und weißer Dalmatica zwischen
sieben Kerzen, die von sieben Votanterr der Segm-
tnra getragen werden, dabei noch zwei ,,Martine vom
Rothen Stab«, die das Päpstliche Kreuz besorgen; dann
das ganze übrige Gewühl kirchlicher Würden und Abzei-
chen, all diePl«nviale, Mitten, Chorhemdem Chortnänteh
Evtteth Dalmatikeiy Kappem Kapuzen, älliantelettem
Kreuze, Scapuliere, Tnniken, Stolen, Stäbe &c.;
dann die Kammerherren in schwarzem altspanisehem
Aussage, die Senatoren im Purpurgewaiid mit je sechs
klebte» Pagen, die Sänger in violetter Seide, mit
breiten übergelegten Spitzenkragem endlich als Re-
präsentanten der Ordnung die hundert Schweizer in
ihren von Michelangelo nach Luzerner Vorbildern
componirten alten, buntgestreiften Trachten mit Helle-
barden und Pickelhaiibeii — und über dem ganzen
sinnverwirrendem Gewühl von Farben, Formen,
Köpfen und Symbolen Wirbeln dicke blaue Wolken
von Weihranch und tönnen, gleich Sphärenmusikz die
Klänge der uralten Hymne von Theodnle d’Orleans:
,,G10ria, laus et honor De0.«, -

Das ist die volle Sonnenglorie der Kirche. Ein.
rührendes Gegenstück dazu bietet am Vtittwoch die
tiefwehmüthige Feier der ,,Tenebrae« in der Sixtini-
schen Capelle Abendliche -Dämmernng erfüllt »die
Halle, an deren Decke nnd Altarwand Michelangelcks

verräucherte Vieisteriverke dunkeln. Sobald die Päpst-
liche Capelle erscheint —-— -der Papst diesmal in
rothem Vluvial und weißer M-itra —- gehen Pale-
strincks ergreifende Lanientatioiieit des Jereiuias nnd
der Noctnrrieii an. Am Altar—e steht ein dreieckiger

YCandelaber mit dreizehn Kerzen, von denen bei jeder
Lamentatioir zwei ausgelöscht werden, gleichwie in
den Jüngern Christi einst der Glaube an die Auf-
erstehung erlosch; znletzt bleibt ein einziges Licht
brennend, den einzig unerschiitterteii Glauben Mariens
zn bezeichneiy und dieses wird unter dem Altar
verborgen als lostbares Symbol. Wie der Druck
tiefster Trauer legt es sich über die Versammlung,
als so Licht auf Licht erlischt und die Dämmerung
iinnier grauer wird nnd dann der Papst niederkniet
und die Cardinäle alle um ihn her in zerknirschtetii
Gebete nnd heiliger Todtenstilley während zum frucht-
bar dräuenden Christus hoch oben in Yiichelangelcks
,,Jüngsteni Gericht« nrplötzliclj die stehende Klage
des 57. Psalmes,·- das weltberühmte Miserere von
Allegri, in erschütternden Tönen sehluchzend, sich
emporringt Kann: ist die letzie Note des dritthalb-
hundertjährigeii Gesanges verhallt, da sind auch
Papst nnd Cardinäie schon lautlos verschwunden;
in demselben Momente aber zeigt nian ins der Peters-
kirche unter Michelangclcks Wnnderknppel von der
Loggia herab, die sich über die Statue der« heiligen
Veronica öffnet, die Reliquien der Erlöserschinerzell
Christiz die Lanze, die seine Seite durchbohrt, das
Holz des Kreuzes, an dem er gestorben und das
Schweißtuch der Verouica, das die Ziige seit«
Antlitzes trägt. r »

i Der Gründonnerstag ist förmlich ÜHSTfÜUT In«
heiligen Handlungen jeder« Art. Die Glocken fUIV
verstunnuh wenn auch nicht, »weil si»6!«t1«ch»RV«U Se-
gaiigen«. Der Vatican ist allem Volke SCHOTT, U«

Lateran« der Tisch ansgestellh A« Hei« Clsnstlis das
Abendmahl·eingenommen. D« Papst weiht X« d«
Sixtiua bei de: Messe, zwei Hvstlew VIII« EUIE re!
in einem Kelche barWUPt Wd s« Fuß nach d«
Pauzzcapelle trägt, wo sie Nachmittags prächtig be-

leuchtet zur Verehrung ansgestellt wird. Alle Details
dies» Beleuchtung sind noch xetzt genau nach Berinks
Angabe eingerichtet. Dann wird der Papst in Pro-
scession auf der Sedia nach der großen reich geschmückten

OF. Donnerstag, den 16.; (28.) April ISIP



Thal Chotiali. Die Narhrichh daß Süd-Afghauistan
nicht vollständig geräumt werden wird, hat in Ju-

« dieu allgemein befriedigt und der Beschlnß, Pischin
und den Meint-Paß zu halten, wird als »der nächst-

« beste Plan nach der Beibehaltuug Kandahars be-
trachtet. Fallss nur die gehörige Sorge getragen

« wird, um die Trnppeii zwischen Chaman und Quetta
. mit den nöthigen Transportmitteln versehen zu hal-
. ten, wird« Kandahars den Engländern stets offen

stehen und zu jeder beliebigen Zeit besetzst werden
· können.

» Inland
· Dorf-at, Its. April. Während in, Folge des Oster-

festes nur eine spärlische Anzahl der iuläudischen Ta-
T gesblätter uns zugegangen ist, liegen für heute uns

die neuesten Ausgaben zweier einheimischer Monat-
licher Preßerzeugnisse vor: dass April- Heft der
,,Baltischen NtouatsschrifH urid das

«Miirz-Heftder ,,.Mittheilungen und Nach-
richte n für die evangelische Kirche in Russland«

Was— die erstere Zeitschrift betrifft, so verdient
auch das vorliegende Heft, gleichwie seine Vorgänger
in letzter Zeit, die beste Aufnahme von Seiten des

sbaltischen lesenderr Publikum: der Inhalt desselben
ist gediegen und- reich-h«altig. Den Anfang macht ein
aus dem ersten der diesjährigen Anker-Vorträge unse-
ren Lesern inhaltlich bereits bekannter Essai) Professor
J. El n g e l m a n n ' s über den Staatsmaun G.
R. Dershawiu ;. jeuerim Januar hieselbst gehaltene

- Vortrag- wird, zumal er jetzt in erweiterter Gestalst
gedruckt vorliegt, sicherlich auch unter Denjenigen, die
ihn bereits gehört, seine Leser finden. Die beiden
folgenden Artikel »Die Programme der baltischen
Gymnasien im Jahre 1880« von Director H. S e e-
se- m a n n und ,,Dr. Otto Girgensohm Superim
tendent und Oberpastor zu St. Olai in Reden« ans
der Feder seines Nachfolgers auf dem Superiutew
deuten - Stuhle in Nebel, R. G i r ge n so n —

bilden den Schluß resp. die Fortsetzuug »der bezüg-
· li·cheur, in dem. März-Aste begonnenen Anfsätza Na-

mentlich können wir nicht -umhin, auf den ersteren,
nunmehr zum Abschluß gelangten Aufsatz besonders
aufmerksam zu machen : derselbe bietet viel mehr, als
der bloße« Titel besagt — ein auschanliches Bild

»nnseres Schnllebens und des Bestandes unserer Ghin-
nasiabSchuletys freilich nur nach« Maßgabe des dem
Verfasser zu Gebote gestandeneu, lückenhafteii und

ungleichen Materials. Wir schließen uns mit Rück-
sicht hierauf dem dringenden Wunsche des Autors

. an, daß in Zukunft die statistischen Zusammenstellun-
gen und Schulchroniken nach einheitlichereu Gesichts-

Puuscten ausgearbeitet würden, womöglich nach dem
« Muster der uns schon seit geraumer Zeit als trefflich

bekannten Mitaner Berichte. Welch erhöhter Werth
alsdann dem schulstatistischen Material zukommen
würde, ergiebt sich zur Genüge aus den« Seesemannk
schen Artikelin — Das nämliche Themas behandelt
eine von Oberlehrer W. T i l i n g in Riga der
Reduktion der ,,Balt. Mntsschr.« zngegangene »Apos-
logie«· oder vielmehr ein Protest wider mehre Aeu-

ßerungen des Direetors Seeseinann in dem ersten—
Theile seines oben erwähnten Artikels —- Zum Schluß
macht Professor Dr. Otto W a ltz von einer kürzlich«
ihm geglückten wichtigen wissenfchafilichen Entdeckung
Mittheiliiugq derselbe hat einen ganzen Folianten
bisher gänzlich unbekannter Briefe des hochinteressam
ten und schon von G. E. Lessing gebührend beachteten
Spaniers J. Valdös, Staatssecretärs Kaiser. Carks
V» aus dem Ermländischen Archiv an dasLicht
gezogen.

Juden ,,Mitthsesiliiiigen und Nach -

richten« stoßen wir zunächst auf einen Artikel
Professor F. H o ersch elmann’s »Die Lehre
vom Kirchenregimente und ihr neuester Bearbeiter«
Den größten Theil des Heftes beansprucht ein von
einem Unrgeiiannten gelieferter Rückblick auf das kirch-
liche Leben des Anstandes im verflossenen Jahre.
Endlich veröffentlicht das kirchliche Organ die Ant-
wort des Profesfors Dr. F. P h il i p pi auf die
ihm durch Vermittelung des Livländischeii General;
superintendenten und den Rigaschen Superintendenten
zu feinem 50 - jährigen Doctorjndiläuin übersandte
Glückwiinsch-Adresse. » « ·

Jm Anschluß an die gestern von uns berühr-
ten« - Mittheiluiigen über die Wirksamkeit der griechisch-
orthodoxen Kirche in den Ostseeprovinzen. verweilt
der Bericht des Oberprocnreurss des Dirigireiiden
Synods eingehend anch bei der: iiThätigkeit der
Bruderschaften in den Ostseepro-
vc i n- ze n. Die weitaus größte Wirksamkeit hat die
Baltische Bruderschafh welche ihren Sitz bekanntlich
in St-. Petersburg hat, entfaltet: im Laufe « des
Jahres 1879 hat dieselbe 16,900 RbL zur Ausrüstung
von« sechs Kirchen mit kirchlichen Utensiliem zur Re-
inonte von zwei Kirchen, zur Beschaffung von Heili-
genbildern u. dgl. ni., vor Allem aber zur Förderung»
der Schulen- verwacidt Eine Hilffchnle ist ans ihren
Mitteln nen eröffiietz sieben Schulen sind von ihr sub-
ventiouirt, mehre Schulen mit Heiligenbilderm Bücherns
re. ausgestattet worden· Außerdem sind, von ihr
einzelne Lehrer, so« ein Lehrer des 2. Dorpater Lehrer-
Seminars subventionirt worden. Von den. in den-
Ostseeprovinzen bestehenden Bruderschaften haben die
Goldinger Pokroidz die Rigaer Peter - Paul-, die
Tukkiimer Hinimelfahrk unddie Arensbarger Nikolai-
Brnderfchaft die rührigste Thiitigkeit entwickelt. Die
Goldiuger PokrowBruderschaft ver-fügt bereits über
ein Capital von 114,000 Rblk .

X Jnitischpoth 14. April. Nachdem die Ravi-
gati on seit dem Beginne des Jahres dnrch die
Eissperre bei Kopenhagen und Dagerort vollständig
aufgehoben gewesen, ist die Möglichkeit ihrer Er-
öffnung seit heute uns nahe gerückt: das Treibeis
ist völlig ans dem Auge geschwnnden und das offene
Wasser erstreckt sich bis auf zwei Werst von dem
Hafen. Außerdem hat der Rettungdaiiipfer »New«
durch das 1—3 Fuß dicke Eis eine Rinue gebrochen,
durch die jetzt Schiffe aller Dimensionen mit Leichtig-
keit in den Hafen laufen können, falls die ganze
Eisdecke nicht bald vom scharfen Süd-West fortge-
triebens werden sollte. Daß auch bei D a g ö e die

Eismassen theilweise geschwunden sein müssen, dafür
zeugt die Bewegung im Wasser unter dem Eise, die
sogenannte Dünnug, dies schon vorgesteru zu spüren
war. Fa«lls, wie so oft, die schon lange fälligen
Dampf-er nicht wiederum die Weisung erhalten sollten,
zu warten bis Revsal erreichbar, so dürften wir auf
einen immerhin kurzen, aber recht lebhaften Schiffs-
und Handelsverkehr rechnen.

St. Pelsttsltnrsh 13. April. Die Gerüchttz daß
die Gesundheit des Niinisters des Innern, Grafen
L o r i s - M e l i k o w, durch die aufreibende Thä-
tigkeit während» der. letzteu Zeit auf’·s Schwerste er-
schüttert sei, behaupten sich so hartnäckig, daß. leider
der baldige Rücktritt des Grafen von seinem Widri-
ster-Posten als eine sehr ernst zu erwägende Even-
tualität iu’s Auge zu fassen ist. Als sein präsum-
tiver Nachfolger wird mit großer Bestimmtheit der
Graf P. A. S ch uw a l o w bezeichnet. —- Neben
den sihwebeiideti Personenfragen wird, wie man u.
A. auch der Rig. Z. schreibt, die schon seit längerer
Zeit auf die Tagesordnung gestellte Frage über die
Reorganisation des Reichsrathes
in den obersten Regierungkreisen vielfach diseutirt
Als. Präsident des reorganisirten Reichsrathes weiß
das Gerücht den. Kriegsmisnistey Grafen M i« l j u -

t i n , zu nennen. . .
»

» —- Der bekannte ,
sog. T s ch i g i r i« n s che

Pssr o c eß hat, der »Russ. Correspfl z»,ufo·.ge, end-
lich seinen Abschluß gefunden, indem der Senat nach
Revision der aus Kiew eingesandteii Arten sein End-
nrtheil gefällst hat. Daruachs ist das vom Kiewer
Gerichtshofe bestimmte Strafmaß für Nichte der
Verurtheilten verschärft worden, und, zwar «sind Ma-
lowsky nnd Julie Krukowskkijm die früher zur Ver-
bannung . verurtheilt waren, jetzt zu 20resp.131j,
Jahren Zwangsarbeit verurtheilt worden. Von den
47 auf die Auklagebank gestelltcn Bauern sollen
Niehre zur Verbannuug, Lludere zur Gefängniszhiift
und dergl. mehr verurtheilt worden sein.

In Sssmftcopol hat, wie dem »Go1os« telegra-
phischs gemeldet wird, die dortige außerordentliche
KreisjkLandschafkVersamnilun g be-
schlossen: für die Dauer von sechs Jahren die
Summe von 5000 RbL jährlich auszuwerfen, um«
von diesem Gelde Land für die im Kreise landlos
gebliebenen Bauern« zu kaufen. Diese Dörfer sollen
den Namen »Dörfer Kaiser Alexander-s 1I.« erhalten.

Der Kuaiserniord-Proeeß. Xllp (Schluß.)
« Der Perowskaja folgt der Angeklagte

Kibaltschitsclx .

Nach seinen Erklärungen— zu urtheilen, stellt er
sich dar als ein ·Specialist, ein Techniker, der sich
dem Dienste der Wissenschaft geweiht und dabei als
ein Specialist, der sich die sociahrevolutionären
Ueberzeugungen angeeignet, als ein Mensch von wei-
chem Charakter, sogar von weich-er Handlnngiveish
wo das möglich: er selbst sagte, daß er persönlich
zu keiner Gewaltthat fähig sei-—— Dem Gouvernement
Tscheruigow entstanimend, trat er, ohne den Eursus
in einer niittlereii Lehranstalt zu beenden, 1871 in
das Institut der Wege- und Wasserkouimiciiicatioiy
von wo er 1873 in« die medicoæhirnrgische Atademie
übergingz und dort eiguete er sich, nach seiner eige-

nen Aus a e ociakrevoli e« i «

« .- ..

Zu diefiekgåeit we: ekYFJZZVJUJZFFIJZZUAIIIISFU an.
etwas unter 20 Zcaehre alt. Jn sptlSchCtzUUg
nnd 1875 hört Kibaltschitsche Lectionenc Kasten 1873
mi"e. Ob er sich dort völlig beschäftigt« « «? AMDF inicht. Jm Jahre 1875 finden wir ihusmwlfsen w«
Gouvernement, auf dem Gute seines BrndMavschsslt ,-

übergisebt er dem Soldaten Pritul ein» III. OF«
unter dem Titel ,,Geschichte von den vjekVVPIchUTT »
Man stellt bei ihm Haussnchuiig an, findet eirudernxzen Ballen revolutionärer Ausgaben und eiusix SM-
lung gefälschter Passe, arretirt ihn und m« Wink .

den Proceß, der mit dem Urtheil de: Bd» M! ,

ten Behörde des« Dirigireiiden Senats vom jesvndk
1878 abschiießtx Kihanfchtiksch wird weg» ARE« .-
wahrung verbrecherischer Ausgaben« z» Gefänuf 77
V71IUkkheilt. So ist Kibaltschitsch von 1875 bis Jgsllssg
Uschx THE-Ug- er sitzt gefangen. Ave: des Gefäss eibestarkt Kibaltschitsch noch mehr in den sociaxlistigch ßd
Ueberzeugungem so, das; er« nach feiner Freilal e«
mit gefestigten revoluitionären Ansichten austrittssung «
im Hekbstci Uikch EkMDkdUng des General-An« t at« »:

METEIIZEW « in die illegale Stellnng übergehjtu —
zum Herbst 1879 keixumt ex· indes; esse-eh» Im d«
activen revoslsntioikären Thätigkeit keinen Antheil n d i
das erklärt ssch dlldUtchJ daß er keine Verbindun «
Mit de! Partei hatte. Jedem Feivcxltschixsch sich is?mer« niehr u-nd mehr der Partei anschloß, fing er an· F
Wch VVV fskUsm formellen Anschluß, in der Voraus;
sichk,» daß die Partei mit der Regierung in den Kainpf «
treten und im Kampfe solsche Stoffe wie Dynamit
werde brauchen müssen, alles auf die Produktion F
VVU DPUUMU Vezügliche zu stndiren und stndirt es: «

MFIII tzllsßjhml Gerechtigkeit widerfahren lassen, usii
Wksskujchsiskllchier G«ewissenhaftigkeit, studirt es so das; H
« WITkUch Erfinder nnd Constructeur von« W1irfge- i
schaffen hatwerden können. Wir haben gehört saß » i
« mehre STIMME! bshskkschh daß er Alles duichgee
lesen, was er· in der Literatur über diesen ,Gegen-
stCFIIM finden« konnte — Gegenstand, wie fuinidartig
FIUISE dieses Wort, wenn von Dynamit, Wukf9g- -
schossen und anderen Zerstörnngswerkzeugen die Rede
Ist, Jm Frühlinge 1879 wird Kibaltschitsch direkt «
mit dem Ziel, der Partei seine Dienste anzubieten ?

mit Kwjatkowski bekannt und fängt m; Dyzmmjk »( z;
prapariren, das genieiiisanies Eigenthum der Partei i
wird. Im Sonimer 1879 führen« ihn die gemein- isamen Revolution-Jnteressen. mit Sheljabow zusammen«

endlich erscheint er vor Ihnen also Angeklagter der, ITUntlgxt mit dem Jhnen bekannten Antheil.
on z

TinioifeiMichailow
«habe ich wenig zu sagen. Ruh, nngebildeh fast analphcv
bet, der kaum feinen Namen zu unterzeichnens versteht,
geht er aus einer einfachen Bauerfamilie des Gen-- I;
vernements Ssmolensk hervor. Jn früher Jugend ;kommt er nach St. Peterslmrg und tritt hier in eine
Fabrik. ein. Die stäsdtisclze Corruptioty der zersetzende s
Einfluė des Fabriklebeiis berührt ihn plötzlich. Die
St» Petersburger Arbeiter- Umgebung, das Zusastne
mentreffen mit Agitatoreiy die schon längst die Fa- "
briken zur Stätte ihrer Propaganda gemacht haben, «
stoßen Michailow auf seinen— gegenwärtigen Weg.
Hier, wenn man von dem Wege spricht, den Michai
ilow gemacht, von« seiueni · Betreten dieses Weges,
muß man ipieder Sheljabow begegnen. Sie erin- i
nern sieh, ivie charakteristisch sich Michailow in sei- E
ner Aussage ausdrückt» Sheljabow, sagte er, com- ;

mattdirte mich der Arbeiter KatnpfesWtasnischaft zu. is
Und der von Sheljabow »zncosnutandirte« Btichaklow wird nicht nur ein« Mitglied der social -revolu-
tiouären Partei, sondern auch sein Terrorist und lei-
stet am Z. Niärz bewaffnetens Widerstand, indem er
nur das Eine denkt: ich werde mich nicht meinem :

Loggias an der Faeade von Sanct Peter getragen.
Dort angelangt, richtet er sich hoch auf und ertheilt,
»Ur-di ei; 0rbi« (der" Stadt nnd der Welt) den drei-«
fachen apostolischen Segen. Dies ist eine wahrhaft
monumentale Sinne, in» der eine wesltbeherrschende
Idee; zum Ausdruck kommt. Der weite Petersplatz
ist vom Publicnms vollständig erfüllt, die großartigen
Arkadeu Verninsks gez-stopft« voll, jedes Fleckchen in
den umliegenden Stadttheilen, von wo aus man den
Petersplatz übersieht, schwarz und bunt von andächti-
gem Volk; in allen Fenstern ringsum, sowie« am
Fuße des ·« Obelisken sind Stühle plaeirt und thener
vertniethet Die Hirten der weiten Campagnm die
schmsucken Winzer und Winzerinonen der Sabinerberge
in ihren malerischen Trachten überfluthen die große
Freitreppe Sankt Petersk Um den Obelisk her und
mitten im· heftigen Sprühregen der beiden Fvntänen
drängt sich das buntscheckige Volk der Vorstädte, des
Borgo und Trasteverex Jn den Colonnaden ist kein
Zlollbreit Marmors frei, nnd alle Völker des Erd-
balls haben sich dort Stelldichein gegeben. Den
Hintergrnnd des Platzes füllt eine Wagenburg von
über tausend Equipagen und Miethlntschem Aller
Augen sind nach der Loggia gerichtet, wo erst der

Päpstliche Krenzstab und die anderen Jnsignien er-
scheinen, dann paarweise die Eardinäle sich zeigen,
aber gleich wieder verschwinden, bis zuletzt wie ein Gott
ins der Höhe der Papst einherschwebt Jn diesem Mo-
mente wird lautlose Stille auf dem ungeheuren Platze;
die Fontänen hören auf zu tauschen, die Kanonen
verstummeiy die Zehntaitsende da unten sinken in die
Knie, und der Papst erhebt langsam die Hände, die
Finger, von denen Heil und Gnade träufelt, nach
lateinischer Art gestellt und läßt dreimal den gewal-
tigen Segensspruch über die Sterblichen hinschallem
Und wie er das dritte Amen gesprochen, erdröhnen
die Kanonen« der Eugelsburg, zehntansendfache Euri-
vas erschüttern die Luft, Tücher werden geschweukh
Kinder von Müttern in die Höhe gehoben, bis der
Papst sich zum zweiten Male erhebt, um den zweiten
stillen Segen zu ertheilen. Ein Cardinaldiakon liest
nun die lateinische Ablaßformel für Alle, die zugegen,
ein anderer liest dann dieselbe italienisch vor, und
gleichzeitig siattern Hunderte farbiger Zettel in alle

Winde hinaus, die Formel gedruckt den Gläitlspigen
zu! überbringen, welche? dieselben erbenten konnten«Fünf. Minuten vor Zwölf ist das» Alles· vornher,
ma- puiictiswiif ist der Popst EIN-its M« EIN«Querschifi wo er an: den- zwölf Apsvstslst Uisbst ChUstFsdie Fußwaschuug voriziehi Diese Dkeizehn sisvd PM-
ster verschieder Nationen; für die eine eigene VI«
existiirt Hinter. ihnen sist der diesigk GVMTTI nach
Leonardo da Vincks Abendmahl anfgklpotlvki »Der,Papst mit großer Assistenz, kniet vors JEVCM UND«-
badet ihm den Fu× in einein silbernen Beckevs
trocknetsihn mit Zinnen, küßt ihU UUV Ieicht DER»dem Apostel sogleich einen Blumenstrauß nnd zwel
Medaillen zur Erinnerung, eine aus Silber, eine
aus Gold. Um ein Uhr begiebt fich das ganze GE-
folge nach der durch« RafsaePs Fresken berühmten
vaticanischen Loggia, wo die Speisung der Apostel
stattfindetk Bei jedem Gedeck steht die vergoldete
Bronzestatiie eines Apostels. Die Apostel tragen hohl!
weiße Mützeiy weißen Kragen und Flanellrock,. ein
weißes gestricktes Täschchen für die Ueberreste der
Mahlzeit nnd einen Strauß in der Hand« Der
Papst erscheint in wollenem Rock und« hermelinver-
brämteiii Ueberwurf, biudet eine spitzenbefetzte Schürzevor, giebt den Aposteln Wasser über die Hände und
servirt dann selbst von den Speisen, welche ihmPrälaten kniend überreichen.-

Charfreitag ist der Tag der Demuth und Selbst-erniedrigung Die päpstliche Capelle trägt Trauer,
der Papst ist in violetter Stola , sein Pluvial istroth, seine Mitra mit Silber durchwirkh der Ring
Petri fehlt an seinem Finger, und das Kreuz, das
man ihm vorträgt, ist verschleiert. Auch die Cardi-
uäle tragen Violett statt des Purpnrs

, und ihreSchnhschnallen sind nur aus Silber oder Stahl.Der Generalprocnrator der Franciskaner hält eine
lateinische Predigt über den Tod des Heilands, ein
Ablaß von dreißig Jahren wird ertheilt, und dieachtzehn Gebete werden gesprochen für das Seelen-heil aller Menschen, roelcher Religion sie auch ange-hören mögen, denn es istder Tag der Nachsicht und Ver-gebung. Nach jedem Gebet giebt der Diakon dasZeichen« niederzukniery nur nach dem Gebet für die
Juden nicht. Dann wirft man »alles Jrdische" von

sicb, indem der Papst in ein silbernes Beckert eine
violette DirmaskBörse mit 100 Gold-Stadt wirft, anch
die Cardinäle nahen barfuß und jeder von ihrseii
opfert einen Gold-Guido, desgleichen die übrigen
hohen Geistlichen. Der Raum gebricht mir, das»
unabsehbare Eeremoniale dieser Tage im Detail zu
schildern. Aus den heiligen Handlungen. des« Char-
famstags , sei die ,W"eihung der Osterkerze in der
Sixtiiia hervorgehoben, wobei der den: heiligen
Augnstinus zugeschricbetie herrliche Hymuus ,,Bxu«1t.et«
gesungen wird, bei dessen Vers ,,propitius« est-o«
der Eelebrirende und die Administrisreiiden weiße»
Kleider anlegen. Sodann folgt das Meisterwerk
Palesirincks , die »Messe des sPapstes Marcellns«
(1565 auf Geheiß Pius' IV. componirst und zum
ersten Male dnrch den heiligen Carl von Borrotneo
celebrirt). Altar und Capelle sind» hierbei in vollem
Schsnnck, ohne "Violett, alle Kerzen brennen, der
Papst prangt in schneeigem Weiß, die Cardinäle im
pnrpnrnen Hut. Und wie das ,,Gloria« konnnt, da
wogt nnd braust les plötzlickr inden Lüften, denn die
seit Donnerstag ftnmmens Glocken Roms fangen alle
zugleich zu läuten an, mit vielen Tausend ehernen
Stimmen nnd gewaltig dröhnen die Kanonen drein
von Sank Angelcks ragender Höhe. -

Endlich bricht der herrliche, freudige Ostersonn-
tag an unter den donnernden Morgengrüßen aller
Kanonen. Jn schweren altspariischen Kutschen, deren
reichvergoldete schwarze Kasten auf rothen Rädern
ruhen, von zwei gewaltigen kohlschwarzen Rossen in
goldenem Geschirr mit rothen Federbüscheu auf den
Köpfen gezogen, hintenaus drei Lakaien in alter-
thünklicher Prachtlsivrsy deren breite Streifen aus
Wappen nnd Cardinalshüten bestehen, rollen die
Cardinäle unter dem Gedränge des Volkes dem Va-
tican zu. Kurz vor zehn Uhr zieht der Papst, die
Tiara auf dem Kopfe, auf dem Tragthrone durch
die Hauptpforte in Sanct Peters Dom. ,,'1’n es Pe-
tkusF singen ihm seine Sänger entgegen,

»

das ge-
sammte Capitel empfängt ihn im Vestibülz er setzt
sich die goldene Mitra auf und besteigt den» Thron
der Welt. Die ganze hohe Geistlikhkeit naht zur
Obedienz und küßt dem Statthalter Christi je nach
ihrer Rangstnfe die Hand, das Knie ·oder das« gold-

gestickte Kreuz auf den: PantoffeL Unter größter
Assistenz, bei der jede Hand eine streng bestimmte«
Arbeit verrichtet, legt der Papst nun die Pontisicak
kleiider an und liest selber die Messe. All-e Details
sind mit peinlichster Genauigkeit festgestellt nnd je-
des Wort hat seine symbolische Bedeutung. . . .

Dieser« Frendenstag schließt mit einem unvergleich-
licherr· Effectstück Abends, eine Stunde nach den!
Ave, entstammen sich nrplbtzlich die feurigen Wunder
der Jllnmination von Sau-et Peter. sDie riesigen
Arkadem die Faczade und Michelansgelms unglaublich:
Kuppel leuchten im Glanze von. vielen: Tausend Lich-
tern; die Faeade allein- trägt 4400 Papierlampivnsc
Dazu rauscht die Militärmusik auf dem Petersplatzkz
und ganz Rom ist auf« den Beinen. Es ist wie eint
Märchen aus ,,Tausensd und eine Nachuc Um acht
Uhr wird die Farbe der. Flammen. plötzlich geändert;
365 Tlnziünder entzünden wie mit Einem Schlage
791 freie Flammen in Metallbeckenz zwischen dem
ersten nnd dem legten Glockenschlage der achten Stunde
musz diese ganze Verwandlung vollzogerr sein· Es
ist· eine Nacht voll Wunder und zwei Augen sind
zu wenig, um Alles aufzunehmen, ums. die kirchliche
Decorationkunft hier an Pracht nnd Glanz entfal-
tet. — An: Ostermontag findet Abends, wieder eine
Stunde nach Asve Maria, die weltberühmte ,,Giran-
dola«« Statt, bei der die Pyroterhnik im Dienste der
Religion alle ihre Künste erschöpft. Der Mont-
Pincio pflegt der Schauplatz diesesifeurigen Ans-
bruchesi der römischäatholischen Osterfreude zu sei»-
uud damit schließt die Reihe fksnichek Nun-»F«-
mit denen die Kirche diese bedeutsamen VII« ««

wohlabgervogenem Wechsel der· Effertniittel LIESC-
stattet hat. ..

.
.

. a
Was von« dieser römischen Osterherrlichksst TJVch

bis heuer übrig »ge«blieben sein mag, weiß THE? Instit«
Die Zeiten haben sich geändert, der Ptlpst Ist Mchk
mehrweltlieher Herr-seiner, die Cnrie ist «! TUTTI?-
und ihrem Prnnke fehlt die inatetkslle GVUUV«9««
Die römischen» Ostern find Inn: nvch Hi«
ihrer« selbst; »versunken und vetgEss9U« kst gauch Mk«
Zauberin-It. · (W« ·
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Nachdem der Procnrenr V? u r a w j e w seine
Llnklage-Rede"damit beendet, daß er für die linde-
diiigte Schnldigsprechiing aller Angeklagteu plaidirte,
ertheilte der Vorsitzende den Vertheidigerti das Wort.
Znerst erhob sich der vereidigte Rechtsanwalt U· n -

k o w s k i
, der, wie alle anderen Vertheidiger, Ein-gangs die Schwierigkeit der ihmspanfgebürdeteti Auf-

gabe- betonte und alsdann darauf hinwies, daß seinClient R h ss a k o w
,

als ein gänzlich unreifer
Jüngling und blindes Werkzeug in der Hand She-
ljabow’s, jdoch wohl nicht die strengste, vom Gesetzezu verhängende Strafe verdiene, daß wohl auch hier
in gewissem Sinne-das Bibelwort: »Herr, vergieb
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun l« —- An-
weudung finden könnte. Der Rechtsanwalt Char-tu l a r i suchte als Vertheidiger M i ch a i l o w ’s
den Nachweis zu liefern, daß dieser an den Vorberei-
tungen zum Kaisermorde nicht direct und bewußttheilgettoinineu habe, daß er bei seiner niedrigen
geistigen Entwickelung-überhaupt nicht der Schaar
der terroristischeu Piordgeselleii vom Schlage She-ljabow’s zuzuzähleii sei. —- Der RechtsanwaltG e h r k e ersuchte auch hinsichtlich seiner Clientity
der Jesse H e l f m a n n

, dieselbe ans der Zahl der
Hauptschuldigeti ausznscheiden und führte aus ihrem
früheren Leben eine Reihe von Momenten an, welche
ihre Niitschiild an den verbrecherischeti Plänen der
sociakrevolutioiiären Partei sin milderem Lichte er-
scheinen ließens Reihtsanwalt G e r h a r d. suchte«-
darzulegen, daß man im Angeklagten Kiba"l-
t s ch i t s eh viel weniger einen Fanatiker des Haken-
inordes alseiiien sonderbaren Schwärmer erblicken
müsse, dessen hsauptsächlichste Ausmerksanikeit auch
gegenwärtig auf ganz andere Dinge, als aus den—-
vorliegenden Proceß gerichtet sei: habe er doch jüngst
im Gefängniß einen eigenen LnftschisffahrbApparat
erfunden. Der Vertheidiger der P re r o w s k a j a ,

Rechtsanwali Ke d r i n , ersuchte um eine mögligst
nachsichtige Behandlung der Angeklagtety da sie durch
das System der administrativeii Verbanniing nnd
durch ihre Flucht in den Schooß der Social-Revo-
lutionäre gewissermaßen hiueingedräiigt worden sei.

Endlich ergriff der Angeklagte S h. e l j a b o w,
der einen Vertheidiger zurückgewiesezr hatte, zur
Selbstvertheidignng das Wort« :- "",,Meine Herren«
Richter l« Jedemüberzeugteii Führer ist seine Sache
theurer als« das Leben. -.Unsere..Sache.wurde hier. is!
noch verkehrterer Gestalt dargestellt, als unsere persön-
lichen Eigenschaften. Auf uns Angeklagten liegt die
Pflicht, nach Möglichkeit den Zweck und: die Mittel
in ihrer wahren Gestalt darznstelleit. »Die Rede des
Anklägers hat nach meiner Anschauung das Wesenunserer Ziele und LMittel ganz unrichtig dargestellt.
Juden! ich niich auf dieselben Documeiite und Sachen-
beweise beziehe, auf welche der Herr Procureur seine
Anklagerede begründete, werde ich beniüht sein,- dies
zu beweisen! Das Programm der Arbeiter diente
dem Hut» Procureur dazu, um zu versichert» daß
wir keine staatliche Ordnung anerkennen, daß wir
Lltheisteci seien u. s. w. Unter Hinweis auf den
genauen-Wortlaut dieses Arbeiter-Programms sage
ich, daß wir einStaatswesen wollen und keine Anat-
chisten sind. Anarchisten -— das ist- eine schreckliche
Beschnldigung Wir erkennen an, daß es eine Re-
gierung stets und iinmerdar geben werde und daßein Staatswesen unbedingt

»« existiren muß, so weit
Es öffentliche, gemeinsame sJnteressen giebt. Wir
sind keine Anarchistem wir stehen auf dem Princip
einer föderativen Organisation des Staates, nnd
Als Mittel zur Erreichung solcher Staatsform em-
Pfshlelk wir sehr bestimmte Institutionen. Darf man
UJIS Also für Anarchisteci halten? — Weiter, wir kri-klirren die bestehende wirthschaftliche Einrichtung undbehaupten

.
. ·

. » «

Der Vorsitzende unterbricht den Redner mit
der Bemerkung, daß das Gericht nicht dazu VALENT-melt sei, weitläufige theoretische Auseinandersetziingenübe! die Vvtzüge dieser oder jener Staatsform anzu-hören. Der Angeklagte Sheljabow, noch-fernervielfach Von dem Vorsitzekxden unterbrochen, fährt U. A.fort: Jch war in den Jahren 1873, 1874 und
1875 -noch kein Revolntionäy wie der Procnreur be-hauptet, denn es war nieine Aufgabe, zum Beste«des Volkes zn arbeiten lediglich« durch Verbreitungsocialistischer Ideen. Die Anwendung von Gewaltverwarf ich damals; nur in geringem Maße berührteich die Politik, die Kameraden thaten es noch we-niger. Jn der Nede des Procureurs ist viel Wah-res enthalten. Aber diese Wahrheit hat folgendeBeschassetiheiU im Einzelnen genommen ist diesoder jenes Stückchen wahr, aber wenn man solcheWahrheiten aus verschiedenen Zeitperioden nimmtUND fvdaun mit einander verbindet, so entsteht eine

völlig willkürli e Eombination v ’ -

bleibt, als ein ckiilntiger Schattinxoitdfx nlchts nach
Vors: Gilt das in Bezug auf Sie ?

o»
Aug. Shel1abo·w. JiiBezug auf mich»Ich sage,»daū alle nieiue Wünsche darauf gerichtetwaren, friedlich unter dem Volke zu wirken; nichts:destoweniger gerieth in) in’s Gefängniß, wo ich mirs·auch» revolutionisirte.g—— Ich ziehe übkk zur zweit»Periode der socialisiischexi Bewegung. Diese Pexiodihat begonnen. . . Die kurze Spanne Zeit, wäh-rend welcher wir uns unter dem Volk befanden»zeigte uns, daß Unsere Bestrebungen ganz und gar

auf Bucherkram und Doctriiiarisinns bafirtem An-
dererseits gewannen wir die Ueberzeugung, daß ir
dem Volksbeiviißtsein gar Uiaiiches sei, das sich als«
Handhabe benutzeii lasse. In der Erwägung, dasbei solcheii Hindernissem wie sie die Regierung be-
reitete, im Volksbewiißtseiii die socialistischeu Ideal(
ihrem ganzen Umfage nach iiicht einzubürgern seien«
gingeii die Socialisten zu den Volksgängern (Narod-
niki) über. . . . Wir waren entschlossen, ini Na-
mender voiii Volk anerkannten Interessen zu« wirken«schon nicht im« Namen der .·reiiiei"i"Doctrin, sondern
aiif dein Boden der Interessen, wie sie im Volks-
leben vorliegen und von ihni anerkannt find. Das
ist ein charakteristischesr Zug in der« Volksgäiigerei
Aus einer schivärnierischmietaiphysischen wurde sie zu
einer positiven« Bewegung nnd hielt sichauf deni ge-
gebenen Boden — das ist der Grundzug der Volks-
gängerei.» Auf diese Weise änderte sich ..der"Charak-ter unserer Thätigkeit und gleichzeitig änderten sich
auch die Kanipfinittel -— es wurde nöthig, voii
Worten zur That überzugehen. Zusammen niit der
Propagiriiug socialistischer Ideeii tritt iii den Vor-
dergrundjdie agitatorische Aufregung des Volkes, Na-mens seiner vorhandenen und von ihm anerkannten
Interesseiiß An Stelle des friedlichen Wortes hiel-
ten wir ·es -für.nöthig, zum factifchen Kampfe über-
zugehen. Dieser Kampf entsprichtl inimer der-Menge
der vorhandenen Kräfte. Zuuächst wurde beschlosseiyes niit kleinen Thciten zu versuchen. «-So.sgiiig die
Sache bis zum Jahre 1878. In diesem Jahre
tauchte, so viel niir bekannt ist, zum ersteii Mal der
Gedankeauf, den Kainpf radicaler zu führen, den
Gordischeii Knoten zu durchhaueii, so daß also das
Ereigniß vom 1. März der Idee nach direct auf den
Winter 1877X78 zurückgeführt werden muß. Iiidieser Beziehung stvar das Jahr 1878 ein Ueber-
gangsjahr, wie dies aus den Actenstücken zu ersehen
ist, z. B. aus der Broschüre ,,Tod» gegen Tod«.
Die Partei war sich noch nicht vollstäiidig klar ge-
worden der Bedeutung der politischen Ordnung in
den Geschicken des russischen Volkes und obwohl
alle Bedingungen und Verhältnisse die Partei zum
Kampfe mit dem politischen System drängten . .

.

« Vors.: Sie sprechen schon wieder von derPartei!
l

Aug. Sheljabonu Ich war in ihr« bethei-
igt . . .

-
-

Vors.: Sprechen Sie niir von sich.
Nach weiteren mehrfachen Uiiterbrechungen schließtder Angeklagte S h e lj a b o w niit den Worten:

Auf dem Lipezker Cougreß wurde ein praktischer
Weg vorgezeichnets es war das der Weg des»ge-
waltthätigeii Umstnrzes durch eine Verschwöruiig
und zu demZwecke die Organisation der revolutio-
nareu Kräfte ini allerweitesten Sinne. Bis dahinhatte ich die Nothivendigkeit zu einer starken Orga-
uisatioii noch nicht eingesehen. Unter deii übrigen
Socialisten hielt ich es für möglich zu handeln, wo-
bei ich niich vorzugsweise auf— meine persönliche Ini-
tiative stützte, auf persönliche Unternehmunglust und
persönliches Verstäiidiiiß.- Das ist auch begreiflich.
Die Organisiruiig war. nur nöthig zur Erlangung
solcher Mittel, als Bücher und ihre Zustelluiig aus
dem Auslande; ihr Druck in Rußland war gleich-
falls organisirt. Alles Uebrige bedurfte keiner. be-
sonderenOrgaiiisirungf»War aber erst einmal als
Aufgabe der geivaltthätige Unistiirz gestellt, eine Anf-
gabe, welche colossale organifirte Kräfte verlangte,
so waren wir, darunter auch ich, um die Aufrichtung
uiid Befestigungdieser Organisation in viel, höherem«
Grade -·beiiii"iht, als szuin die Attei1tate. Nach dem«
Lipezker Congreß schloū ich mich der Organisation
an, in deren Centrum das Executiv-«:Comit6"staind,
und wirkte ich mit zur Ausbreitung dieser Organi-
sation. Jm Geistedes Eomitås bemühte ijch iinich,
eine einheitliche,- centralisirte, aus autonomen Kräf-
ten bestehende, aber nach einem gemeinsamen« Plane,
im Interesse« eines gemeinsamen Zieles handelnde
Organisation iu’s Leben zu rufen. Meinespersöiik
liche Aufgabe, Ziveck meines Lebens war— es, dem Ge-
meinwohl zudienen. Lange Zeit hindurch habe ich
für diese Aufgabe auf friedlichem Wege gewirkt und«
erst später« sah» ich mich gezwungen, zur Gewalt«
überzugehen. Es würde iiieiiieii Ueberzeiigiingen
mehr eiitsprochen haben: diese Form gewaltthäjtigen
Kampfes nicht anzuwenden, wenn der friedliche Kampf
nur möglich geweseii wäre, d. h. die friedliche Pro-
pagiruug der Ideen und die friedliche Organisation
der Anhänger. In nieiiiein letzten Worte würde ich
zur Beseitigung jeden Mißverstäiidiiisses uoch·Fol-
gendes sagen: der friedliche Weg wäre »nioglrchgewesen, von der terroristischen Thätigkeit wurde» ich
mich z. B. auch losgesagt haben, wenn die außeren
Bedingungen andere geworden wären . . .

. . « «

V o r s. : Weiter haben Sie nichts zu Ihrer Ver-
theidiguiig zu sagen? » . · .»

» Aug. S h e lj a b .»o w,: Zu meiner Vertheidu
giiiig nichts weiter. Ich muß a»ber eine kleine Be-
richtigung macheii zu den Erklärungen, welche ich
bei der gerichtlichen Untersuchung abgegeben habe.
Ich ließ mich hinreißen durchs: ein Gefühl der Ge-
rechtigkeit, indem ich die Aufmerksamkeit der Herren
Richter auf das« Schicksal Timofei Michailows »in
allen diesen Angelegenheiten lenkte, so namentlich
darauf, daß er keinerlei Beziehungen gehabt habe,
weder zu den Spreuggeschossen, noch zu der Mille
in der KL »Gartenstraße. Jetzt bin ich davon Uber-
zeugt, daß ich Timofei Michailow damit geschadet
habe, und wenn ich nochmals an der· gerichtlichen
Untersuchungtheilznnehmen hätte, so wurde ich Ullch
einer solchen Erklärung enthalten, nachdem tch SE-
sehen habe, daß der Procureur und wir· Angeklagten
iutnlsere sittlicheii Beweggrunde gegenseitig nicht ver-

e en.
»

, .

Der Vorsitzende erklärte hierauf die Plai-
doyersder Parteien für geschlossen und wandte sich at«die Angeklagten mit der Frage, ob sie von dem Rech s
des L e tz t e n Wo rtes Gebrauch machen WOUTM

Aug. R y ss a k o w: So benutze ichdeiin nieit
Recht, um«-zu erklären, da ich zur TerroristemPartenicht so ganz und gar ge« öre, wie der Herr Proku-reur behauptet. Jch stelle vielmehr; meiåie Z;uge;låoritg-keit zur Partei durchaus iii Abre e a ie ar e
der ,,N«arodnaja Wolja« keine terroeistische »Jagmpafthisire nicht sniit gdleng Terrerö Cl? stCUVTSOZctmp esmittel· ich yinpatsiire mi em - error aniin Juteresse der sociahrevoliitionären Partei nichtgennBdedr Terror dreißä tåen fgeiitiaßigten Socialistei
en o en unter en ü eii or.

Aug. M i ch a i«l o w : Da medic-Bildung ein:
zungeiiggeiide ist, so kehnn ich un? beeierkeliy daß tdetHerr rocurator mi irrig zu er ocia-revoiiio
iiäreii Partei rechnet. Jch gestehe, daß ich ziir Pare
gehöre, welche die Arbeitertclasse viestrthletidigtza er zu der « die einen Ums urz an re wei i
davon nichts verstehe. - « . «·« ·

Die Angeklagte H e l f in a n—n stellt einige voi
ihrem Vertheidiger angeführte «Daten aiis ihren
früheren Leben zurecht. »« «

»Aug. Kib alt s ch i ts Ueber meine facti
schei1 Beziehungen ziim EreignißMvoiii 18Marz hab
ich bereits früher E-gesprochen. . it .aii eren Socia
listen.« erkeniieszichspdas Recht aufzLebeii , FreiheitWohgahfet ijend Entisvckizebxuiigseetr sittgichen »ii»nd-geidstigen« ra e er nien i en, Ja ur ei» einein 1e ei

Einzelnen an. Voii diesem Standpunkte« aus un?
iiicht bloß von dieseni«,-""soisiderii«- voi·ii allgeiiieii
menschlichen-überhaupt, erscheint-die Tödtiing als et
was Schreckliches Der Herr Prociireiir hat in seine:
glänzenden Rede nieineii früher erhobenen Wider:
spruch: daß sowohl niir·, als d··erigaii·zeii» Partei das«
Aufgebenzjxderterroristischeii Thätigkeit und— die-Be
nutziiiig der Kraft der Partei zu einer anderen Thätågkeit erwünscht sei — bezweifelt und« hat sowohl· i·
Partei, als auchzspeciell mich, als Leute bezeichnet
die den Terroruin des Terrors willen predigen, als
Leute, dieIGewaltmittel nur zum der Gewalt willei
friedlichen Vorzügen. Welclf sonderbares niiårahrscheinliches Gesallen an Gewalt niidLiebel kein
und,spso» viel niir bekannt, anch der Anderen Wunfcl
Bsttxdie feiedlilcchbe Låsdueeg get·RagdehWlas diezFrTgieri , an we e eie.ie- ie er onng er e-
kanuten so traurigeii Ereignisse zu vernieideii wäre»so bezeichnet der Procurenr alszuverlässiges Mittel
Uiibeugsauikeit, Strafen nndstwiedercsdötäafjeir Zi
meinem Bedauern muß ich be reiten a as von
Herrn Procnreur anenipsohlene Viittel ein svirksamei
sei. ——— Jn einer privaten Angelegenheit habe. ich« nocl
bei einem, auch von meinem Vertheidiger berührtei
Umstcinde zu verweilen. - Ich« habfe das Project zieiner F l u g m a s ch i n e eiitwor en. Jch glaube
es ist? ausführbar. Jch habe das Project genaii be
schrieben nnd niit Zeichiiungeik i»ve)rffeheii. Da icl
wahrscheinlich nicht die» Mögliche t, Ja enwerde spdai
Urtheil der Experten über dasselbe« zu hören« uni
auch nicht sein weiteres Schicksal werde verfolgei
können, so daß niszglicher Weise» irgend Jemand »dasselbe ausnutzeii durfte, so erkläre »ich, -daß dieses;
Project-meines ist und daß die zii ihni von mir an
gefertigte Skizze sich in deii Händen des Herrn Ger
hard besiiideb " »

Aug. P e r o w s k·aja: Sehr, sehr viel Aii
klagen hat uns der Herr Procnreur e·ntgegengeschleii-
dert. Ueber die factische äußere Seite der Anklagi
will ich nicht sprechen —- ich habe bei der Vorunteix
siichiing Alles zugegeben. Aber was die gegen mich
und die Anderen erhobene Anklage betjrziffh feaß wii
sitteiilos und grausani wären und ie ö entlichi
Rieinuiig verachteten, so erlaube ich niir hiergegen
zii protestireii nnd berufe mich· darauf, ., daß, »werunser. Leben, und unsere Verhaltnisse kennt, uns
weder der Sittenlosigkeitz nochder Grausamkeit an-klagen wird. «» . V » ;- . «. s

Angekb S h e l j a b o»»ip: Jch habe nurEiiies
zu beinerken: während« der fVoriiiitersiichung habe
ich mich kurz gefaßt, weil ich wußte, daß meine·»Aiis"-agen nur er rocuraur n, ue onimen wiir en.s » d« P t z G ·t’ » d
Jetzt bedaure ich auch, daß ich hier ini Gerichtssaale
überhaupt Etwas gesprochen habe» Das ist Alles.

« » Hierauf entfernte sichjsder erichktzjssh o f, sziini die
Fragen zu stellen. Beiszzseiiier Ruckkehr wurden« 24
Fragten vertlesemdaiifLeiche;.ineistsz;niit»,,,F,chkii le« is«geaii wor e wur e. er s ro cureiir ean rage ie
Todesstrafy worauf noch -die Rechtsanivählte Un-
kowski nnd Gehrke Nkilderiing fisirsz ihre. Clienteiibeanspruchteiiy Der Gerichtshof "zog ixsich »·noch .·eisi"i-j
nial zurück und verkündete nni B Uhr« 20 Miiu Mor-
gens das Urtheil. " » »

e Zlkliiunjigsiittigcir « ·
Jiii Verlage von» Miirray

»

in London erscheintdeniiiächst ein neuessWerk -von D irr-w in, be-
titelt »Die Bildung vegetabilischer Erde durch dieActioiiwoii Würmecriiz niit Bedbaelztuijjien ·»übe,r-"zde-
ren Gewohnheiten-« . « « «« s «

»— Ameriskanischer besters Kleehonig
Jn Neioyork ist« eine Firma, welche iiicht nur Honig,
sonirdleree auehddåe goiåijguegzben »n«achiåiagglkt. siDgeBHckegnig a e wir nr « a inerie an ara n- a »

hergestellt nnd ist eine genaue Nachahmung· berech-
teii ansgenbmnieii daß die Bienenihre Zellenwändenue V« Zoll dickzu inachen pflegen, die Menschen
aber nicht so geschickt sind. Die Zelleii werden mit
süßem Maissyisiip gefüllt, iveleherjdaskAusseheii nndden Geschniack des Honigs hat. . Wenn die Zellisiigefüllt sind, so werden sie geschlosseiyfl indem eine
heiße Eisenplatte darüber fortgeschoben wird; Das
Product wird alsder »beste Kleehoiiig« verkauft; es
ist it! grEoßer Frage ·und verdrängt den echten Honig,

— in amerikaiii ches Blatt se tewie
Wikcjder ,,Nat.-Z.« entnehmen, über seinen Liefera-
tenæheil die Worte: Warum verarmte Hiob ? Weil
er nicht inseriren ließ. »· « « " —

Fecnten ei «

Auf der Sitzung des· hiesigen e st n·i s ch e n
lagizedivirthschaftlicheiuVereens am
7. äsrz c.i wie wir aus ieineiti Re erate der
jzSakåialæa« ersethein der Lector der estnifchen Sprache,
r. . W e s k e— einstimmig zum Secretär des

Vereins erwählt woisdein - s « «

T o d i r n tistr. i
Buchdrucker Liidwig T h om a »s- ini 36. Le-

bensjahre ain S. April in Riga.
«

«

·

Dinn JngenieuwStcrbscapitän Ernst v. S e I) V-
IIB «» It im 43. Lebensjahre am«10. April in Silla-
UITSAX in EstlandFükstktl Elise L i e v e n, geb. v. Lipharh f· im.78· Lebellsjshte am 10. April in Senten.FkkspAuguste A l b e r l i n g , Vorsteherin desNllnålkxkigsorhtxhgsickzlenheiw f· am 10. April.

i· as Iagäprkl gdtlgsagie K c! f a ck - geb. Kranic-
WU C« e wedersk eb.S ren elFULL! 89. Lebensjahre am 10. Apriylszg St. Zeiss:

, Baekeemeistee Alexander V o ttgk e, 1- im 70.
Lebensjahre am 11. April in StJ Petersburg.Frau Dorothea A u t o r h u f f e n, geb. Rest,s— am 12. April in St. Petersburg

Frau Emilie L a n g e, geb. Küttney xsss am 13.
April-in St. Petersbnrg «· «

is! en ei! c o n.
« Berlin 26. (14.) April. Der frühere BotschaftekGraf Schnwalolv dinirte kgestern beim Fürsten Bis-

·marck, besuchte heute Vormittags-den Botschafter Sfa-burow und wirdNachmittags vom Kaiser empfangen.
Abånss reist Graf Schuwalow nach St. Petersburg
-ur . s s«« München, 26. (14.) April. General von der
Tann ist heute früh in Meran gestorben. ·—

: London, 25. (13.) April. Die Nachhut des eng-
lischen Truppeiicorp.s, welchesKandahar geräumt hat,
ist am 23. (11.) April ohne Zwischenfall in Abdu,l-
rahmen angekommen. Laut Nachrichten aus Heratist dort Alles ruhig. i - -

1 Paris, 26. (14.).April.· · Aus Bona wird telegra-
phirt: Seit gestern» ist diezTelegraphen -.Leitung
zwischen Tunis und der algerischen Grenze »unter-brechen. Die Nachrichtetisz aus Tunis werden täg-
lich per Aviso-Dampfer" nach La Calle befördert. —-

Das Kriegsschiff ,,-Sitrveillante« bombardirte und
zerstörte gestern das- Fort auf der Jnsel Tabarqur.
Die Landnng ist wahrscheinlich xheute Morgens aus-
geführt worden. .Oberst Lagerot war. gestern nur
noch acht Kilometer von« Kef -·entfernt und dürfte-die-sen Platz heute schon eingeschlossen haben.

T e l eg r a m u: c -

derJntern·. Telegraphe1i-Agei1tri-r.
lllsilhelcnshasely Mittwoch, 27. (15.) April. Auf

dem Schulschiff ,,Mars« ist- beim Laden eines U-
CnwGeschittzes die Granate im Rohr krepirt, wo-
durch zwei Cadetten und vier Mann getödtet, neun
Mann schwer verwundet und zweiOfficiere und sie-
ben Mann leicht verwundet worden. . s

London, Mittwoch, «2'7.— (15.) April. Jm Unter-
hause will Bradlaugh den Eid leisten. Northcote
beantragt, ander Form festzuhalten, daß Bradlaugh
die Worte des Eidcs wiederhole. Davy bekämpft

«den Antrag durch den Unter-Antrag, das Hans wolle
sticht auf Grund äußerer Information ein Mitglied
verhindern, die vorgeschriebenen Formalitäten zu er-

»füllen. Der Antrag Davy’s, von Gladstone und
Bright unterstützh wurde mit208 gegen 175 Stim-
men verworfen. Bradlaugh weigert sich, das Haus
zu— verlassen. Northcote fragt Gladsione, ob er des
Sprechers Autorität miterstützen wolle. Gladstotie
erklärt, er überlasse der Majorität das weitere Vor-
gehen. Northcote erwidert, da Gladstone sotnit von
den Functionen eines Führers« des Hauses abge-

ädankhbeantrage er, Bradlaugh anzuweisen, sich zu-
rückzuziehen. Der Antrag wird. angenommen. Brud-
larighkprotestirti er weichenur :der Gewalt. North-
cote weigert sich, weiter vorzugehenr ess sei dies
Sache der Regierung. »Gladstolie erklärt, es« sei
Sache Eber dMajoritätpdie für die Resolution ge-
stimmt. Coweii beantragt die Vertagiing des Hauses,-
da weder die Regierung noch die« Opposition den

Bkeschlnß des Hauses zu einem logischen Ende Füh-
«"reu swollten. z Coweiks Antrag wird angenommen.

Wohin» Mittwoch, 27. (15.) April. Jn der
gestrigen Sitzung der Liga - erklärte Dillon, man
werde die Regierung. in nächster Woche angehen, die
Exmissiotiekr und Güterverkäikfe inJrland auf ein
Jahr zu suspendirein Jm Weigerungfalle würde
den kExniissiotieli bewaffneter Widerstandentgegenge-
seht; werden. Gladstone und Forster würden für
das« vergossene Blut verautwortlich sein.

Ist-Tolle, Mittwoch, 27..(15.) April. Die Jufel
Tabarkli ist gestern Vormittags von den Franzosen

besetzt worden. Die Tnnefen hatten die Insel vor·-
her verlassen. · · «

« «

-
» Wasferfland des ilkmliaclx » E

« Viittwoch, 15. April, Viittags = 8,«7—5 Fuße» ·«

Donnerstag; is. siApri1,,sMittag»s«-.—i ,9,25 Fuß.k-.«--«5

Waarenpreife (ea gross « "-

e ·. Reden, des: u. Aparts-at; « »

Salz vie. Totgie . Si» . . . . ..;ls8tl..:- Ko«
NZTYTgZisZT HEFT-Je pk.- esse« J— «. «. «. I ro sichs« esse
Strömlinge P! .o::u«- . .

. . .
- · Un« - Yo«

Heupr.PuL . . . .
.«

. .
. .

- sgilksdsFikkäi Eis.?3,"2.sz.ii.i...z, «i..«e2·.-.z.»«p-· Bist. - s« er's!-
» gez-offenes, in Statius« M· Lake-Nin T? «; ·Brennholp Birkenholz,pr« FAUST« «

· · · « V«
do. Tannenholz pr. FOR! -

· « · E s Z s
Steinkoblen pr. Pud . .

. ·
-

««
· -«10 -

—

-

Fäik SekRiiikiJiitsekpsåikVs :
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.»
·

«· « «
««

". « · · IF« RU-
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. ·
« -

or« (gelöschtet) N« «
· « «· « »»

d « Für« die Reduktion verantwortlich:
D« E, Mattiefem »Dann. A. Hafselil«tt·

M 87. Ast« Ydtptlåje Heilung. 1881.



so« der Euch« gestattet. Du» , den is. April jagt. Dmck und Verlag von E. Meist-feu-

M 87. Wer» Ydtptlche gsåeikuxgz 1881.

»» Tslgjwgksggh dek Hyåsvthekeiifbüglier » Fig« Einem Edlen Rathsgisdskksg.Her gi orpa ri»i en au em eri en StadtDorpatwird ie or» . .·« » , — o b Aalxhier »im 3. Stadttheile sub M 124 bekannt gemacht, daß am 20. d.
«auf Kirchengriind belegetleth dem und »an den folgenden Tagen, Mit l , . «» » ·

· . « « .

TrichonsgbölizpgiitfKiisuAezow Ausnahme der So-nn. und Jest»t»age, umfassend» isistlsslslklello und gewekldllcllc IDIIGIIZUISSG IJGIIIMEIIUH
Sdddklgen d Tat« ammd Wer· dchmiktass VOU ZUHV ad« m ed« . . «

, Hd i; ttt « d Zet- vom 26. bis 31· Au ust c. ·

tinentien zur Zeit noch nachstehende Sieckeilkfchen Budenloeale mit Und SCIIIIIFUÜCUSYUHII »« es a mer l g l« XVI«
.S·ch.iildposten, alsts - dem öffentlichen Verckgaiigg des Anmeldung-en bis 15. August werden entgegen-genommen von dem
i) eine von dem ohann Ernitz Restes des Sieckellf en aaren· » e - » l ,.am 27. Januar 1817 zum lagers fortgefahren werden soll.e . SGGFGL des vekelns P·

Ade« d« Mfmmms M« D·’«"«’«sß-3E’h«"««e«? «« A« W-« «· man ii um: " - s . » » »ndssskskiiiks TZZ"ZTZI« T« III: Eis· 05k555......-..--ksstsisssources—-
» oembee 1817 sub nie 58 in. P»u b!icc« t i v n—

» »Hiekmii»i)kiuge »»us»tūgigi»»»xåiår»i»tx »b»»s»k YHTFTFFUDFFH Fisch-F» Buch» Idio »Buch-sssssisss -
-

.

2 · d K·-«ll Js km eri en "-a or a— ir ier - » » « , ») aneitn2s. gclinuar sjdshö bekam« gBlllochk, daß Das Gktmds Pristailssiiohjlfo c. hier-SOL- O« T« d« Halse«
zum Besten feiner Kinder erster zkkljskechk U« dem dahier Im Z« Stadt·. A I

» Ehe;Semen«Acggggedeg,Snzg)ie- thhe»i»lck»subSåJEr. ß14t;o» an ederåltiäiidertv -

« »

.»» . gåödnct »so-In »» 8und Natalie ewiera·OM»» M »O » E VSSU U ·G » l. « l( szsk kgspz Ums; g» H. 1
kjwzkj übe» 300 Rhk S· ans· grnndstuckh welches der Cathas
Seiten« Und am 287 Januar un« Ynderssptb zugeschneben gesz auf« Ussesjs Füssen und iu den— Im Unterzeichneten Verlclse ist erschir.

, , desselben Jnhnes -»suh »Ju- 75 wesen ist, aufVerfuguiig dieses Raths « S« . » Dorpaszek unjversitä.ts»xikche» nenund in allen Buchhandlnngenzuhnhenz
»Ist-Ists« Oblssstsssss

—

"77""««ch "««"7« ’"""-"« W« Gnistctigokiitliscliiitieii ———

welche nach Angabe des gegenwars Ezs werdet! VEMUUØ Kkllsflksbhaber s· 80, 26 seiten, veliupapjok, brachtest etigen Besitzers des verpfändeten Jiiii hlEkdUkch aufgefordert, ilch ZU dem SIUPÜUS P B kownszw »Hei« 40 Klop- Si
» » " » »

«

»mvbilsTrichon PhilippvwVKusnezvw, Fesholsh auf »den»2Z.Mai»»c»»anl-erau»l»n- - d « . Mit« us« «« g H«M»s»» Htiolitkiiaciiiisctaaiiiattntiitliiiitttr
bejreitslångstvon seinen orgängerii OF! IV SU- OWIF M! U M« s« ·E· i..-..H...-.. «

, · -«« gez« pammd
im Besitz bezahlt worden seien, die stimmenden zweiten AiisbotsTermiiie —-———————————«—-—-——·..- s d «

jedoch bis hiezu nicht haben- von der Rokgiiisttaåstzm in Eines »»Et»i»len Am U« APVU ddsdddt dm
- n c C« R« Jakcbspkks

Hypothek des verpfändeten Jmmobils » a e · 1 Utig zlMMet »eltlzU« UM» » " " «» T -
—».

gelölcht werden können, weil die er, ihren Bot und Ueberbot zu verlaiit- . livikddeetiniziilalleiitr diftgessfdlxlideldefctdievdtsdigxchezex T EHMMØ Mit! L
forderlichen rechtsgiltigen Quittungen Hatt-U Und spdaml WESEU des ZU· ,

»»
färbt bei 24 pildtga

sehen; die geschehene Bezahlung nicht schlages weitere Versagung abzus Degen. schnollzcursuey kuis Sytns J. Gchkltllg »
»

—»———» »
mehk szn beschaffen seicgm -· An« witgten.» R »»»»» » »» n» A» »» Es» disk-lässest. HHFF der Ritter- u. GilL Groß SIZR Seithiiiitdhbbiiäigngen in Polster-n.
diese Angabe, welche re tsgenügend DIPT- o TM;- EU U « Anmeldungeu täglich zwischen v k teis ge tin ei: Loh.
befcheitiigt worden» ist-«· hat Supplis Jm Nascszegdsesdcåtsetgssksszäsk Ehren« 1 und 3 Uhr. » -

»

n
W« KUSUCSOPIZ DIE VII« SEkIUW « Jnstizoüegeemeistee Kur-free. 11. 111-erbarmt. ein» neues Boot sue so Rot. S. Bo- C. Markieren.genug» Mgrtifticotigiblnnk Deietisieii n. en. Denke. Seinen-e. ————Jei—»—»-,,—,———-—— tcsiiischs Sgies M« II« »

W————-———————
» er o ezei ne en iga ioiieii reP. , »F« n ver an en VI» « s

«
«

des aus denselben. originirendem sein neskns MühleinStraße "Nr."34b zwei Schorn-
« ohgedachtes Jinuiobtl belastenden . . · · . . « geht-Kannst: für »·e’inen»»2-»und» e»i»»nen Zu» ixkgziosilignåzgstanische Straße Nr. 3

·« « «· E ··"

. ·
- c! U Uc St. 'Xlskkslzsssskzf dI»Z»jO«P»J»j»M«;EjchUZk«;’sIzI;J Eukgllctll UctU Trriiigportsihrscllirre »n- Zigkxkäisensieiszsxzh Zssmxxxipgzesgfsee-e sissssiis essen» ist. is.sp werde« w« dem Rathe der Kdv «sckhtchett Stadt Darpat alle Die« « »

. Vdkrätdds de« gHa - scltsitsgskätlts sind« zu verkaufen Gar— piqkqq und ei» kssinsk Iqkhwzgqq zum
lenigen, welche ausjdeii obgedachteii - JuzuzkuzwenkcsütgisiijiiplatsiltlB77. i « .·» ·

laws-Strome, Haus Nr. Z. Zu de— vekkznkx .beiden Obligationen irgend welche s - « -.—.————-QEI SSIISU W» 11—6— «z» vekmiethenForderungen oder Ansprüche an den i Eetzti xnhwnae jntustnnud l 2 t » - . » .Provocanten Trichon PhilippowKusd
nezow oder Pfandrechte an dem ihm « · « guter Qualität tbnnen »auf der Dorpat- mempng»·Mezster»

s von 2 Zimmer-u. Auf· Wunsch ais-ot-
grhörigem allhier im 3. Stadttheil Groß S» 82 SeisPreis bwch 25 K schen Poftstation nachgewiesen werden. ————»———-——— »k:l»»iiub»les. Zu erfragen Fortuna-Strasse-

M« I« DEIEAM WOWUUTE « C· sgiiueeieieks « 7 Tschetwetk Wissen« We? HSUUHcUsammtAppertinentien herleiten wollen, 3O Tfchetwctt GekstemSCat Ctdentlichen
»

hiediirch aufgefordert und angewiesen, vq d k». M« « VVU 14—-16 Jahres, de! deugch fFVlcht, Wsolche Forderungen, Ansprüche und Hjekmje die ekgehensee An- «L——-"-—LL———»————Rkrhtsze binnen der Frist Von einem Wiss» dass ich . »»Im uutcgspeichnctckå Yerloigssitgs »Es« Ums« YZCUZVYM » vonssiiiimern zu ver-miethete mit oder
Jahr nnd sechs Wochen» a dato in . sasslssåslseslknhalslälpln ae« u ZTJQHLSETITISEIQTFFCLFTELZILZ eådrekäx ohne Mobel CarlowmStraße Nr. 27.
gesp Hchkk Weib? UND« geltend ZU Zdevalsche ·· unter V. c.-.zn erfragen in C. Mattieseirs S ·Mm« e» sind zu begin-iden- -

. «Mit »dieser Ladung verbindet der« -···"—··"—"·

.
peemiekgek us TorwakofRakhdie »ausdruckliches Verwarnung, F« Arm-hin lang und 1 Äksghin Zur Revision des Lehrpjans unse-daß dlemngenForddruqgenl Anspmche breit die erste Gattung zu 1R« r« Gymnaslen

am Estläudischcn Strande kann ein Ddkjddigd Hdkkswdlddszd M« 7· April
Und Rechte« welche Im LaYfe der und die. zweite Gattung zu 90 K. ·w« . .. Zimmer für riet! stimme! vergeben wer— ad« des« cdddjtdddd des Herd« G du·

anberaumten Präclufivfrift nicht an— e swk »szklwisz VI)- Cllsksil TCICFIMIIJIOI den» Ebendaselbst wekdeu such Pen- MU GEIST! «
gemeldet werden sollten» der PG· I) I· «« - Prof. d. Psdagogik o« d. Universität Purpur. Zions» angenommen· Nähere» Müh-
clusion unterliegen und sodann zii a. 4 Bogen so. f. hkoch 68 Kaki. s. » m« Kette» spaszo W« aussen «,,h»»z»
Gunsten des Provocanten diejenigen « l Dorn-ei, upkii todt. » -hanwikd ersucht,
Verfügungen diesseits getroffen wer« «« c. Fittich-»Seit· Ymnniettwohnutlszen sind für» d» denselben in c. Matticsckks Buchdin
den sollen, welche ihre Begründung Am 23. April- beginnt ein
indem Nichtvorhandensein der krä- n wenn gewünscht, auch auf längere . E«cludirten Forderungen, Anspruche -

und Rechte finden Jnsbesondere « i 5 Wstlchvk hoch. fehlstftei TM AUTPOUW Heilig-use- -gelegeti- Nähetes Techeb VVOUCSW xpe Mo«

werd» d« bsd «. g d chk Ob - E ist zu verkaufen» Ebendaselbst ist M! fersche Straße, Haus Nr. 5. adlligshckg I· Pf«-d sn le· eben agead en · Hosen« Schdell·Cursus) spr r« kleiner Rest gut keimeiider Klees» staats-h. Lang-aus(- 15, pas-r.dgddddm E« Rdcksicht dUf e« Mo' wstchsssses im« für einen billige« VII« zU HAVE« in de: Bkeitstknßn nahe dem Mittelpunkte gcctavtiten den Herren Londwirthesv
VUWUTEU fUV ganzlkch Wekthldd·«' Anmeldungen täglich zwischen 1 ZU Ertrags« Haus EMMetich, St. Peters- d« Stadt belegen, miknnen Wikkhschnltn Industriellen re. skam« Und ekdetendkkddßen ddd d« und 3 Uhr. , d »

burger Straße, in de! Bude Vdd bequemliehkeitem eine Pgrterw von? Zims prompte Beförderung »von »Anzeigen an

seist« des s» Szchssssslhsse D«- —-———N——-—-—-·Ehr-WE— est-unis- ississssssesszs ges» g: Use» essen-iceeen neep ändeken nnnn is dem. « «
·

« , nn a kaum, un eine von km—- r»g naze enprei. o »e aa .

-

ljch gelzscht werden· . » » - sertioiistarisq Kosteiianschlkign Rath Und
Dort-at, Rathhaus den 27. März 1881. .

«
hat sich eingefunden und kann vom steii September ab verml»ethtet. Nachweis Auskunft in allen .Jnsertions-Angelegen-

— Je» Name» Um, »O; wegen Eines Edkeg «! CIDOCEZZFZYJJJZZJCJF kdkdb Eigenthümer abgeholt werden »im Vet.- im großen Menzendorff schen Hause, par- heiten gratis und franco.
»

Nnkheg per Stadt Dpkpgk ·
- Inst» beim Calefactor der Apotheke. - rette, im Domgraben Annahme w»Off

Jiiftizbürgeriiieisten Kupffetk Rest— 11.Fasbpaaadsdhahed«Im Unterzeichneten Veriage erschien und
NMPOLFZu«Oded7eck«-—.j.—.dd·Stiamdrk empfiehlt zu dcn billig-ten Preisen

·«

« : «·" « ««d « » d d ist in allen Buchhandlnngen zu haben:
Neu erschienen jin untcrzeichneten J· DI- Gclixtätgig »

. K— Lytta-hie H Der
v 1 g·—UB hh dj Ecke der Ritter— un i cns r. . · » k « s » s « « «»»».—·-——-»»:F».»».»2»2, »« u. «» use«

Em www» . Zsl JC ex« - lsup ordentlikhe Civilsiroceß
i · p

-»
» nus dei- Dampb sykapskahkklc vou nach livländifchem Landrechtw· A· shukqwslsyFonds von der Hoheit Miit-Obrigkeit ziiiii Chr— - l G C i pen

au brauche in den Schiilrii dir Vereint— G· IJIC Z o· II gil or. Oswnid Schneide,
· · sg H Im; · —- Fåsser NettJQ 1472 Puds

, Pkofessor des liv-, est— und curländischen Recht·seine nasses-it: e o t . schen gehet-zittre. .
· an der Universität Ihr-that.«Is«.G-«s.sfs«ssz.««. » Fried: Wiih Kenner en»- e Z« NEWTON-M«

Konstantin Ntkdlstswlkssks eint, de· Zagen-einei- G.»; ». lEETOEL Pægrobßwgji Fitzgblcssezhnåop
In deutsohernHebertragung gggsxlrjåe Lf:i;»ai»t:istt»t»l»::»e»»uii4d» N C» Mattspspw

· . Afl . 1881. P islNbL «
«

SMWIW von« Z) -
Leitufacdigeeu für den ltxeuterricht « i Ynwddmmkuk Fremd«

- " in der"Geographie. s.Aus- Dom St« Peterdbnszd Hvöstdskvaidxäiiaiitä80 4374 Bogen, brochirt Preis 90Kaki. s. lage· 1880, Cgktpnnikk 50 OF» « äostvtånsgstfzttgzszlgäZäsxäskzälde Mrmzk »»

Dorputk December 1880.
»

«·-

,

«

Lande, Kaustrh Sarring »und Jsksdidkkkdxszdslszdts
« o· Mal-diesen«

- t H hlt F» tätig, Säbdsrtlallårihdihtkvhaliiksshcäcmgdxsxs G neral—«-—-—·—-——E—— »
. GS et· i i) Sm O 1 gs « «

. hoc-S!- ss e«
·ZU Vcrkanfcn ldiekxkulipciiliktdssisnvgadiietchekoEsekiiefeukeis CIMI P YoZEJMBTFELZETZHedskiskuFMihiåkk Fig»

. c ck T , c!nieset-irr. « igssgteetrertcugeiigsisxsrkeixikschlssids l« K· sshksmmi ,



eue siirtsche Zeitung, Geschenk: tückis-mgenommen Sonn. u. hohe ·Zesttage.
. Ausgabe« um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditlou ist von s Uhr Morgen!
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

cru- is Dskptt .
imtich c Nu» hawjivkiiq 3 Lichts.
vietteljährlich I Bibl, 75 Ko« monatlich

75 Kop.
» Ytach auswårtN

jährlich 6 Abt. 50 sey» halbi. 3 Nu.
sc) Loh» viertelj- 2 Ritt- S.Sprechx d. Nevaetion v. 9—11 Vom.

Landen: der Jusetate bis 11 Uhk VVMEUTSQ PMB füt di! fültfgtfpajteue
Koipaszelle oder deren Raum bei dreimaliger Jniertiou D. 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnferaee entrichten 6 III-« (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Llbonnemenig
auf die »Na-e Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entxeziengenminnen.

iinfkr Cllomptokr nnd die Erpelnnon
find an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags non .8 bis »! Uhr i
— Nachmittags von 3 bis 6 Uhr» » e

. - Inhalt. .
«

«

Politische-c Tagesbericht .
Inland. Dorpan Ein Trauer-taki. Maturität-Prü-fang Externer. PersonalsNachrichteny B o l d e r a a: Eröff-nung der Navigatiom E st l— a n d: Zur Bevölkerung-Statistik.

St. V etersvurg: Jnbiläum des Reichskanzlerk Hof- u.
Personal-Nachrichten. Zur« Tageschronit M o s k a u: Poli-scher Verbrechen O d e s s a: Aufregung. ,

Neueste Post. Telegramm e. Loeales
Hand« u. Börsen-Nachrichten.

Feuilietoty Die Insel Chios Man,nigfal·tiges.

i Ilolitischer Clagkøbkticbi. e
» ·Den 17. (29.) April-1881.

Ueber das schon erwähnte rusfische Rnudschreibety
mit welchem eine Couferenz in S achen
d e s N i h i l i s m u s angeregt wird, erfährt die«
N. Nr. Z» daß die russische Note noch keinen förmlichen
Conferenz-Vorschlag enthält, sondern nur die Anregung
giebt, die Eventualität einer solchensConfereiiz-Beru-sung insilliige zu fassen. Wahrscheinlichi würden Zsich
hierüber die Cabinete zunächst untereinander ins Ein-
zvernehmen fegen, tun-sich darüber klar zuewerden,
welcher Natur eine« solche eventuelle Conferenz sein
sollt"e.s Wie es scheint, dürfte es sich mehr uineine
fachmännische Berathung handeln, wie eine solche
bereits einmal vor Jahren der Frage der r,,Jnter-
nationale« in Berlin gewidmet war. Telegraphischem
Aviso zufolge wird dem ,,Standard« ans Wien da;
gegen« bereits definitiv gemeldet,-daß die drei— Kaiser-
staaten eine inteinationale Conferenz bezüglich der
Asylfrage in Aussicht genommen haben. —

Bald nach« den Ferien wird sich— der Deutsche
Reichstag mit den S t e n e« r v-o r -l a g e n zu be-
schäftigen haben; schon derBeschlnß, die Vorlagen
der«Braii- und Wehrstener im PleniiinTzii behandeln
nnd nicht einer Commission zur Vorberathiuig zu
überweisen, hat gezeigt, daß die Majorität Willens
ist, diese beiden Stenervorlagen kurzer Hand zurück-
zuweisen. Di«e«Debatten über-diese beiden Steuer-«·
entwürse dürften das Plennm nicht zu lange- aufhal-

jenen-lieu! n» e
Die Insel Chios i ·

Von Franz v. Ltö h e r. « · «

»Garten Griechenlands« —- so hieß die Jnselim Alter-thun; und die Türken« führten den Namen.
fort nnd gaben ihr noch den andern: ,,Paradiesdes Meeres«. Jn der That ist« Chios ein wahresFrühlingsland dessen Winter »nur kurz ist und blos
EVVAS Nässe bringt. Dsie«Bluiiien, welche fast das
ganze Jahr hiudurch die Jnsel mit ihren Blüthenbedecken, und die außerordentliche Menge balsamischerKräuter hauchen einen Wohlgeruch, den, man schon
mehre Stunden von der Kitste auf dem Meere wahr»-
ninnnt, wenn der Wind vom Lande her weht. Die
Luft wird als sehr gesuud».gerühmt;- sie vereinigt
Seefrische «mit der Reinheit und Heiterkeit, sdie »den
griechischen Inseln und Küsten so eigenthümlich ist.

Jkn Alterthum, als es noch mehr Wald und in
Folge dessen mehr Bach- und Flnßgerinnsel gab, muß
der Aufenthalt köstlich gewesen sein. Heritzutagemacht
sich Iauch auf Chios im Sommer und Herbst die
Hitze öfter recht unangenehm bemerklich. Der nörd-
liche Theil der Jnsel ist voll nackter steiler Kalkbergy
ihr höchster Gipfel hieß im Alterthum Pelinäos,. im
Vkittelalter St. Eliasberg nnd jetzt nennen die In«selbewohuer thun-einfach ,,den Berg«. Da der Bächenur mehr wenige sind und sie in der heißen Jahres-zeit wohl einmal ganz versiegen, so muß das Wasserspkgftttn geleitet und benütztwerdem Wo dies aber
geschkehh lohnt die fruchtbare Erde aufs Reichlichsteden aufgewandten Fleiß, wie inder Prachtebene srings
Um die Hauptstadtz wo die Bäume mit Goldfrüchtenbedeckt sind und jeder Oelbaum fetten Ertrag liefert.Unter den Quellen war. im Alterthum eine, die in
einem Weiten Gesteinbecken emporsprudelte. »Im küh-le« Schatten laubiger Platanen war die Fülle desflüssigen blinkendeii Krystislls so tief und lockend, daßdie Sage gnug, die schöue Hexen« have hier-zu ba-
VEU bsllsbks Jetzt sucht den Born der Helena derEi« km NOTICE!- der Andere im Süden der Insel.Auch von des! funf späten, weiche diese im Alte-ihm«hatte, kst XXVII« »Der» Hafen deriGreise«, verloren
SOSCUSEU «— TM SckZIckfAI, das am ägäischen Meereschon mehren altberuhmten Hafen begegnet ist. Jstdoch auch der Hofe« der Haupistadt fast mit jedemJahre mehr versandet.

Nur von der Stadt Chios weiß man noch, daß siegewiß auf dem alten Flecke liegt. Von den übrigensieben Städten weiß man wohl noch die Namen,

Sechzehnter Jahrgang.

ten, da, wenn die Majorität sich gegen das Princip
der Vorlagen entschieden hat, wohl auch die Reichs-
regiernng auf eine weitere Dnrchberathnng derselben
verzichten wird-. Jn Reichstagskreisen hört man es,
noch als fraglich bezeichnen, obein Votum zu Gun-
sten der Börsensteuer zu Stande kommen werde.
Der Reichskanzler selbst kennt diese Situation sehr
genau und lihin konnte es schou bei Einbriiigiiiig
derVorlagen kaum zweifelhaft sein, daß dies das
Schicksal derselben sein werde. Es wird jetzt von
officiöser Seite der Reichstag aufgefordert, wenn er
die vorgelegten Steuerentwiirfe nichtsacceptiren wolle,
der Regierung die Wege zu bezeichnen, welche sie
hinsichtlich der nicht mehr « länger aufzuschiebenderr
Stenerreform betreten solle und nicht allein in der
Negative zrgverharrenx Diese ossiriösen Drohungen
werden jedoch keinen Einfluß haben, da die Regie-
rung« allein die Aufgabe hat, smit rationellen Steu-
ern, wenn es die Situation erheischsh vor die Volks-
vertretung zu treten, welch letztere in diesen Fragen
die Initiative nicht ergreifen dars.· sFürst Bismarck
hat wiederholt-in letzter Zeit ·-sich dahin ausgespro-
chen, daß er nach abermaliger Verwersiiiig des Steu-
erbouquets mit diesen Vorlagen nicht wieder« an den
Reichstag herantreten, sondern eine Vorlage über
die Einführung des Tabaksmoiiopolst werde ausar-
beiten« lassen. xskAucly in den Kreisen des Bundesraths
meint man, daß, spnachdecn alle Versuche; neue Steu-
ern zu erhalten, gescheitert find, der Reichskanzler
mit dem Tabaksmoiiovol in die— Wahlbewegnng ein-
treten und die-Bewilligungs desselben in Verbindung
mit der Entlastiingder unteren und mittleren Clas-
sen der Bevölkerung von den directen Steiiernssebriip
gen werde. « - · «

Zu dem Mi11iste-rw;ech-s«el-in Baden »be-
merkt die-,,Nat.-Z.« u. A. Folgendest Ueber die
politischesBedentungs der eingetretenen Personalver-
änderung niüsseii weitere Nachrichteniabgewartet wer-
den; »Das Ausscheidem dessMinisters des» Innern,
Herrn Stößen dürfte! allein« Anschein nach ein Zu-
geständiiiß an« die liberale Mehrheit derlKammern
sein, welihe, obgleich san-eh das« bisherige- Ministeriiim
und insbesondere« Herr Stößer sich zu den Liberalen
rechnete, gegen diesen seit längerer Zeit eine feind-
lich·e Haltung entnahm. Aus demVerbleiben des
Ministerpräsidenten Tnrban und dessFinanzministers
Clstätter, der beiden mit der Kainmermehrheit am
Meisten , einverstandenen ·Mitglieder sder Regierung,
niöchte man schließen, daß die eingetretene Verände-

nämlichsKardamyle, Bolissosk Leukonioiy Delphinionx
Kaukascy Köln und Polichne, jedoch von keiner einzi-
gen- mehr die Stelle, wo sie einst— gestanden. Wer
möchte sich-aüch- getrauen, mit Bestimmheit -anziige-«.-
ben, wo andere berühmte Denkmäler des sAlterthnms"
ehemals sich erhoben! · «

««

« Auf Chios sbestand eine» blühende« Genossenschastk
von Homeridein die ihren Ursprung· nn- den· großen»
Sänger derJlias anknüpfte Noch heutzutage-würde;
der« gebildete Chiote Jeden für seinen dreisacheu Ver-s
räther erklären, der einenZweifeb daran» äußern
wollte, daß Homer auf Chios geboren sei »und nur
hier gelebt jnnd gesun en habe( Als· des edlen

»Dichters Lieblingssitz gikytdie sogenannte Schule dses
Homer’s. T Dort soll er im Angesicht der lachendenÅ
Herrlichkeit von See. nnd Land einst seine Schiller
um· sichs versammelt. haben. Es ist ein» einzelnkstes
hender Felsen» von« Kalksteiiy zwei Stunden uördlich

»von der Stadt Chiosxuicht weit vom Meere· Der«
Gipfel ist durch Kunst abgeplattets und hat etwa
zwanzig Fuß im Durchmessen Auf dieser Höhe ist »in-
deu Felsen rings herum eine Bank eingehauen und,
mitten darin erhebt sich ein» viereckiger Stein, der«
einen halben Meter hoch« ist und» gleichsam auf vier»
roh» gearbeiteten nnd verwitterten Thiergestalten ruht»
die Löwen» oder-auch Sphinxe vorstellem Dieser
Stein nun soll Hdmeks Kathedra gewesen sein, als
er seine Jüngere, die um ihn her auf der Bank saßetxz

»das Dichten lehrte. Es ist aber viel wahrscheinlicher; J
daß der Ort das Heiligthiinr irgendeines Gottes Jund
derStein in der Mitte der Altar gewesen. -

«« Die Frauen— von Chios zeichnen sich noch jetzk
durch edle- Schönheit ans: woes aber viele bezau-
bernde Frauenaugeii giebt, das Land . fruchtbar; »und
anmnthig Jst und» nach jeder Richtung edle Formen;
zeigt, da wird das Dichten leicht. Wägt man-die-
Vorzüge der sechs anderen Städte, die alle wollten
Homeks Geburtsort« sein, gegen einander -ab,»- sv
möchte Chios wohl das größte Anrecht »auf diesen
Ruhm« haben. Auch später war· die» Insel niemals»
arm an DichtermSchriftstellern und Künstlertr. ·· Pf«
ihr entstand eine-der ältesten SammlniigenssvotrsåW
um's Werken: »F Xia Zwecke«. Leider ist uns

»von den poetischen und prosaischen-Schriften- des
Dramatikers Jon ebensowenig erhalten, als vom Ge·-«
schichtschreiber·Theopompos, der sich Mannes gemlg
hielt, um den Thukydides fortzusetzsem Unter« den«
Philosophen auf Chios machte sich Ariston,·» der eine
besondere Schule- stiftete, und der Sophist Theoktstvs
einen Namen. Auch dieTGeographie fand« in «·der
lebhaften Handelsstadt eifrige Anbauen Unter den

riing daslin neuerer Zeit einigermaßen gestörte Ver-
hältniß zwischen der Tliberaleti Pkajorität und dem
liberalen Ministerium wieder enger gestalten werde,
was Angesichts der in Baden stark um sich greifen-
den Propaganda der radicalen- Volkspartei, welche
alleinf aus dem Zwist Vortheil zog, sehr zu wünschen
wäre« ;

Jn England drängt das Hinsch eide n v o n
B ea co n s·f-i e l di alles Andere, selbst die aufs Neue
in Jrland sich regendeii Symptome des Wider-stati-
des, in den’ Hintergrund »Nach dem Verschwinden
eines·Meteors, ysehreibt der ,,Times«, bedarf das-
Asuge einige Zeit der Ruhe, um die gewöhnliche
Sehkraftwieder zu gewinnen. Der Zauber, welchen
Beacotisfiekd auf Freund und-Feind - «ausübte, ver-
hinderte-eine gerechte Kritik »seiner-Person." Für den
Ausdricck unserer einfachen Bewnndernngtvürde die
englische Sprache nicht genügen. "Wann werden wir
wieder Ejene glücklicheVerschnielznng Von-Personen
und"Din.gen in- unsterblichen Worten hören, jene-
Sätzgspwelche Charakters und lsrszeignissesraus « ewig
feststelleiil Die Leere -ist so unendlich, spdaßspwir die
Schwere des Verlustes noch nichti ermessen können,
und doch will die Welt- wissens wodureh Beaeons-
field sie bezauberte,-» und wie er dies «·;g"ethän. l Die;
Antwort hierauf dürfen wir» nicht in der Erziehung
snche·n","·sw"ie" sie insunsereissso berühmtenTSchulen er-
theilt wird, wo unsere jungen FamiliensöhiieT abge-
richtet werden.,"r111nd.anch gnicht -i-n «. die geschlossenen
Reihen-oder« Aristokratiebljirkeinl IWir müssen über-
hauptikeinetr gewöhnlichens Pfad gehen. EUnser Geist
muß höher steigen, weiter ausholen, in jene- roman-
tischen Jahrhunderte zurückblicken, sspwd Hirten, ge-
meine« Soldatenr und« Sclaven Könige-T und Kaiser
wurden) Beaeonsfield erscheint wie ein-Gast ans
anderen, -Zeitaltern, Klicuateii«nndsR"acen, der sich
herirbließ, die« trocketse Monototiie der Politik zu ver-
ändern. Die· »Frage, wie« Beacotissield xallesdas
bollbrachte, -gereicht ihm zur höchsten Ehre« Hier-
auf zählt die ,«,Timeks« die sokciäleii und literarischen
Kreise auf, mit welchen Disraeliis Fa"niilie-verkehrte,
welche denjungen slltanu weit smehr bildetest, als
wenn er. der- Erbe einer Egroßen Familie gewesen
wäre und diessbesten Monate des Jahres mit Stah-
jungen und Wildhüterti zugebracht und? arm-gelegent-
lich eine Stunde dem« Studium» gewidmet hätte.
Allein alles dies' hättet Disraeli wegen« der: großen
Vorurtheile derichristlicheii Welt. nichts genügt.
Weshalbsollten die Nachkommen berühmter! italieni-

Künstlern aber. erhob sich der Ruhm des Glaukoss
und des Melas init Sohn, Enkelnnd Urenkelys -

DieAlten wußtejnsaber noch etwas Anderes von
Chios zu riihmeii":spdas« waren seine Tcifeliispuiid seinWein. Beiden Griechen— stand aus gleicherHöhe
des Neides einechiische Tafel, wiiybcl den· Römerneine luciillis"che.»Dier Wein( »wa,r»"roth," niaii « versandteeinen» süßen und» eisisieir sanken und dann noch«einen, welcher dersbeste gewesen« zu sein schein t,.» denner wurde Selbsth«e«"r"rscher, sitzen-Foreses, genannt-« «D"iebeidenanderen Sorten verniischte mauszin Rom, wo
Chierweinxhochbe«z"ahlt-J"wurde, mit Falernersz undnieintgdaß es « nichts geben. könnte, was köstlicherzu« schlürfen wäreiyx Thukydidessnannte di-e "Chiexdie reichstent Leute unter; den Griechen. . Freilich Zgabkes unter den Kaufleuten«zaiif.Chios,nicht"wenige, die
khke Schätze ans dem «,sch-n«iähli·chen-,GewerbedesSclavenhandels gezogen hattet« Man gab den ChieriiSchuld, daß sie Sclaven nach Orten· gebracht «,h"ätten,.
WII Inst! »Bisher( keiiie kannte, und.da"ūsi"e, blosucn ge-
winnreiche Geschäfte zu »n1acheii,·, in aller Welt -ScIa-,
ven ankanfteii iindjdie Leute zu verführeij wußten,ihnen die« Menschenwaare abzunehinein Jedenfallsgab es ans der« Jc1s.els-.felbst"s" eine außerordentliche«Vkenge von »Scl»av"en,·di»e zu» scharfer Arbeit in den«Minen und auf derWerfh »in Ge·iverbei"i« undaufdem Felde angehalteiks»wurde"n, eNach«Allem, was«uns über— »den ·«Char«akter der alieriChier und ihr.LebenjundITreiben berichtet"iv«ird, scheineii sie vieleAehnlichkeit mit den ·Venezianerii,» noch mehr mit-
den Genuesen gehabt znhabens ».

«
»Bekanntlichsgründeten « die« weicljredeiiden kund«Iühtigctt Jonier um -;die Mitte« des elften»Jahrhu.n-.derts vor Christusinszdensküsteztlaiideix des. vorderen,Kleinasieiis zwölsblühende Städte, welche die ge-Wöhtlliche politische Laufbahn der Hellenen zurück·-legteng Ersti wurden . sie von Königen ·beherrscht,dann verwandelten sie sich in Aristokratien und,endlich« gewann; die Volksherrschaft die Oberhand.Letztere aber wurde-öfter unterbrochen von Tyrannen,

deren-Amt auf Chios, wie es; scheint, besonders in
der vornehmen Familie— dersStratis beliebt war.Wiederholtz schwingt. sich ein Stratis zur Alleinhemschaft empor, und »wenn er sich nicht halten kann,sucht er Schutz und Anhalt bei den Königen desJesus-Idee. Als der Lydieesisnigieissusi die» jew-
schen Städte i« Kieikiqsieu unter seine Her-siehest-bkachty wurde « ihre Verbindung, die-Do·dekapo-lis,
zskklssem Chios aber, behielt noch se·ine»Unabhängig-
keit. Als« sieh jedoch··"des" Cyrus - gewaltige Ykachtentfalten, beeilteis sieh Xdie gtlugen Bewohner dieser

Y«——««
, I

Altona-Muts und Jus-rate Iszetiuittelng in Rigsax H. Laugen-is, A» -

ponceniBureanz in Welt: M. Nudolffs BuchbtcndLe i"nRevat: Puck-h. v. Kluge -
I« Ströhmz in St. Petrus-arg: N.- Mathissexy Kafanfche Brücke «« U; m War·

schau: Rajchman s« stritt-let, Seuatotska « If. s -

scher Bürger oder spanischer Adeligeii jüdischer Race
nicht so hoch im Range-steheii,"wie die Jtaxlzkommen
von fahrenden Abenteuererm Kirchenräulsern oder
von Lord-N?ayors. Der neue Heiland der Conser-
vativenmnßte wie niittelst eines »Zanberstabes sein
Werk yollbritigein Vor 400 Jahren wäre er als
Hexenmeister verbrannt worden. — Die Führer
der Eonservativ en berathen inzwischeti«« ei-
frigst über die Wahl des Nachsolgers Beaconsfield’s,
da demnächst ein Tadelsvotutn gegen die Regierung
eingebracht werden soll. Lord Cairns gilt als
präsnnitioer Nachfolger, da Salisbiiry wegen seines
schroffen Charakters unbeliebt ist nnd auch nicht den»
Ruf unbedingter Wahrheitliebe genießt, doch dürf-
ten stnäihtige FatnilietkVerbindnngen schließlich gegen
Cairns entscheiden. · s ·

..

In·Frankreich hat atn Montag dieser Woche der Be-
ginnderGeneralraths-Sessi«oii stattgefundeiu Es
ist zweifellos, das; in den meisten Generalrätheii die
Wahlfrage, wenn« nicht officiell, doch officiös« aufs
Txapet gebracht werdejn wird. Etwas voreilig verkün-
deneinerseits die Vertheidigey andererseits« die Geg-
ner der Listenabstimmung bereits, daßszsich eine ent-
schiedene Strömung-zu ihren Gii1iste1c«gebildet. An
Eifer werden es beide Parteien nicht fehlen lassen,
nnd an Agenteiiihaben sie auch keinen Mangel, denn
zuskeiner Zeit gehörten den Generalräthett so viele
Abgeordnete und Senatoren an- wie gegenwärtig.
Nicht »weniger-Lals- 296 Mitglieder Tder Ksammersdas
von 209 Repnblikaner) und 128 Senatoreti tagen in
diesen Departements-Versatnmlungen, also drei Fünf-
tel der Kainmer nnd ungefähr die Hälfte des Senats.
Erwähnt werden mag bei dieser Gelegenheit ,«"- daß
augenblicklich bereits 70 Generalräthe seine repiibli-
kanissche nnd nur mehrzivanzig eine inonarchistische
Mehrheit besitzen. - « —

Am Montag voriger Woche begaben sich uiehre
in Geufs wohnende S o«c ia li st e nanf das Stadt«-
hausj um die-Erlaubniūeinzuholien," seinen« Protest
gegen die in Petersburgsperfolgte Hinrichtung
der Nihilisten an den Straßenecken ankleben
lassen zu dürfen. Bei-der Polizeidireetion wurde
ihnen der Bescheid; sie sollten sieh diikect an »den Po-
lizeipräsideiiten Höridier wenden, welchersieh gerade
in Chåne aufhielt. Als Höridier den Protest drirch-
gelesen, erklärte er, das; er die Erlaubniß nicht he,-
willigen und daß ein Pia-rat· dieser Art » von7 de·r
Polizei herabgerissen werden rollt-de. Er’hob das
Manuskript auf,-«uml die Aechtheit der Unterschristw4

Insel, ihn Tals-König« anzuerkennen« und bewahrtensich dadurch ihre« alte Selbstregieritng der
"Großti"effe des Cyrus, Darins Hystaspis, machtederFreiheit der Chier ein Ende nnd nunfniiißterid auchsie snnters der persischen Steuerpresse seu zeiiszuii un»-
gehseure Schätze abliefern, welche« dannspvon den
reizenden Sultaniniienaiii Hofe des Großkönigss mit
Geschwindigkeit verthan wurden( «« «. ·

Voll Empöriiiig über« diese Sklaverei iwarendieChier unter den ErstenY welche ifie Lgaffebii rizizidjerdiePerser erhoben. »Jn»der, See chla t ei« aehatten sie» nicht "weni·ger. als» hundert· wohlbemanntekSchiffe aufhdem Meere, »und foäptkn niiteiiäek Tqxsz3feer-eit die inen zusz ewigem u«)m gerei·)e.k unabe,r kam eine Zeit der Trübsal. Sie sehickten hun-dert edle Jünglinge nach Delos,"" dem strahleltdettApollwzu opfern. Allein es swar iknlr eine der?Tode geweihte Hekatoiiibe :" blos« zwei s e)rten zurü «,

die Anderen alle waren derstggestd esrleSggnl Jleiähdaraus stürzte in der Haupt a t a v u ge an e
zeusainnien, ivahrscheinlich in Folgeseines Erdb-ebens.Von dendarin versamnielten hundertzwanzig Knabenkonnte nur eitå eilnzcikgeg fliichtemDJexzälaberFblrcilghvollends das ngü ereink , ie )ier»- — o e
wurde geschlagen und die Rache der Perser fiel. über.
die Jnsel her; zn Tausenden wurden die Bewohnerercnordet oder in die Sklaverei xverkaiist Trotzdemsehen wir die-Schiffe von Chirxs bei Salannsschoiiswieder tapfer mitkämpfeii xnnd xiåach dedr sglorreichen
Schlacht bei Mykalä war dieFrei eit wie ergewonnem

— kChiosT tratjetzt7einfin die Bundesgenossenschsfk
der Athener Als diese aber« zur drückenddetxwurde warfen die Chier sie ab lind» verbün e en 1
mit di» Spartauherkk,h und ais cmch diese Freilidhlksltzschaft und Aushentuiig brachten; trat Chlvss «

wieder zu denAthenern, bald ZU.PEU,T—ZZ.«UJJYIH.Dann aber war es für, immer vorbei MIE te? adäsUnabhängigkeit. Die Jnsel- wtttdsspkingefm3 ndReich erst der· Maeedoiiierz das« V« RöVerf »Am
der Byzantinein Jnnner aber behielt. Chkosspfespen

. - « - estxztzt auf die gucklicheRuhm nnd Reichthumx A, .
Lag« d» Insel; . di» Handelsschiffe »von allen Welt-gegendeii hiet«ankern und Waaren nmssetzen ließ,
und auf die unerfchöllfliche FVUchtBOIkeIt des Bodens«
welche der Landbau nnd Gewerbefleiß der Bewohner
wohl z» verwerkhen«wußte. »Aus dieser langen Zeit
sticht nur"hervor« die-zweite furchtbare Verheernng,
di« Chspz gzzkch«Mythtidates,»deii Konig von P«ont»u·s,
ekkitt. Als dieser - große Romerfeind noch einmal
versuchte, das MorgenlanddeiiLateinern zu »entre·i»»ßen,
konnten idieköjhier ihm nicht genug Freude darnber
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festzustellem welche den Präsidenteii von verschiedenen
Gesellschaften gehörten. Dazu bemerkt die geufer
,,Tribüne«:" »Was dieses Pslacat anbetrifft, sagen

l ewik es frei Hexe-us, so ist es traurig, Saß die Frucht;
linge es nicht besser verstehen, die Zurückhaltung zu

. beobach.ten,i welche- dein Lande gegenüber, das
" ihnen ein» A s yl bietet« zur-Pflicht wird.««" ·

Nachrichten aus Ttausvaal zufolge soll in dem
Triumvirat Joubert, Krüger und Prätorius Zwie-

» spalt ausgebrochen sein, indem letztere Beide, von
E der Kriegspartei beherrschtzsich gegen eine Abtretung

» von· Gebiet und« gegen Vergütung des im Staate
g! Natckl angeriehteten Schadens erklären; während I.lir.

« Joubert und feine Anhänger auf strenge« Einhaltung
« der Friedensbediugungen H besteheiu « Die Naihrichten

lauten überhaupt sehr inißtrauisch. Viele im Trans-
sz vcxal lebendeEngländer ziehen fort. Man fürchtet,

daū·eiu.Kr.ieg’ mit den Eingeboreiiezi iitnspzslnzxlgc ITD
J daß Transvaal fiberhaizpteiner bösen Zuk«.icnft» ent-

gegengehh — . s«
» «. - » · -

««

.. Ykotpah U. April-» zWiediirutU führt uns dekiWszgi
« dukrchxdie Zeitgeschichte T an einem ernsten .G.edenk-»

tagevsrüberxzaiif den 17..April fiel-bisher der Tag— dkk
« Geburt des in Gott,V«.1Ihs11de»11«K.ai-.
I sexs Aereexauidgelkdeszzgweitfeim Festlich

und« in- dankbarer Freude. hat sonst »das ganzeReich die-
" sen Tag begangen —«— heute wendet sich der »Blick.I«1itl;-t«
sp iiiehr dem Herrscher imzlPurpurmantel zu; er weilt
z( am Grabe, welches sich- vor zkarxtn MO11Sksf«k-kst»s.1"IPC1’-.
««- dem Sarge desspHingeniorsdeteii gefchlossen.«-— Wohl
· rnag innre, xwie bei allen bedeutsameren Tagen·.—s so

· jüxigst»k1pch, km: Ostertage· -,— intinsever fieberhaft
l( erregten- Zeit-auch an »den heutigen Tag »von»-gewisfer-
: Seite» Erwartungen besonderer Art anknüpfen. ·Wir
j ·

aber hoffen, daß alle diese Erwartungen am heutigen-
« Tage zurücktreten: werden vor »dem Gefühle dess Schrnerzezznoeflcher das Reich um . den hohen
I « Todten« an » dem« Seinem Andenken geweihten Tage

" zu»erfi"isll»e«n»ha-t. , Denn Eines» nur ziemt. uns, vor
. Augeic»zuzkhgltetx. : wir leben; in einer« Zeit der Trauer

-uziid.«sznichtzzd»er- Erwartungen. « . g -
-«—»- AnizAusgange dieses Semester-s: werden die

»M-atur"ität-"Prüfiing en der Ext«er-
»Ist-en ,- «d«. i. Derjenigeiy welche nichtdirect von. einem
"Gymnasiumz der Ostseeprovinzen das Zeugniß der
Reife »zum Eintritt « in- die Universität erhalten,
ausschließlich an den Gouvernemeuts-Gymnasien in

»-Rje«-v al und» i g a abgehalten werden· Jn Reval
sind die« bezüglichen Gesuche nebst den sonstigen«-
fzorderlichen Documenten bis zum: 30. Mai c.e bei
der zörtlicheti Gymnazsialdsjancellei ;eiuzrir·eich»e-n. -

«

Wie der Rig. Z« aus St.»-Pete"rsburg mitge-
theiltz "wird.,»zfunvgirt. der; frühere Gouverneur von;
Livland, WirkL Stgatsrathk« v. L y.s sa n« d e r.

, seit »
« szkurzer Zeit. als ,».»Direc-»k.or der Zarskoje zSfelosicheii

Eisenbahn» »« , :
««

- ZW- Bolderuu wird, unterm «1;4. ,d.2jMts. »gemel»-».
-« ""»det: 2D i e -Sspe·«,.e» i ft ei s f r e i , kdesgleichen dass

Fashrwgsser . der, »Düiia««,-Gesterii traf -«de«r-;Dai»npfe,r
»Hei-ff, Capti Qevvilivivx . Ikvvhlbehcslten hieirlexbst . ein:

Der Capitäii berichtet, daß dersMeerbusen auf ca
5 deutsche Meilen eissfrei"sei, und daß V« DCMPfEV
»Sil·oio«·sz ca. 8 Meilen von Düimwüude Yoch T«
csisefestsitzetg Die Abstkömxsiis hatisikh Vssrstsgsttz

. In Eftland betrug nach de« ETgebIIIffEUs de! V S 11

Jzstkäkkdischen statistischen Comitå gesam
vieles» Dqteu im Jahre 1880 die Anzahl der lebend g e
b o r e n e n Personen beiderlei Geschlechts 10,951
und im Besonderen auf dem platten Lande 9215, i;
Reval 1475 nnd in den übrigen Städten 261. Todt
geborene waren im Ganzen 308. Unter den lebeni
Geborenen waren. uneheltche in Estland überhaup
375, ·auf dein platten Lande 815, spinReval 49 uni

« in den übrigen Städten 11." Es st a« r· b e n «""in ganz
Eftland »7s569, und zwar auf dein platten Lande 6173
juszReval 1214 und in den, übrigen Städten 182

Demnach« betrug der n at ü r l i eh e. Z nw a chz
in Estland überhaupt 3882 und zwar auf. dem plat-
ten Lande 3042,- -in Reval 261 und in den übrige!
Städten 79 Personen. Nach den Confessrotien er:
gaben sich als natürlicher Zuwachs bei denEvangeli,
schen 3294,· beiden GriechisckyOrthsodoxen 59, bei
deznKcrtholiken 2 - und bei« den Hsebjsäern 27 Personen·
—-·. Ehe v· e rbi u d u nge n wurden. gesehlossenkt in
Eftland 2519, auf demtplatten Lande -2"0·(·)4-, in Reval
448 und in den übrigen Städten -67--; unter. denselben
waren solche» zwischen Gliedern der evangelischen Con-
fession 2384, der. griechischærthodoxen 4»8, der rö-
misch-«katholischen· 3 und der hebräischen II, undals
Mischeheu zwischen Evangelischen und Griechisch-Ortho-
doxen.60, zwischen Evangelischen und Römisch-Katho-
lischen 1·0» nnd zwischen .Griech-,is-ch-Orthodoxen. und
Rö-nxis»ch-Katholis,cheu-3. —;— Das V e r häl t n iß d e x
une heslich en Kinder zu den ehelichen ist in Est-
land ein günstiges, ssinsofexn sich im Jahre 1880 de»
Psrocentsatz der Unehelichesn von sämmtlichen Lebend-
geboren-en aus 3,4 und« in der zehnjährigen Periode
vom Jahre -«l870,.—- 1879 auf .3,-6 belaufen. Ueberall
sind» soi11st«i1-1,;.·Enr"opa, wenn man ganzes Länder in
Betracht zieht, die Zahlen höher:- in England« 5,5-
Frankreich. 6,«3, Deutschland: 8,«8,. Schweden 10.,3,Oester-
kelch:13,4«2c- . . - ·«

"-

- St« Yeletsbntg 1.5. April. Allenthalben im weiten
Reiche ist, soweit-bis jetzt Nachrichten vorliegen, ent-
gegen den vielfach« gehegt-en -Bes«o-rgnissen, das Oster-
fest ohne eine erheblichere Störung: sverlanfen und
so kann das Reich dass- ans. heirte,z den 15. April,
faliende 25 -jährige Jnbislärtm des-
Rkeichskanzlers F-ürst«e--n.«Gortschxa-
ko w -in seiner Stellnng als Leiter des Ministerium
des Auswärtigett ohne einen äußeren. Mißklang «; be»-».
gehen) Fürst Alexander Michailowitsch Gortschakow
entstanunt bekanntlich in direkter. Linie-dem Geschle chtek
Rjurikst er xist ein Nachkommedes Theilfürsten
Michail vonTschernigow und des Fürsten Jwan.
vosn Peremsysrhh welcher— den Beinamen »Gortschak«s-
führte» Die rein - russische ..H-erkunft- « und « die ächt
rnssischec Den-Erweise— sind dann auch-in— erster Linie
die Eigenschaften, welche die »Neue Zeit«- in ihr-en
heutigen Leitartikeln kein« dein. Jubilar feiert. » Das—-
genannte Blatt charakierisirt den Lebensgang und. die
Thätigkeit des« greifen Reichskainzlers .etwa in. fol-
gendcrszWeisesz .Nachs.»Bee.ndi-.gnzin"g des. zCursus im«

Zarsskojeässelckfchen Lycenm, wo er zusammen mir
VEM Dkchkek Puschkin und anderen bedeutenden Män

s nern erzogen wurde, war Gortschakow krcrzeszZei
- der Cancellei des GrafenzfNesselrode beigezählt uui
. WUVVE VCWUf zum Leszgatsionsecretär in London, her

n.ach in Rom ernannt. Jm Jahre l830. wurde e«
mit einer Piission in Florenz« betrant, war dann it
Wien, Stuttgart und in Frankfurt am Main bein
Deutschen Bundesrathe thätig nnd wurde im Jahr«
1854 als Botschafter nach Wien versetzt, von welche
Stellrrng er am 15. April 1856 zum, Minister des«
Auswärtigen erhoben wurdes Mit ausgesprochene«

»» Haß wider Oesterreich kehrte er in seinVaterlani
zurück: so war artch feine Politik fortan wider Oe

- sterreich und auf eine Annäherung an Frankreich ge
« richtet« Das Eiuvernehnren niit Frankreich konnt
s jedoch, «a.ls- eine mehr znsällige » und den wirklicher

- JnteressenRußlands nicht entsprechende Conibination
von keiner lange-n Dauer sein :·schon im Jahre 1862
noch deutlicher aber im Jahre 1863, wo. sich unter
den. Westmächten eine förmliche UCoalition wide1
Rnßlszarilyspaiif welches iuder polnischen Frage ein
Druck ausgeübt werden sollte, gebildet hatte, wandte
sich Gortfchsxdkow mit Entschiedenheit von Frankreich
und.-En«gla·nd»ab. Seitjeisier Zeit stammt· die. Po-
pulsarität des »· zum Vicekaiizlex» erhobene-n» .F«ürsten.
Die politisch-e Angelegenheit hatte dargetham daß
der einzige zuverlässige» Alliirte Rnßlands in Preußen
zu suchen sei und fortan herrscht zwischen diesen bei-
den Mächteti eine dnrch die nahen persönlicheir Be-
ziehungeU der beiden Herrscher: gefestigte enge Freund-
schafn Pii«t- dem Schlage bei "Scr;dowa im« Jahre«
1866 sah auch. Rußland sich gerächt an dem während.
des: Krimkrieges Rußlands feindseligen Oesterreich,
wobei gleichzeitig Rußlands Ansehen im Orient sich
auf Kosten Qeftenreichs xbedeutend hobkEiiiez Frucht·
de! wohzlwollenderu NeiitralitätzsRiißlands, während
des deutsch«-«fra-nzö"-sischen Krieges· war-die vomReichs-
kanzler bekannt gegebene, Aufhebung des Pariser
Tractates mit« feinen, Rußland ritn Schwarzen Meere.
einengendenk Bedingungen. Bei dieser Gelegenheit
sei bemerkt, daß die »-,,Neue Zeitkf die deutsch-freund-
liche Haltung Rußlauds währenjddes deutsch-franzö-

sischen Kriegesgdurehaus billigt-, sniit unverholener
Freude— aber auch den während desBerliner Con-
gresses zwischen Gortschakow und dem gehrlichen
Makler« »eingetrete«nen Zwiespalt· registrirtx »Ruß-
land« — schließt die »Neue Zeit« ihren Artikel --—»

,,wird- es« nie vcrgesset1-,sdaß- Fürst Gortschakow, der
in schwerer Zeit sdie Leitung» der russischeri Politik«
in -·.d,ie. Hand genommen, sein Jubiläuniz inszeinem
Moment begehn wo Rußland-, trotz der trüben inneren
Verhältnisse, dank zdep Thatigkeitc seines Reichskanz-
lers, die frühere, wenn nicht gareinegrößere Macht-»
stellrrngzcils ehernals,. in Europaseiinriimnitgfk -

. —-.Ami «13,- April» hat Se. -Maj. der -K ais e r
in Gatschiiio eine Deputation der Petersburger
Altgläribigeri und eine. solche der Gemeinsdeälstesteisr
des— Zarsskoje - Sseloscheii Kreis-es zu empfangen ge-
ruht.- -—. Am nämlichen Tage faistzd .i1ie»St·,Peter-;s-
burg bei Sr.-«Kais.. Hoheit dem Ober»- Commandiren-
den .d;»e-r Gxarde zundz « des St. zPetersburgers .Milit»iir-"
bezirke.s, Großfrirsten a di m i r

, »die O st er-

b e g lü ck w ü n f ch U 11 g. Statt( Zu derselbenversanrmelten sich gegktl 1 Uhr im Palais St. KaisfHoheit die gesaknmte Generalität des Gardecorpz
m: ihre: Spitze dessen Cokumaiideur General-Ah»tant Graf Schuwalow, sowie sämmtliche ReHZMUtZF
Cotnmatideure und Befehlshaber selbständige: Abtbei-
langen; ferner das gesammte QfficiereCpkpsxM
Leibgarde -Dragoner - Regiments, welches die« Eh»genießt, Se. Hoheit zum Chef zu haben, cndkjchsämmtliche Feldw·ebel, Wachtmeistey Stabshornistmnnd TambonwMajore des Garde-Cpkps« Um hasb2 Uhr erschien Se.·Kais. Hoheit in Generals -Uui-form, Allerhöchst Seine Gemahlin, die GroßfürstiiiMaria ·Pawlowna, am Arm, begrüßte die Anwesen-

. den und küßte dann Jeden derselben, beider Gene-
,ralität beginnend. Ihre Kaisk Hoheit reichte die

Hand zum Kuė Jeder der anwesenden FeldwebehWachtmeister n. s. w. erhielt von St. Hoheit ein
schöngearbeitetes Osterei, von der Großfürstiii einen

· silbernen Rahel. »
«

» -"—"Am Dienstag, den 14, d. Mts., find, wie
der ,,Golos«« meldet, II; HH. die GroszfürstinM a r"i a A l ex a n« d rpo w n a, Herzogiit von
Edinb·urgh,spitnd die« Großfürsten Ssergei Alex-a n d r o w it s cb , Konstantin Konstatitinowitschund der Herzog Georg Von Mecklenburg-Strelitz
in’s Ausland abgereist. s - ,

» — Dieser Tage sieht man, wie der »New-n
Zeit« mitgetheilt«wird, dem Eintxeffendes außeror-
dentslichen Gesandten in Stockholm, Kammeszrherrn
O k u n e w , des Bostschastrathes O no n in, Kon-
stantinoveh des General- Consuls in Sofia, K u -

m a n i
, snnd des Tersten GefandtsehafkSecretärs in

Brüsseh Baron M e y en d o r f f , entgegen.
—— Anläßlich der fchiweren Erkrankung des Ge-

ueralsGosttverneurs von Turkestan und Commandi-
renden der Trnppen des Turkestanschen Militärbezirks
hat Se. Mai. der; Kaiser szu befehlen geruhtrs die
Function des -Generali- Gonverneurs nnd Commaw
direnden »der Truppsetr »in« dem » genannten Militär-»
bezirke zeitweilig dem. MjlitäteGouverneur des Gebiets
Ssemiretschens-k- nnd Commandirendett der daselbst
statio-nirten Trnppety Generaläkikentenant K o l p a- .
k o w s k i , zu übertragen. - «

; «-——. Der »Ohne-II Zeit« zufolge— behauptet sich in
der Residenz hartnäckigi das Gerücht von dem bevor-
stehenden Rücktrittdes Grafen D. A. M i l j u tin
von seinenrPozstenals KriegsministenI · «» s

—- Wie vom Ladoga-See dem »Er-los« gemel-
dets wird, hat dort am 14. d. Mts. der N e w a -

E i sg a n g seinen Anfang getrost-unten- — - . -
·

—- DieExponenten der. Moskaner
A u« s» st e l l u n g , die durch die Vertagickig der-
selben geschädigt worden, sollen, wie der ,,Porjadok« «
erfährt, sofern sie zn den Unbemittelten Classen »ge-
hören, vom Finauzmiciisteriicm Entschiädigungeri er-
halten. ; - . . «

-:.—-.- EineBudapesteri Notiz vom 9. d. Mts. be-richtet von folgendem Verfalle: ,,Geste-rn Abends
kaxneiti langer,- vonsvier starken Pferden gezogeuers
Wagen von der ».Nextpester Straße in die Hauptstadt
gefahren. Auf-dem— gedeckten Wagen saßen vierzehnPersonen, darunter zwei; Damen nnd mehre intelli-

F; bezeugen »und ließen gihreSchlachtschiffe zu seiner«
.j--« Flotte§ stoßen» Jnsgeheizmz aber; hielten sie, weil sie:

« der Dauer seiner Macht mißtranten, gute.Fr·e1I-nd--—
HYTL fchaft .·tnit«den»-.R·ömer»n. Mythridates gerhielt davon»s; sichereszKundez erergrimmte -n-un·—-1i-b»ersidasi;-—stolze,
zsi tückisehezHandelsvolks und schickte« seineu.·sFeldherrn-

Zenobiosuiit einen; starken« Heere. Dieser« verlangte
und erhielt von dieser»einen».Jnsel ·200»Tnlen»te,.

« und als»»die»ungeheureszBuße-bezahltwar und die
· "Cszhier iiun dachten, sie, hätten sich« Frieden»erkauft,

kj da brarhen "d«ie Soldaten in die"·Städte uiid Ort-
schaften ein, trieben die Bewohner zusammen unt)

. aufszihreÅSch"iffe," die» von» dannen segelten, um die
«; Unglücklichem fernvonder Hei.math, auf die Sklaven-

«; märkte zu bringen. « . -I" . . ««

I, Jmspäteren «Mittelalter,,- als das byzantinische
» Reich aus allenkzFiigen ging, kamen die Lateiner

wieder. und setzten sich.s.auf - der-Insel fest. - Eine
.. Zeit lang wurde sie »von-den Venezianern und zwei-hundert Jahre laug von den-Genueser! beherrschh

Die Letzteren betrachteten Ehios als ihr bestes-Besitz-khum im Morgenlaude und bauten«die Citadelle,
.«" verbesserten den» Kriegshafew legten- Arsenale an und

- machten Chios ebenso wie Famagusta auf Cypern
T szum Hauptstützpiincte ihrer Herrschaft und Handels-

unternehmungens im Osten. , . - ;-.
«-

» Das Jahr 1566 traf iauch die schöne Jnselinit
« dem Fluche, welchen das turanische Steppenvolk über«

. die einst so lebensvollen Gefilde brach«te,—«-w«elch"e«das
sliebenswürdigfte und kunstreichste Volk der-Erde«

f· mit» so viel herrlichen Denktnalen geschmückt hatte.Der Anfang der Türkenherrschaft kündigtesich an»
»! durch eine gräßliche Verwüstung der ganzen Insel,

»

die dritte große Verheerung, welche ihr lebenslustiges
Volk tödlich in den Nacken traf. .Mä»nner,- Weiber

«« und Kindegewurden zusanimengerafft und hierhin»-
— und dorthin auf dasFestland gebrach»t, um das·

traurige Brod der Sklaverei zu essen. Nur auf
, Bitten der französischens Regierung, die ehemals» so

z; viel beigetragen hat, den blutigen Türken zu stärken,
wurde ein Theil der Einwohner wieder· freigegLben

« Und i1!"·die"zer.ftörte. Hein1ath"zur1·cckgeführt. Es ge-
» hörte der ganze Duldermuth der Griechen und die.

auf der Jnseleinheimische Betriebsamkeit dazu, um
- nur über aupt wieder etwas ernporzukommeir » Ein»

«« Erzeugnißder Insel, nämlich der Mastix,» sollte die»
«. Ukfache werden, daß Chios bei·denx allgecneinen
. VCVVSTHEIB »Welches alle Christenländer überfieh fo-
»: Zeile; der Türke feinen Fuß, daranfsetztg sich oben

»
«

« .

·« HCHIVZ hkkßk He? den, Türken auch Sakis Adassi

Vdex Mastix- Insel. -Mastix· ist ein großer Strauch
(Pistacia.1entiscus)-,;«. in dessen Rinde man »Ein-«
schnitte - macht, worauf sich», kleine Körnchen eines
gelhlichekvejßen Harzes hervordrängem das durchsicky
tig und wohlriechend ist" "uu»df zu «R»c"xucher"piclver, Fir-niß und allerei Lacken dient. Die Türkinnetrmjachen
noch«"a11»de"ren Gebrauch, davon: »die; meisten glauben,
sie könnten« ohne» Mastixszgar uicht bcstehettzspllnaufs
hörlichHhabeix sie davon Etwas-im Munde, indem« sie·leise daran kauen und drücken z, »denn löst. das Harzsich« auf, stärkt das Zahnfleischs,—reinigt dieZähneund· macht den Athem wohlriecheujdk Sie behaupten
auch, es stärke den "Magen und mache einen"vollen"
Busen. Nun waren· die Türken Lso artig ," die
MastizFJnsel der Mutter ihres Sultans zu widmemsie initj ihren zahllosen Dienerinnen und Gesellschafts»rinnen, kurz derganze Harem des «Großherr»i1»sollte«Niastix aus der erstern Quelle beziehen. »Auch« wsak
das Lliadelgeld nicht»zu« verachten , welches von den
übrigen Einkünften der Jnsel in. die Casse der
Sultanin floß. Die Chioten hattenjnun manchesVorrecht, siedurften dsurch ihre «"füns Archon«ten, von
denen Anfangs drei griechisch und» zwei« katholischwaren, sich einigermaßen selbst regieren. DieseArchonten bildeten auch »das"Geri»cht fixr Rechtsstreß Itigkeiten und die Steuerbehörde Sattitätsbesrmtendurften die. Betbohuersich ebenfalls wählen und« ihreNotare konnten Urkunden ausfertigenj die selbst beitürkischetr Gerichten vollen Glauben· geuosseri. »·"Fke»i-lich legten auch der Mutselinr oder Statthalter sowie«der"Aga, der noch besonders über «die"Mastixdörfergesetzt war, ihre Privat - Steuerschrauben an," »undkam« der Kapudan --Pascha«, "der«· Großadmiralz mit

seiner Flotte bei der reichen Insel vorbei, »so pflegtearich er einen kleinen« Raubgriffzn «knachen. Die Chiu-ten aber hatten immer etwas Geld« übrig; »den»der Mastix, die unübertrefslichen Feigen, OelYWkjn
Bauniwolle, eingemachte"-Früchte, aber auch die ein;
heimische Jndiistrie in schönen« Seiden- und Baum-wollwaarem endlich der immer« rege Handelsgeisk —

das Alles brachte immer wieder ·«JGeld ins Land»Dabei waren die Bewohner .de"r"Jnsel vongüienSitten, mäßig in allen Dingen und die Sparsam-keit, welche bei fast-allen Griechen Noth zur-Tugendmachte, fand auf Chios ihre Meister. — « « «

-Die Insel wurde deshalb weit und breit beneidet«dqspsonte das Jahr1822 ihr die vierte groė Vekxwüftung bringen, die. gräßlicherund blutige: war.als alle früheren. ,Man rechnete damals die Be;wohner von Chiosauf 120000 Menschen; in de»sechs Tagen vom 14. bis 2(). April schlachteten die

Türken davon »40.000-. Es. hatten tiämlich das-Jahrzuvor die ;Chioten,« xils spihre La-n-dsleutkt-j-g-T.bei IRS-M»
nahen Msrstilenäxeiiien Sieg-überspdiextürkifehe Flotte»
erfoch2ten, geglaubt, sie: kjönnterrjetzt aucheilirHanpt
erheben« nnd » die;- türkische Besatzirng angegriffen)-
Diese flüchtete in die Forts undscharmützelte Monate: «
lang, mit; den. Aufständischem Dann; aberkam der
Kapudank Pascha, Kara"».Ali,»e»i11« Bluthund ooitszzaltxs
türkifchent Schlage., Er landete, ein heftiger« Kampf
begann, »Tausende der. Freiheitkänzpferz fielen, Jund -
als ihr Widerstaud zu Bodengeschlagen war, »b,e-«
zann sofort das, Gemetzei. -Wir habenjq vor ein«
paar Jahren il1:den·.Bulgareiidörferii»Aehnliches «er-
Hebt; wurden« dort Hniiderteeibgethay ff; waren. es
jier·T«aiusend.e. ut1d-»sp.·z,1.in1»s·großen Theil» unter schaudert-»«
T)aste.n«Martern. »die» gräßliehe «»Naeh«richt»szur,
zriechifchenFlottekam» erhob sich ihre 7Mannschaft
)or «Wn«th und Rache zu der äußersten Anstrengung.
Dies Türken« wurden überfallen, ein. g,r«oßer"·Theil«
hrer Schisse durch zBrander» pernichtet und« der
Fapudan -·Passcha« mußte selbstspsichan den Strand
retten, den erinit Christenblut übergossen. Hier
Tand auch er einen gnalvollen Tod. .«Unglüeklicher-
veise hatten die-Griechen nichtspLeutes genug, die«
sanze Jnsel zu« fchütz«en. Die Türken warfen"«sich.,
etzt rachesclpnaubend auf dieMastixdörfer,..welche. der
ZultanimsJJcutter gehörten und noch verschont waren.
luf diesen, durften die Christen sogar· mit ihren51ocken,lä.ute11,«" ein-»Schall, für tiirkische Ohren« höchst
mpfindlich.—,« An1«..»19. Juni zog Mord und Brand«
n diese bisher: »so— glücklichen Ortschaften, 3«0.000.
Nenscheu wurden erschlagen, "ihre Wohnungen in
lsche rgelegtk Darauf machtensich diejkisirkifchen
Soldaten; noch« das— Vergnügen« einer Hetzjagd auf -
iie Flüchtigeth die in « den—Bergeti"»fteckten,"s"bis zu-
etztauf »der ganzen Insel das Schweigen des Todes«
Icklschtcc « » «» »« « · · « « «

«? Als Friede wurde, kamen Diejenigen, die sich
klücklichdekstcckk vdsk kübelks Wasser, hattenretten
önnen,· zurück und die Insel hatte ixviederrxm 16000
Einwohner. Dieiessindzdann langsam wieder ange-
oachsen bis-zu 38».000,s von denen aber nur- tausend
!ateiner·, jedoch über zwei-tausend; Türken sind oder
ckelmehc —- .tpare-«ir.s·, Denn welches JamtnerschicksaL ,

-iese Bevölkerung in unserenTagjdn erlitten, wie sie -

jesmal durch einen granenhaftenunterirdischen Feind
sekstümmeltz zerqnetscht und getödtetkwordety davon
ernehmen wir täglich eine gräßliche Scene nach de: -
indem. Die lieblichen Kinder, die-· großäugigektz «—
spllbusigen Frauen, die« schön sgezvachsenen Männer,
oelche desFremdlings Auges«cUkzUckkS-U- zwei-IN s! in;

halb versandeten Hafen. der Stadt Chios landete —

cvo sind sie? Wie Viele liegen elend von Mauer-
trücnuiern erschlagen und» ihre Leiihname verpesten
die Luft. Möge-«, .- wenn die irrrnen zitteruden Men-
schen, die am Leben geblieben, wieder etwas Muth
fassen, die. türkischeRegierung sich beeilen, den längst
gehegte-u Plan .»aus,znfiihreir, » den Hafen» der StadtChioä wieder ausznbaggerli und zuinFsreihaferi zuerklären! »»

" · « (Pk·)

· » ·Æannigfaiiigkg,
E Bose-Kurzem ist in Bremen eine ehirur-

g is ch"e O v« e r at i o n— vollzogen worden, welche ver-
dient, neben der viejibesprochenetr Billrotiyschesi Ria-
genreseetion Und anderen«bemerkenswerkheii Resulta-
ten der Chiiiurgie in sweiteren Kreisen bekannt Frist-»ver-deny Ein Mann soon 473 Jahren· hatte, wie die
,,Wes.-Z.« mittheiltz seit einem Jahreeiii schweresRückenniarksleidery welches frei) durch ein«-fortwähren-
des, nicht zu besszeitigendes Kältegefühl in den Beinen
und- fo vollständige Gefühllosigkeit in den Fußsohlen
äußerte, daß-sie selbst bei starkemsKitzeln uneknpsinw
lieh. blieben; beim Gehen schleuderte der Kranke-stark
die Beine; iselbst wenn» er am Stocke ging, machte
er den Eindruck eines Betrnnkenetrzs im Dunkeln zu
zehen, ohne zu falleu,. war ihm unmöglich, und selbst
beitnSteheu mit geschlossenen Augen verlor er so-
Fort dias«Gleichgewicht. Dazu gesellten: sich Blasen-
iähnrungsz uudverwatidte Erscheinungen. Eine Reihe
oon sAerzten erklärte diese Krankheit als R ü ckseu -

marksschwindsuchtstabes dorsalisx He!Patieni:-ivurde. in die Privatklinit von Dr. H. SCHLE-ler übergeführt nnd daselbst folgende: Opetattvsk
unterworfen: die beideneHüftnerven, die das Rücken-«
mark« an dessen unteren: Ende verlasseiy wurde»
bloßgelegt und einer mehrmaligeir so starken DehUIUA g
unterzogen, daß der Kranke, der einGetoicht P«etwa«170 Pfund hatte, dreimal an jedem Ne17V-V«m"
Qperationtrsche -in die Höhe gehoben wurde. NO
Ochs Wochen hatte xdiese Operatiön dem EVEN«
den-« Gebrauch seiner-Beine und. der oben exkl-DIE«
unteren» Organe zurückgegeben- Die sämmtlichsn ges "
rannten Krankheitericheinungetr haben siTIFCZVYWrMIper Gsheilte geht wieder ohne Störung THE« PF-
chäfttskkng U«ch«··« Yiervendehnsniigen gEHHTCV ohneym
zu den. neuesten xundwseltensten Operationen; eme
Iypperseitige Hüftmvsmhkkukkg ist insects-weh! »Mit
Icemals vollzogen worden. Es. eröffsssk sich VII«
Eins ganzes-seine Aassicht zu:- Bekaaipfussg W NOT«
Zettel! RückentltarksleidensD . .

g " .
»
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«gent aussehende junge Leute, neben demselben schrit-
ten mehre— andere Leute daher. Es waren r u -

sisch e F l ü ch t l i n g e in kurzen Stiefeln» SM-
felhoseln russischen Pelzmützell u. s. w« Jhk FUhkEk
und Dolmetsch ist ein delltschek HAUVVJekksbFIkschO
Er macht kein Hehl daraus, daß die REIPUPEII Illi-
sische Flüchtlinge sind; ab» we: sie sivd Im» wohn!
sie gehen, verschweigt er. Um LXFIHEDEII ZU Verm«-

den, berühren sie die größerenfStadte nur des Nachts.
Sie reisen nur mit ihrein eigenen Wagen, den sie
abwechselnd besteigen.« »

Fing Moskau liesgen fix? dielbeidemt bei Ver-
breitung verbrccheri eher r o c a m a l o n e n
ektapptexi jungen Leute nähere Angaben ver. »Der
Mpgk Z» zufolge ist der eine Verbrecher ein fruhe-
rer Studireuder der medic-inischen Fakultät der Mos-
kau» Universität, Namens « D j aspko n o, w , etwa
20 Jahr alt; der .alldere, mit der judischen Physiogn-
omie, bezeichnet sich als denJwanowo-- Wosuessem
skischen Kleinbürger Jwan K u l a k o w · und ist et-
wa 23 Jahre alt. Beide hatten kurze Paletots und
lange Stiefel an. Jm Polizeibureau wurden die
Verbrecher genau durchsucht, doch fand man außer
einer kleinen Geldsumme, sechs Rubeh nichts bei ihnen.

Juli) in Odrssa ist, wie dem ,,«Golos«-sptelegra-
phirt wird, erfreulicher Weis-e das» Osterfest
ohne jegliche Störung verlaufen» Wie ernste Be-
sorgnisse aber in dieser Richtung gehegt worden, be-
weist u. A. eine im Auftrage des General-Gouver-
neurs erlassene, streng» zu befolgeude Bekanutmachung.
Jn derselben heißt es unter Anderem: »Allen Per-
sonen, mit Ausnahme solcher, welche zum Gottes-
dienste gehen, »ist»«es verboten, während des Gottes-E
dienstes an dem Gitter der-griechischen Kirche auf
der Straße stehen zu bleiben oderzsich in Gruppen
zu versanimelrn Alle Zusammenrottullgeil aus den
Straßen nnd Plätzen siud verboten;- ausgenommen
sind nur Ansammlungen aus den für Volksbelustk
guugeli bestinunten Plätzeii oder« wo dieseAlisarnnk
lungen in Folge-besonderer Ursachen eine alltägliche
Erscheinung bilden. Diehebräische Bevölkerung der
Stadtwird aufgefordert, alle Handlungen zu ver-
meiden, welche Anlaß zu vereinzelten unangeneh-
men Auftritten geben könnten; besonders über-
wache man die Kinder, deren Scherze zum Zorn rei-
zen könnten«. - «

»
» · s

Die Krankheit des Gar! of Beaconssieltt sp
Die ,,Times« bringt interessante Notizeli über den

Verlauf der Krankheit des Lord Beaconsfield, in deren
Eingange sie hervorhebtx sdaß der Dahingeschiedene
am Jahrestage seiner vor zwölf Monaten erfolgten
Dinlission als Premierlnillisier gestorben: YAm Sonnabend, den 19. Märzzspeiste Lord Bea-
collsfield zum letztenx sNalek außerhalb seiner Behau-
sung und zlvar bei dem Priuzen von Wales in Nin!-
borollghhouse Eine-Woche später hielt er zum letztenMale eine-Berathurlg mit einigen spseiner politlschen
Freunde und Collegelu Der discutirte Gegenstand
betraf die Rede, welche LordCairns im Oberhause
gegen die von »der Regierungili Transvaalseingeschlak
gene Politik haltenl"sollte.- Lord Eairns, Lord Salisx
bury, Lord-Eranbrook- und LordBarringtoii waren
-,llgegen. Lord Beacousfield wardanials sehr« schwach, -
da er einige Tage unpäßlich geweseu,-;.und außer
Stande, sich, an sder Discuxssioslrjzuy betheilizgenj aber
er bestand darauf, daß. letztere in. seinem xZimmer
stattfiude Dies war daspletzteMal-,»daß Lord Bea-
consfield sich an öffentlichen Angelegenheiten« bethei-
ligte. Am 21. März, dem Tage liachseilier Erkran-
kung, sollte Lord. Beafcoiisfield dem Maler Millärs-
für sein Portrait sitzem Er hatte Millärs bereits
drei Sitzuiigen gegeben; aber-am Morgen des erwähn-
ten Tages sagte er zu Lord Barrington: ,,Schreiben
Sie an Apelles uud sagen Sie ihm, daß ich ihm heute
nicht sitzen kaum« Lord Beaconsfield war an diesem
Portrait viel gelegen, Seine»großeu» politischen Geg-
ner; Bright und» Gladstone, waren von Millärs ge-
malt worden und er hielt -es»fü«r keine Eitelkeit, daß
er ebenfalls auf der Leinwand-des großen Portrait--
malers seiner Zeit aus die Nachwelt übergehe. Während;
seiner» Krankheit beschäftigte ersieh znit der Eorrecturfeiner im Oberhanse gehaltenen letzten Rede über die
auläßlich der Ermordung des Zaren beantragte Bei-
leidsadresje an die Königin. Auch mit Bezug daraufzeigte «er »dies"elb»e Rücksicht auf —. seinen Ruhm. ,,Jch
will nicht«, sagte er, »auf die Nachwelt übergehen?
als einer, der grammatikalische Fehler macht« Eine
seiner, während der.Krankheit gemachten Aeußerungen
berichtigt einen zicmlich allgemeinen Jrrthum. Lord
Barrington fragte ihn eines Tages, wo er geboren
worden. ,,Jch wurde in der Adelphi (eiue Straße
im Westend Londons, unweit des StrandesJgeboren
und ich mag wohl sagen in einer Bibliothek Mein
Vater war nicht reich, als er sich verheirathete. Er
niiethete eine« Reihe von Gemächern iu der Adelphi
Und da er eine große Büchersammlung besaß, warenalle seine Zimmer damit qefüllt darunter auchxdas -
i« Welchsm ich zur. Welt «skam«.«ss-..,Einesp seiner legten«
Aåußekungeli wart die nachstehensde charakteristische«sssöch Ulöckdte lieber· leben daher« ich. fürchte michspnicht
V« dem Tode· «, Jeh hab-es vieks sjklitten wäre ich ein
Nkhilist gewesen, so würdeich Dlllesgszeskaliden haben—«..Es ist dies eiue humoristisehe Anspielung auf die
ikkkhÜMITchE- Abersvorherrschendiessdee daß die·Nihi-·Iistkv gefoltezct werden. Lord Rom-Ja ist, wie. die»TTU-Ies« CVfAHTV von Lord Beaconsfield zum allei-Use« CUWTPV feine! gsfammteli Privatcorrespondeiiz
bestellt worden, mit der Vollmacht damit uach Gut-dünken zu verfahren. «

« l « «
Die Lekche LVTV Veacvnsfields wurde eingesargt

und lag in demselben Gemache, in welchem erjstarbpStundlich trafen Blnmenkränze und Sträuße beglei-tet VVU«A,lIs,DrückcU" dcs lind BedaUek,Us, ausalle-n Schichten der Bevölkerung ein-Und wurde» zufden Sarg gelegt. —

Mr. Gladstonehat an« Lord Rowton folgendesSchreiben gerichtet: « — . . ..

»Schloß Hatt-ordnung. April.
Geehrter LordRowton l, Nach-den gunstigereu Be-

richten hintereinander folgender Tage bis gestern ver-
nahm ich heute in früher »Morgenstunde mit trauri--
ger Ueberraschung die Kunde von den: HinscheidenLord Beaconssield s, eine åliachrichtz die mit dem tm»-
rigsteii Interesse im ganzen Lande inid außerhalbseiner Grenzen betrachtet werden wird. In Ueber-
einstimniung mit der Ihnen« bereits gesandten De-
Pefche IVUUsche Ich sofort, Sie und die Testamcnts-vollstrecker des Entseelten zii beuacbrichtigen, daß, wem;es» VETEJI Wuvjchen entsprechen sollte, ich vorbereitet
sein wurde, die nöthigen Weisungeii für ein öffent-liches Begräbniß zu ertheilen. Indem ich seitens der
Regierung» diese Ehrenbezeugung anbiete, fühle ich
Mlch versichert, daß ich im Einklange mit der Er-
wartung und dem Wunsche des Publicuni handele.Jch verbleibe, geehrter Lord Rowton, ausrichtig der
Jhrsgss , . ,

« W.«E.Gl«adstone.«
Jn Ertviederiing auf vorstehendes Schreiben des

Premiers telegraphirten die· Testainentsvollstrecker Lord
Beaconsfields (Sir Nathanael de Rothichild und Sir
Phlllp R0se), sie seien durch das Testament Lord
Beaconsfields daran verhindert, das von der Regie-
rung angebotene öffentlicheBegräbniß anzunehmen.
In seinem» vom 16. September 1878 datirteii Testa-.ment verfugt Lord Beacoiisfield nämlich, daß er aufdem Kirchhofe von Hugheiituen in derselben Gruft,
in welcher seine vorstorbene Gemahlin, die Viscoun-
teß Beaconssiellx ruhe, beigesctzt zu werden wünsche,
und daß sein Begräbnisß ebenso einfach sein möge,
als das seinerverstorbeiieu Gattin gewesen.

« Waiinigialiigexu
V orladun g .Hartniann’s. Das Mos-

kauer Bezirksgericht erläßt eine Bekaiintniachung
laut welcher Hartmann (alia-s« Ssuchoriikow) als
verantwortlicher Schuldner vorgeladen wird. Diese
Bekanntmachuiig besaghdaß der Kleinbürger Nikolai
Stepanow Ssiichorukow in Folge einer Schuldfor-
derung im Betrage von 1000 Rbl., welche der Be-
vollmächtlgte der Moskauscheu Kaufmannswittive Ma-
trena Ssnrowzewa, im Namen uudAuftrage dieser,
beim Moskauschen Bezirksgerichte präsentirt habe, be.-
hufs Liquidirung »der.Schuld vorgefordert werde. -—-

Leider ist die Aussicht darauf, daß der betreffende
Schuldner sich .stellen werde, eine äußerst geringe.

—- UeberdieDeutlichkeit der-Unter-s ch r i f t e n h a t - der s preußische Iustizniinister
unterm 14. d. eine allgemeine Verfügung erlassen,
worin unter Bezugnahme auf frühere desfallfigeEw
lasse die Iustizbeamteii darauf hingewiesen werden,
sich bei der Vollziehung anitlicherSchriftstücke ,,einer
deutlichen Namensunterschrift zu befleißigeiuk Dann
hießt es weiter: ,,G»leichwohl gehen noch täglich
Schriftstücke ein

, welche an Stelle einer leserlichen
Unterschrift des Namens Schriftzeichen enthalten,
die zwar einen Namensziigdarstelleii follen, sich aber
als durchaus rinlesbar erweisen oder doch nur init
Mühe entziffert werden können. Ansz einem gleichen
Mißstande leiden vielfach anitliche Schriftstückq die
für das Publicuni bestiniint sind. Ich nehme hier-aus Veranlassung, jene älteren Verfügungen von
Neuem in Erinnerung zu bringen » und dabei die
zuversichtliche Erwartung auszusprechen, daß es mir
werde erspart werden, die Nichtbeachtung derselben
im einzelnen Falle besonders rügenzu müssen.

»— «—"— Ein Pariser Buttersla«den. Wie
ein -jedes Detailgeschäft beiden verschiedenen Na-
rioiien seine berechtigte Eigeiithüinlichkeit,hat, so ist
Dies namentlich auch bei den Pariser Butterlädeii der
Fall. Jederniaiinweiß, daß die französische Eßbiitter
untejrden feinsten Producten dieser-Art eine- hie-wor-
cageiide Stelle einnimmt. Aber es ist vielleicht noch
unbekannt, daß die sogenannte Kochhsgtter niemals in
Den Pariser Butterhandluiigen verkauft wird, die
über die ganze Hauptstadt dort verbreitet find, sondern
ausschließlichinur Eßbutteu Die übrigen Verkaufs-
Irtikel besteheiiaiißerdem nur noch inProducteii der
Milchwirthschaft und-Eiern» Es sind alle diese Läden
EuParis fast ohne Ausnahme wahre »Mnsterstätten
von Ordnung und Sauberkeit. Iungezzilliädcheu und
Frauen in blendend weißen Häubchenxzszilcsid Schürzen,
höflich und entgegenkommend, bedienen die Kunden,
während eine würdig anssehende Matroiiezani»»Zahl-
tifche sitzt, das Geschäft ü«berwacht, die Bücher führt
unddieJGeldbeträge einnimmt, wie ja bekanntlich in
Paris die Frauen »in ijpandelsgeschäften das Mono-
pol der Buchführuiig zu khaben scheinen» Trittnian
an« einen» solchen Butterladen heran, so findet sich
zuuächst im« Schaufenster ein großes, lose geordnetes
Bouquet von frischen Blumen ausgestellt, das aus
irgend welchem ländlicheu Garten entnommen worden
ist. Außerdem pflegt nichts weiter im Fenster zu
stehen, als vielleicht noch unter seiner Glasglocke eine
Vartie Schweizer szoder anderer« Käse. Im Innern
DesLadens erblickt man» ferner einen langen Laden-
tisch in Hufeiseusorm,. auf welcheni Eier und Käse
Ierkauft werden, und an beiden Seiten desselben noch
se einen Tisch mit Marmor-Platte, auf welchem etwa
oier mächtige Buttermasseii sich aufgehäuft befinden,
xvelche dieForm von umgsestülpteii Butterfässern haben.
Oberhalb von jedem dieser Butterklumpetiszhäiigt so-
dann ein zierlicher Silberdraht von etwa zwei Drit-
tel Meter Länge herab, dessen beide Enden in einem
Stück Kork auslaufen. Vermittelst dieses. Drahtes
schiieidet die Verkäuferiiy und zwar mit erstaiinlicher
Sicherheit in Bezug auf das begehrte Quantum,
jede beliebige Buttermenge von« einem halben Viertel
Ldemiquariy bis zu einein halben Kilograiniri ab.
Weil diese feine Eßbntter ein so kostbarer-Artikel
ist und. täglich überdies- frisch verkauft wird, so bil-
den auch nur solche. k1eine».Qszuaiititäten davondeii
regelmäßigen Begehrder Abnehmer- Die Verkänfee
rin legt dabei jedesmal die verlangte Butter auf» ein
oiereckiges Stück weißes Papier, das auf der Wang-
schale ausgebreitet wird, wiegt die Butter ab, steckt
dann mittelst Stecknadeln die gegenüberliegenden Ecken
vom Papier zusammen und legt fchließlieh die Butter
der Käuferin in den »Korb. In einem Pariser ,Butter-
laden braucht man die begehrte Butter weder vorher
in kosten, noch daran zu riechen, weil zu dem benann-
ten Preise die Butter jedesmal immerk.,-vollkoninien,
Das heißt vortresflichvon Farbe, Textur und süßklee-
duftendem "Aroma- ist. «Gesalzen wird die Butter
Jus dem Grunde nicht, weil sie alltäglich frisch be-
reitet wird. Vor zehn Jahren schon betrug der Preis
Ier feinsten Eßbutter in Paris etwa 2 Francs (1,60 Its)

Winter 1870 zu 71 galt sie dagegen sogar bis zu
40 Franks und war zu diesem Preise kaum noch zu
haben. «Sehr praktisch ist auch die Pariser Si-tte in
Betreff der Eier Die Eier werden nämlich jedes Mal
nach ihrer Frische und Größe sortiri. Die größten und
ganz frischen Eier sind zum Verzehren gleich ans
der Schale am höchsten begehrt. Jn den Läden wer-
den sie als ,,0eufs å la. coque« verlangt. Nächstdem
folgen in der« Preisscala die Eier von inittlerer
Größe und endlich die kleinen Eier, die meisteniheils
zu Omeletten verbraucht werden.

. g g» c a l c n;
f Die Mnßezeit der Festtage pflegt uns die will-
kommene Haltestätte zu bieten, von der aus» wir,
uubelästigt von den drängenden Aufgaben des Alltag-
lebens, den Blick freier in ·die Zukunft schweifeii
lassen und uns prüfend die Ziele unserer zukünftigen
Thätigkeit stecken. Hoffen wir, daß auch für die Jndn-striellen und Gewerbetreibenden unserer Stadt, gerade
mit Rücksicht auf einen besonderen Gegenstand, die
hinter uns liegenden Ostertage solche Haltestätteugewesen seien: hoffen wir, daß sie von der ihnen
gewordenen Muße aus nunmehr mit festen Plänen
derbevoxsteheiidenZw eiten Dorp ater Ge-
werbe-Llusstellnng, diesem Feste ihrer
Berufsarbeih entgegensehen und nun; rühr-ig Hand
anlegen werden zur Ausführung ihrer auf diesem
Gebiete harrenden Aufgaben. —- Wie wir hören, hat
das Ansstellnng - Eomite es an Rührigkeit für die
glückliche Durchführung des von ihm zu leitenden
Unternehmens nicht fehlen lassen: die Glieder -des
Eomites haben es einerseits sich angelegen sein lassen,
auch auf privatem Wege zu möglichst zahlreicher
Beschickung der Ansstellnng anzuregen,- andererseits
haben» sie das Programm der Ansstellnng und die
Ausstelliing-Bedingungen bereits in genügend festen
Grenzen"abgesteckt. Das Eomitö besteht unter dem

.Vorsitze des Hrn. A. v. Sivers-A-lt-Kusthof, »aus den
Herren E. Beckcnaniy G. Blumberg, E. Drvß, F.
Fischer, A. v.»Hofmann, E. H. Laakcnann, Schlüssel-
berg, P. Schlüsse, W. Stieda, G. v. Stryk und P.
«Rötscher. — Die Ansstellnng soll bekauntlich mit
der alljährlich hieselbst stattfindendeti Thierschau ver-
bunden nnd in der Zeit vom 27«. bis zum 31. Au--
gust abgehalten werden. Jhr ersterZweck ist, Be-
lehrung über» den jeweiligen Stand« des Gewerbes
und derszJndustrie unserer Stadt zu ertheilen und
zu weiteren: Schaffenund zur Vervollkommnung un-
seres Gewerbes förderlich anzuregeiix Sie soll nicht
der bloßen Schaulust dienen und sollen darum, um
nur e in Beispiel anzuführen, auch Rohmaterialien
sowie Halbproducte zur Ansstellnng gelangen. Frei-«
lich soll aber auch nach Kräften ästhetischen Rück-
sichteu und dem äußeren Wohlanssehen der Aus-
stellung Rechnung getragen werden, so daß aus die-
sein Gesichtspuncte nur dann die Ansstellnng von
Rohmaterialien und Halbproducten neben fertigen
Producten zulässig erscheint, wenn daraus ein Bild
derHerstellung des fertigenProductes gewonnen
»wer"d»en kann; Um eine möglichst vortheilhaste und
geschmackvolle Placirung - der ·.Gegenstände zu fördern,
ist ferner den Exponeuten gestattet,- ihre Erzeugnisse—-
auf besonderen Gestellen, .in gesonderten Schränken
und Vitrinen oder mit besonderer Ausschmückiiiigs
auszustellen. . - «; . -" - « »

Die bevorstehende Gewerbe-Ansstellnng verfolgt«
aber neben« der Belehrung und Anregungin unseren
localen gewerblichen Kreisen rioch einen anderen wich-
tigen Zweck: Ysie soll gewissermaßen» eine Vo r«-
A u s ste l l un g zu der voraussichtlich im »Jahre
1882 in Riga abznhaltenden b al tissch e n G e—-

w e rb te -"·«A-u«s stell u n g abgeben. —- Daß- das
Dorpater Gewerbe undzdie Dorpater« Jndnstrie im»
Allgemeinen rnitz dem Vorort usnferer.-P·r,ov·iriz nicht
concurrireu kgrnien,-wissen-;;:1Jvir ja nur zu wohl; sicher-
lich aber werden zmanche unserer Producte hinter den-
jenigen der kleineren baltischen·. Städte nicht«"z1i-
rü»ckstehe·n. Ueberhaiupt darf ja die Rigaer Ansstel-
lung nicht so sehr als ein Wettkämpfen um--den
Preis, wie vielmehr als eine» p·atriotische, belehreude
General-Reime über den Stand des Getverbes in
den Ostseeprovinzen ins Gesammts angesehen werden.

? Aus diesem Grunde— und speciell noch mit Rücksichtauf die vosricRiga ans. den Dorpater AusstellernT in
dankenswerther Weise keingeräiinite Sonderstellung
durch »Genehn1;igung einer Collectiv - Ansstellnng er-

-.·scheint»die., rege Beschickung der Rigaer Ansstellnng
von Seiten Dorpats als eine Ehrenpflicht: Dorpat
darf sich am -Wenigsten von diesem baltischeu Unter-
..-n-ehknen loslösen oder sich lau zu demselben verhalten.Nicht wäre es ein Vorwurf, wenn die Dorpater Aus-
steller mit verhältnißmäßig wenig enPreisen aus
Riga zurückkehrten ; wvhl aberwärees ein Vorwurf,
wenn Dorpat mit nur wenigen Producten, sszrnögeri
dieselben auch die höchsten Preise-erhalten, in Riga
vertreten wäre. "- s s « l ««

Die erste Vorstufe zu einer wünschet1swerthen«OBefchickung der baltischen Ansstellnng bildet, wie
gesagt, unsere diesjährige Gewerbe-Ansstellnng. Mid-gen unsere Jndnstriellen und Gewerbetreibenden des
eingedenk sein! Gerade auch für— unser Dorpater
Unternehmen gilt es in hervorragendem Maße : nichtDenjenigen trifft Tadel, der nicht das Beste aus-
stellt, sondern Denjenigen, welcher in bequemer Lässigs
skeit garnicht-s ausstellt; nicht Derjenige schädigt sich
materiell, der mit einem geringeren« Preise fürlieb
nimmt, sondern Derjenige, welcher) aus Mangel» an«
Unternehmung- und Arbeitlust die Hand nach öffent-licher Anerkennung garnicht auszustrecken wagt. —»—«

Hoffen wir, daß unsere Gewerbetreibenden in dieser-Vkzlehlltlg tühtig ihre Kräfte entfalten werden: die
Zeiten sind wahrlich ernst genug, um gesteigerte
Kraftanstrengung und Rührigkeit als ein einfachesGebot der Nothwendigkeit erscheinen zu lassen.
. N c n tu e. II e Ei. .

Kiyo, 16. April. Hier ist soeben die TofsicielleGenehmigung zur Ausführung der Volkszählung in
Livland eingetroffen. »« ««

» Berlin, 27. (15.) April. Der Reichstag geneh-
nugte den Antrag Virchow.’s-, betreffend die- Be-
thelltgung an einer Erforschung der Polargegendem
Der Ehef der Admiralität Siosch und Staatssecre-tat» Bötticher hatten sich im Allgemeinen zusiimmendgeäußert. . »

Karlsruhe, 25. (13.) April. Der Großherzog
hat den früheren Ministerpräsidenten Stösser zum

Präsidenten des Oberkirchenraths ernannt. Stössenh« heute sein Amt angetreten. »
, GIV- 27.«(15.) April. Feldzeugmeister BeitedekIst hsUks Morgens gestorben·. -

Itzt-den. 25.« (18.) April. Umkehr-us. .Schatz-secretar Grosvenor kündigte im Namen des PreuiiersGICVstVIIE für den s. Mai einen Antrag auf Errich-tung eines Monnmentes zu EhrexiYLpkdyzeqcousgfceld’s· m der Nähe des Westminster an. (Beifall.)DIE «TI«UUV« spkkchk sich bezüglich der tunesi-fchSU Frage VCfÜV CUZ
- Uach Lösung der gegenwär-tigen dortigen Verwickelungen »die· zukünftige« Ver-hältnisse von Tnnis durch Verständigung zwischenden Mittelmeermächten festzustellens . · »

London, 27. »(15.) April. Unterhaus Bradlaugh
erschien heute wieder und weigerte« sich sortzugehenj
wurde aber gewaltsam hinteredie Schra1ike«gebr«acht. sGladstone erklärte, erxkönue der Bill Laboucheres « -
Jedem die Eidesteistuug oder Eidesstettexkiäkieng zä -gestgtten-, angesichts der Dringlichkeit der, Lands-Hi,
keine Förderung zu Theil werden, lassen. Northcote .
betonte die Notwendigkeit, die Profanirung des ««
Eides zu verhindern. Die Regierung sei Everpflichtet,ixs
das Haus denSchwierigkeiteu zu entreißen-s Glad--
stone schlug vor, Labouchere?s: Bill auf die nixorgigeg
Tagesordnung zu stellen nnd erklärte, -»es·seiznie»ht.»die Pflicht der Regierung, sondern «— derzOpposiztip ·, «;
eine Lösung der Schwierigkeit vorzuschlirgem welihxj
trotz der Vorschläge und Vorsicht der Regierung, bonI-««
der Opposition hervorgerufen sei. - Die ·Deb«atte««"
dauerte fort. . .

«.
, » · i« —;2 «

Paris, 27. (15.) April. Emile kGirardiii «»ist« ·.

heute Morgens um 8 Uhr. gestorbein ·
»

··

· «—

l Paris, 27. (15.) April. Lieutenant Weindermervom Arabischen Burean in Geryville wurdezugleicg .mit vier Spahis von den Benama erinords,e·t,»’. un «
zwar in Folge der Hetzereien eines mohaniedaiiischeiiPriesters (Marabiit.) Zu derselbenseits wurdeauch»
eisn Postcoiiducteitr zwiechen Saida rindGeryvilles
ermordet; die Postpferde wurden— geraubt. s. Eine«ans vier Bataillouen Jnfanterie und drei.Schw,adrok. «

neu Cavallerie bestehende· Truppencolonne ists nach :

Geryville abmarschirt; eine andere «·a»us einem Ba-
taillon Jnfanterie und drei "·Schwadronen7 Cavallerie ,

bestehende Colonnewird nach Süden abgehenxk s
Feontiautinopeh 27. (15.) April. Die Pforte· er-

ließ gestern, telegraphisch »ein Cireular anzspdie Pe«r-
»treter im Auslande, betreffend »den, Einmarsciy der z.Franzosen in Tnnis « · ·»

Fuad Paschifgeht anstatt Reuf Paschas1iach«Ssz«i.«T-Petersburg um den Kaiser vonxRußlandsz«u"begrüßen.- «-

i i · iliesliegzraiume »

d e rJnte r n. T ejzeg r a p h e n-A ge, Ujtstixi Es:
. Wien, Donnerstag, 283 (16.) April.- »-Die" an-«:-
gekündigte türkische Cireularnote Betreffs des Ein-IT?
marsches der Franzosen in Tunis ist «heutes«dfeiiifx·x
Wieuer Cabinetnoch nicht mitgeiheiltspkwordenz»Hier; «

« wird-»der betreffenden «—K-undgebun·g« jeder praktische«
Werth abgesprocheii,»i« TII E::««.".- s:
· London, Donnerstagxssåjfisxj -Apri-l-«.«Jn«ders·Si·-· ««

tzungi des Unterhauses xinachte »Lab7ouche"re kdiejzE Mist-J?-
-the·ilung, -·daė-"«7Bradlaugh«,""; mit: 3 Rücksicht .-auf« eine E·

» «mögliche Gesetzesänderung, von der!- Verfolgung« ««
nes Anspruches abstehe,. und, zog: seinen IAutrag auf
Vertagnng des. Hauses zurück. -«-- «? "- « ««

Landes, Donnerstag , 28. («;16.) åIlpril·."-7)7Die·
,,Morning Post« « erfährt, Northcöte Zwei-des· die Edurch »«

"de·n -Tod·«-rdes Carlos· Beaconssield erledigsztessFührerdk
schaft der: conservativen Partei «·überiiehmeni«·E-Die«

»Leitung · der Opposition desTOberhauses» iosejrdessder
Herzog von Richniond übernehmen. «. «: :-

«· Der· -,,·Times« zufolge hat LordJPägetEE den« »Bei-»«zschafterposten in St. Petersburg aus«-TKlima abgelehnt. "» ··»·»;«;

« Paris, Freitag« 287 April; GTU.I«C·TA·«SI,OLHSHF..Y.
.,rot telegraphirtf aus· Les «jie«··optr-27.. Apripssxsf
vernenr von. Kef übergab Kef,s·»-als»»be«rei·ts—-:,dor-«;An-
griff vollständig vordere tetsskivarki sYHszVägergoi niarschirt

’noch am 28. (16.) April-"«in- das Medzerda H Thaluiid läßt ein Besatziingrorps ixiKezf zurücke» »Die tele-
sisssphischs Vstsissswsig sxsischs»x:-Tik:iis- issxd Als-eignes-
ist wiederhergestellty Eine ·»St··-«o»·rui1g»"der»"Ordn»nng«.,
in Tunis wird nicht uiehr"befürchtet. ·Der«Be»y·· «·voii·
Tunis stellte dem französischen GeneralklsoiisnlsRoustan
eine neue Protestnote zu, in· welcher das zslzorrgehen
Frankreichs als dem Völkerreschte zuwider bezeichnet
wirdj Der Bey theilte den. Protest anifh den- ande-
ren Consuln mit, hinfügend, ersei bereit,»di·e·Angze-

- legenheit der E«titscheidung· dszerOkächte zu un·t»erbr»eiten.z
·« Honsiantiuepei,«sz Do1inerstag»,« 28. (»,1»6.) »··April«.,»

«— Derwisch Pascha hat« ··ini»t"« 10·,000 Mann Priskrend s
zur Uebergabe gezwungen, UND die Häupterspder ;Liga,-,«
uud die Stadtvertretung gefangen iiach Konstantiiiigpel
gesandt. Die Albanesen halten Stsziml"ici, fünf Meilens
nordöstlich von Kossovo-Polje, beseytp Es«

YT «— Wüsscksiiltid Ists Emiistix --·.---; preis? us;
« Donnerstag, 16. April, Mittags= 9,25·Firß."- ·«

· Freitag, 17. April,.-M.itk0gs.7i-s9,752;FUė

Wisse-press- isix grogzlsex sc.’

d I, U u 119 It« -.:s-’

Salz tät. L .

Akt(
. 77 RU- — KI-

ie r. vune u . .
." . . -

"«-Norlirfpegzifäpe Heringe pp. Leim-»» . » .
-.«

». 29 bis-IISttömlinge VI· innere. . . .
. .

«! im ne«sgetiriozsnPllds . . . . . .s ..-«s-:«·--:" 130 L·
Zins: . Insekt« geschmiedeten i« Simses! Bfxkkx NU-

-» enge-Ies- IU»SICUIIUI- «' eweisiin "—- n«Btetmlyolzs Birkensolz pr. FOR! «
«

««
'

z
«

»·

W·
do» Tannen glz irr-FAM- —·: A) :EETITXYIFUFZLYHTHILTIOI « : txt-Te:- Ex :ZHFJ If» DIE; ·

· ,

.
.

. . . . . 15—20 ne!
Gachpfaunen pr. Tausksd , « · -

«
« « « - ·

see-it gewinn-c) pr- TYIMO -
« - s - z - i90 K»

Für vie Redactipn verantwortlich: ·«

Dr. E. Ist-triefen. - s Sind; A.—«Dasselblatt.

M 88. Zier« ,Vospkjcrzk Desxtgat 1881.



Von de: Zentn- gestattet Docpa ,« den 17. April 1881. DER« M Verlag rotes. Mem-sen.

Ein« Ydxpllckye Petrus-W. 18»8"1.Æss

Vvtlt eitlem Wohl-LETTER« Rath? der -

.. IDXIIIIIIIL « · Einem hochgeehrten Publicum und insbesondere unserer werthen Kundschakt machen wir ·a ·e" dl gH« « .« - «— s - ·· l .hierdurch die ergebene Mjttheilung, dass wir in
. laß ..er nachgenannten verfterenen » - -»

Personen, nun-lich, der Haiisbesitzerin - s · s» « ». Eis-a· Axexandex · Eoujevaxsd JNHz Z« , r.
Anna· Kriffzottiz geb-.- Glums .·· · -»» «»- » - »

. »-
- . —

b k 2 d T tt s Amq.«.Y-;.ls-«-"-- . « F— VMVF Were« FWY Kenntniss unserer pipi KIIINISCHM - . »» »
Hslllmesp wzyhlberss. geb« R« zu bringen dass kiir die Dauer»
m«al«.s1.«"·-l—«"d Z) des Fakbzekllleifters «’einiger Tage wir ausser Staude

-C·et-kl»·»AUgll·s»tsz Ysessllmutiit letlts »Hu« " Wäsche sowohl shzaholell
weder» als Glnubtger oder Erben -

’
·

. .» - wie abzuliefern. . » » - . ».· - -oderunter Irgend einem· andern Rechts-s . · - zzzzjzxfix T ·

tite»l···»fsz»gegrsindetse Ansprüche niachen stavcnhagcll Zoll. eröffnet; haben. » » » -
Jullyllglenllllelllenlhlermlll«aufgefordert« , Dasselbe ist mit einem reichen Lager der schönsten und geschmackvollsten Nouveautes «»lszllllllkkll lellzfs«"lplolrlaten» a« Hallo» der sahen, hauptsächlich in englischer Wa·are·, ausgestattet und wird in fachlicher und kaufi ·IFJÆPYOJAIUBYA spalesisedls als« Hm Jkn Unterzelchneten Verlag« Tstspeben vinännischer Hinsicht von bewährten Kräften, die in unserem Berliner Hause lange Jahre thätig
1 October 1881 be: diesem Rathe erschienen und durch alle Buchhandluw . . .

. ..

R; mzldcü Und rsplbst ihreetlwaigkn ge» zu· beziehen; . » gewesen sind, in unserem Sinne und llllslick lljlsckck ohcklclkllllg gcflllllkli Wcktlclh
Fcllrderittltizlgeiisspunldsonstigen Ansprüche s— «· «· · »

, « «· - Wir hoffen, dass· uns das Vertrauen, welches wir- bisher dort in· so reichem Maasse« «
anzumcldeii xundk zu beut-findet» bei «
de·r·a··»sdr·»·cklichen Vertöarnungszdaßi · «»- · wie vor unser eifrigstes Bestreben sein, dasselbe durch, aufnierksamstesßediensung der uns mit .
nachAbkdrlfdspserFkzstzzkemanddmehk « Aufgezeichnet Von . ihren werthen Aufträgen beehrenden Herrschaften zu rechtfertigen.
in»diefenNachlaßfarheninitirgeii we-» . » riedtjkh te» Wald· . Ikj a A» kjj 1881» - s « ·
chentjAnfprnehe gehört..od·er.zugelassen, J h

». « g7sp » · · »· «, · »
» sokkixetkkegekkziich»ewigen-Hi? werden» » Aus des» Esiuischku ais-km;- - Munjmznkj
- soll, wonach sich alszsaszJede-»,· eltsv ches von · , . · . «

essgeszhtxsziåzxschtsxtzfkskskx W « » L es» es » s Hofkleidermaeher
-

» »
- Dbtpqt,· Rathhaus, den 1. Llprtllsst sgzsllilslslsenscilafilelinllf acllorglesp Meiteglllked des» ekzzszxxz · · Beklllh EINIGE« del! LUUJHSU 5s .-

JvxyNalsllkslxknd VM Wegs« EIUESZ EIN« ETMWU Eesellschaktsu Dorpttb « s « . · . « - -
; xNathessder Stadt DREI-Its« » —- s«J-;siizk--ngskm2isk-x; eiserne-«· . Sees-seen«- .- » s » » ———-————-—————

NV-.«..553.1--·-. sObstfkckskast-e« Scksllmstrks » Groū 8012178 und vI Seiten. - « - - t «. tspse Fetgesshisysrsii AusFagsslwcx- es;- Pssis Etsch. DREI. 20 ·.» · · - » » . k UUIIIUU kkl .

denssbkinszsdiesersPyli«z-ei- Fern-a rang. s via-at, April 1881· » «» i »» . »
Dssieiiigeiit welchswsllsilssssid. dies» ».- .E· ssvssstssssssss »-».»·.»- -es« . · « « - . . : - . .

-
. »D—Essai)-Ist-««E!is«!ss«·Ds«R"E"""««·-THE-giesst«skec ren- eis e aia e, kan- ns« «·Tlsi—Rbl-·».41«.Kop« und

k 671 RU- 75 Kllps S« bekVCLIFJIV- -- 217778 701-«.d««Massa79llwal« .:-.«;»:;:E· l« · l b«kt- k z» « d» J« - Alllifragen bitte ich vorläufig nachll Reval
s«e»s.s-ssl)--es--»sisssssssschesssgssssdsssi
znsxdlfmxzsdzeåhsäbranbevauniteickTorgek ».-,·»··e·»·.S-Ries»e···1age·· wikd FOR» zu Jegslichemipedarf · ··· · V· Glcsinger
Tät— d. M. BgkuäztlltlxtlqsPkkletåkhxlre izingegangttkkczlks glfosssl’.sz»ak· 7 »««lI·f·"s s. « ».· ·- o · «;:»»·.T Opernsänger und Regisseur

. ~·
··

»«

»·
· ungsverki ic nagen u. ganz-·- « — - . . »... -. » · »· » »S, dbTh t z RML

w» dmesz BSHOWYZU erschemen unt; ·»·.·· Jxcper Räumung Te»
ihren-« Ts).l?inderbot« Tzitl vlerlautbarens « UND-le«

H? ··· ·. l -.-..».»
Die»Kejteiianfchlägeriz könnenxstäglichs i: »Um— « DIE« W St« ll' « « ·l«·l-"·-l-«·llT«»l3s«·«"«-l
in- »der Kanze·-lleiis..·sdiefesrxs Behörde sein-»» skllsmlålgkxsklsgxk W· »«

ss»-;ssts«-«isi-ssiisii»-»
. s: ·P,i.scllsz-eltil.el-ftev - Fijr nu.r-7,Ruh»91.· zxsnzzum Jzjzxjsi und d» Umgegend die ergehe» An, halldllmgen Zu haben: . von der Libau - Warschauer (-Diina-

« Nr-«-l-1688.d5« ·· lSecrpkxvss,Bo,ThlcU·dcr-ff« · dGIÄ des wckthcsl des "l-·« zeige-l dass mich jmlHausg des« los' I » bklrgelo Bahn gesucht« Gehalt;

g«- PåäåsLFLLTFIOLITITFTBIT III« di« lä"ä"k«""pfl""m« VIII« Palhglkglschess EIZiisTTOTsRBTsiH «« 0«««««« ««

. , . «« .«, J, · · », z.
· ·l 1 · Si« »;·«:"·;«ss»k c e es arca - azes un er « · · . . .Brzklngsgseclhlkhtcd wwdf «··ge·diegenes· Britannia --sill)er- ·».««:·.··s:·;:»" Promenadeiisstraslse (1 Treppe hoch, Zur Revision des Lehrplans unse- V« Wdltllcksswllslkcllllslllln« Ugema ’« laß am« «« alscsp - lspeiseservice » z.5.·1.k11» rechts), als « · » re» Gymnasjen « . · · » in Tuckuin

VLVMIETESYE YOU-lll·Uheiabs--·Msf-PCMS ··«·« welches trüber 60 Kbi.leostete . · · «s · · · W, s , - . «
»HTI-Ispfk«Stfl9teUbDfslM PeVUUUIch6U- .s uusnd wird fur dass Welssblei-
Kkkctlfcxt Excikkct ·s stlltlfllldcll I« ··bCU«d9I« Besszeckel l l »lotahjjllklt« hlh dhl spk lh' Prolk d Päldagogik a. d. Universität Dorpaix g
wird, und zwar werderuzuinxi Verkauf«

ZTIQISCWJJ s ; - -.»«·slj- » · gåkklkilcgäsegll mit vorzüglichen , III· END» DII ·
III« Zmcll ogen

«· «· WC OF« Z Wikthfehafh Offettekl sub F. F. cm
19·ztmyekMskkessAsnglikr StärBeste» H; sc» Sngsseke B,.jk,zm,"j«.szlk,ek. ».«·

· STRICT» ··

Dokpsts Arm! 1881- »
«

» » C. Mattiesetks Buchdu u. Ztgs.-Exped.
1()-».i·1iikxa»rt»ir—.te A2ngl2e,e»;-Kühk·»» -. ankern-B· :·· spxs ·. : »Kleidek,Paletotsitkllantelim« Kindes· » G. statt-eisen-
LTAU l;2e,s;:;z,-S«tiekre g; .- -, »: · » EITHER» rlsplspnmlsl F· PG·- jsden Alters, nach den besten Tour-«

":"«—·«—·—·

" - d
«· ·K».»·J·» MschiedenekKwuzungm ··szz fggske »,»sp»sp·s»»z»»»»· »· Yeziäxxäa as» Hengste- rsgops Heu-

I· gksrrkegä sälbllkcsltlAnlsler « E I·FTILYFEZKSDFCEUUISdsiIbek-SUP« «·lndem« ich durchaus ·reel-il e He— ·l «
’

· GrntesVseffchlililllez
lle spnsz l« re» ·, ·»

«· » l·«ll1 massiverßritnnni»a-silber-Milch- pp« »d«J«IUuVB »Und VIUIES PTSISS l · « « " s MasaöikspPekfchlkcscs
22-·,-zA»1;-l1j«e,ziktj-skp:-f»erd e,·--»-·- » sehzpkek . «· : - Leuen-here, bitte« ich um geneigte Auf— » ·«

· - » ’ Mugazinbuchety «
111-man, de» s, April, · »« evokziigiichs cisgiikte Pkaseutik - szsz - izkzge» » . . Hochachsp ·· . » « » - Magazinbükher für einzelne Gemeinde-

·ss"»«-.-·———i.-—.-—..--——l « - lill« Slzsltlshllilllllillehe Messlerle ler lßri-l «ll « ·

ngswl
· « l l l « sgliedey

-jedec Art. »

««

». ». »»
-» » « - · gis-»Es»« · dUUkclc GkbistsjudetkkVetfksjläge-

- »z, .. Z«FZ«"’" F« 3"’9"’· kF«""«"«
»« . . «« T «- --

- . FYT - - l » «» » » · . s « er» läge iir andeltre ende-
»

- » ·——,. sz »·

«.»;.-.·« ·i Theeseih2k,s reinste shkcs »« als, erste Hypothek auf ein neues Haus ··
«"

· · 7 · Deputatlsteiptsiicher (Moona raamat),
Es ·«wszirdjvoiii heutigen Tage. an 2 STEFOVVOUS SSIOUMIFSIIOUODHCD hefttcht Jacobs«-Straße Nr; 38 a, eine « . « · JmpPJvvktsUki

3«tt«ml’täg.li9h»·"in; das Test- so ssiiiskg ·« .
»O· ·!«

«.
«. ··,

,· »; » . : » . ·.··»·» - «
» .

·; ·I» ; - ·
-

,kdlxlli.ssgslel«llssll«llsenki,klslllsli· zwar« « « Älkrgxehsxsggsxlskälätss bokäsxgk zum 17; oder 18. April. -- « NO « KIIPTMUEUREPMTETTTVUSIMS«--Mot«geus. 8 lJlIk zussmmski k2l»sH.ik-.17.
- -

l - l » E und alle übrigen für Gemeindeverwaltuiy

«.

- T z -"« Empss2ggdesl3etksgsssogE- zxgx - «
Hes gslsgLCYZLILIH deslghåesjgeu ixxllHlllll l

.. .· »in · rau zurei en way— - .» .n ungen ·»- s;k«i-«:.-. -
- f« - . . ». i ». "»·,·-·« - » s « . ·· - ·- -- - - -

- :ZTEEIZs.·.T»O"···F·OEEis ARE-»Es- - ssissssssssssgsss note-I
- »« ·

Hkhsspxunqszs Zuvor md« ikllskls SSTVIOS disk« OOIWODII
i« ge sazllslngllsllnÄ . : l-·- Ynlszdszsias Ggd sofort Zurück· · ilsz 4 6 - - l d «sind billig zu jeder Zeit zu haben Alexan-

·· ·Tää.S-htccs - ·ckdsltjlltlillng lgss -
-«» ·H s« lzs 16- zollnd Mkhr Pfer·· II» DZHStY Nr» 26« Hof» ZU erfragen

————-——.
. »F· T-eässiznikn DIE: Bxgggedlkfkz erfchW Beszenungez zuadrtzssjkelxan . LUIAUWEUDUNAY U-· A. fur Buchs und s Steindruckereiem Bierbraiies

gesehm» » .
an ungen zu di» Herr» · : » Zier; und Dgtilleriäetk Bäckereieru Chocoladenfabrikem Fleifchereiem · «.-« —-«»-' - Coil · s ·

-

·

« - - s.- . » l s.?«
,

spape us· z· Generalxpokteuke - ·und Yiehlmuhlexy «· .. Ei»en. ···· Elisalietspstkassejsisszs · · Be· · bit g ·

er» ·a enW blsch·erelen, Schlecfereieth Nahtnafchinekjsz ·:»-·..-; 'votl 8 Zkmmekxz ist z« vergeh» Mk»-
. - «,

in Wien (oesterreich). - Vek-Etqge.
»

. . . . ken Pum en « Anla en Winde d A « « · «« « sche St« Nr« «« Haus Lletzl

Koduke saszkookjke »ja kgj jke »ja,· · latmästajatele S
sehwåohezustånde vollstanätg gerausohlosek Gang! - YOU hekzllichstcllYllllk

- Hi« pwzmpsz werden bei alten undjunsgen Männern Yllkchlllls zlllicklässiscky Scfahlslolkk Bctklcbi «· Gkklkkgstkk Gascoksp l
-Kclllc bcställdlgc Wlltttlllgp Kclllc Ves ·-

——S.

·«— »« · J «d« ssstbesähmten . , »Es· lUUIZUUS Dllkch UUHIYVUHICUDE Wåkule -" Jederzeit ohne Vorbereitung ·«

- « · ·- · · . » M« IN« VI« Uullsksshss .ibctriebsfettig. - Keiue behördliche Concession - Aufstellung in JMskkIMMkUk·-Y« «·

80 biochirt 192 Seiten und VIII. » Dlikacaloskräpakatc .- - « E» e» H ,k»..k g »v. Wohls«-M! M
« Preis. 80 Kot» S. ·« · welche dem erschlaikten Körper die :l·E l G Fb .k at) zu

l) . · . Prof. Slchuufslltfoalitils Esset; osstspEVaspwwu
««

.-
« · « Kraft der Jugend zurückgeben. asmowksza «a n Hat« m Satz bel Ochs I» aus MVMIU UUV LEHMCUUII »· lSspekz ««

»
·

· »
·

Depositeur:
·

«.
··

· l «, · Käse-se! BelleMiåeslen kuzsCvugpw u» Ak-
» C— HEXE-KIND« s Es« Ksskssbssss E»ss-ssshsssig. instit-»; Stätte» See-E« ««



eue iirptsche Zeitungctfcheiut füglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe seist-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr BRUNO, geöffnet.
SprechL d. Redactiou v. 9—11 Horn.

stets in Dttpat
imtich e acht» tytbiähktich s Not. S.
viecteljährlich 1Abt. 75 sey» uwuatlich

75 sey.
. Rach erdwärts:

jäh-lich s seht. so sey» hats-i. s Not.
so sey» vierten. 2 Nu. c.

Ansehn· der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preitfür die fünfgeipalkene
Fkvipuizeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertiou å 5 sey. Durch die Post

eingehende Juierate entrichten 6 sey. CLO PfgJ für die Korpuszeilr.

Aöonnemeirts,- . . .

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommem -

Unser Compnnr und die Erpcinnon
sind an den Wochentagen geöffnet:

i Vormittags von 8 bis lgUhr
Nakhmittagsbon Z» bis 6 Uhr.

Japan s -
Politische-c TaaesberichtZustand. Dorf-at: Ein »Programtn« des Ministers
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So weit sich jetzt schon die Wahlbewegnug im

Deutschen Reiche für« die nächsten Reichstagwahlen
beurtheilen läßt, werden die Aussichten auf-ein Z U-

sstllmengehen der liberalen Par-
te i e n immer geringer. Auch die ,,N.»L. CI« ge-
steht dies zu, indem sie fich gegen die fortschrittliche
Llgitation wendet. ,,Was bisher«, so äußert sich
das officielle Organ der Nationalliberalem ,,immer
von Wahlvorbereitnngen an die Oeffentlichkeit ge-
drungen ist, das liefert den unwiderleglichen Beweis,
daß die rmtiorialliberale Partei auf eine loyale,- ehr-
liche Unterftützung anderer liberalen Richtungen, auf
ein Bündniß mit gleichen Rechten und Pflichten
tiicht zu rechnen hat, anch wo« mit Sicherheit vor-
auszuseheii ist, daß den Nagen-an der Befehduug
unter sich Eonfervative oder Ultraniontane haben
werden. Für ein ehrliches Bündnis; der Liberalen
sind auch wir, aber ein solches können wir nur«dar-
in erkennen, daß allenthalbety wo Conservative, Ul-
tramoutane, Socialdemokraten eine ernste Gefahr bil-
den, diejenige liberale« Richtung von allen anderen
mit voller Kraft uuterstützt wird, welche die nieisten
Anhänger zählt. Das wird gelegentlich auch ein-
mal theoretisch ausgesprochen —- die praktischen An-
stalten, die getroffen werden, laufen aber auf das
gerade Gegentheil aus. Die Bewegung, die den

Sechzehnter ·Jahrgang;

,,entschiedenen Liberalismus« auf ihre Fahne geschrie-
ben hat, arbeitet allenthalben so direct und offen,
wie nur möglich, der Fortschrittspartei in die Hände,
und es wäre nur eine Unwahrheit, die an der Ver-
dunkelung der Situation und der Verneinnng der
öffentlichen Meinung einen starken Theil der Schuld
trägt, aus der Welt geschafft, wenn, was innerlich
längst zur Fiortfchrittspartei gehört, sich .auch offenso neunte. Die Vorbereitungen zu liberalen Wahl-
bündnissen, die bisher von sortschrittlich-secessionisti-
scher Seite getroffen worden, laufen auf die Zu-
muthung hinaus, daß wir allenthalbenzu Gunsten
des Radicalismus abd«anken, uns ,,entschi«ed·ene« Män-
ner aufdrängeu lassen und dazu noeh rufen sollen:
Es lebe die einige geschlossene liberale Partei! Wenn
einmal diese « Grundunwahrheit der links-liberalen
Wahlagitation zugegeben und beseitighwenn die na-
tionalliberale Partei als eine ebenso berechtigte Form
des liberalen« Gedankens anerkannt fein wird, wie die
Fortschrittspartei, dann wollen auch wir gern die
Hand zu Wahlbündnissen bieten und in den Schlacht-
ruf von der einigen liberalen Partei einstimmem
Wir haben aber wenig Hoffnung, daß die Dinge
sich so entwickeln« werden, und darum wollen wir
unsere Parteigenossen zeitig und ernstlich ermahnen,
Hand anzulegemdamit die schadenfrohe fortschritt-
liche Behauptung vonsder vollen Auslösung der na-
tionalliberalen Partei zu Schanden wird.« ·

Die Verhandlungen mitHamburg wegen des
Zollanschlusses nähern sich-dem Abschluß, der indessen
noch nicht erfolgt ist. Wie heute gemeldet wird,
wahrt die Vereinbarung die commerzielle Stellusng
Hamburgs im Weltverkehr durch ein freiesGebiet
für Schiffe und Waaren zum ungehinderteii Löschen
und Laden, sowie zur Bearbeitung der Waaren auch
für solche Export-Jndu,strien, die im Zollverein nicht
bestehen können. Das freie Gebiet soll unbewohnt
bleiben und keinen Detailhandel zulassens Hamburg
wird die· geeigneten Einrichtungen streffeti - und» Zu-
schüsse vom Reiche erhalteuJZ , «

Her-zog «W"ilhel"m von Br aun sch w e-i·g hat
am Montag das Jubilättm seiner fünfzigjährigen
Regierung festlich begangen. Die deutschen Blätter
sindisnisRechte, auf die Fortschritte aufmerksam zu
n1achen, welche die einst von kleinen Despoteiy wie
dem vertriebenen Herzog Carl, gequälte Nation» im
Laufe» eines halben Jahrhundertsszgemacht hat und
wie man heute von den kleinen Fürsten nur mehr
negative Tugenden verlangen könne. — »

«D«as" ,,Wien·er Fremdenblattti theilt mit, daß der
leitende Niinister der auswärtigen Politik» Oesiw
reiih-llstisgntns, Baron H a hin e ·r» l e, "pot"n Kaiser
Franz Josef "«das"G"ro·ßkreuz des St. Stefan"s-O·rdens
erhalten· habe« Der »Agence HavaBY jst aussWien
ein Telegramin gleichenJnhalts zugegangen. Jn den
legten Niuiifknern der amtlichen« ,,Wien"er Zeitung«
sikideti Tsich uvch reine Erwähnung dieses ikeiseeucheu
H'uidb«eine"ises. . «

«Jn«Eiiqln«tid füllen die Blätter» ihre Spalten
noch «iin"ni·ejr imit «Mitiheilungen·«süber ·B««"e a c o n Z -

f"i«e lld : ««ih·r·e Leiiartikel find feiner siaatsmännischen
Bedeutung gewidmet; Atiåkdoten aus— feinem Leben,
Ansichten der medicinischen Kreise über seine «körp««er"-
liche·Constit·ntion, "übe"r feine iiratikheit füllen den
anderen· Raunn Die sdeni ,,Siandard« affiliirte
Wszochensihirift ,,England«« szhat sich ganz «in Trauer-
ränder gehüllt und auf der ersten Seite prangt das
Bildniß des Verstorbenen, dessen Verlust als ein nicht
nur·für· England, sondern für die »Menschhei«k« un·-
ersetzlicher geschildert wird. Die Viittheilnng der.
,,Ti·tnes«, daß die Testanrentsvollstrecker Beacons"-
field’«s«·Tag und Jahr seiner Geburt nicht haben
feststellen könnetyhat die jüdische Gemeinde veran-
laßt, in ihren Geburtregisteru nachzuschlagen und
da hat· sich ergeben, das; die Synagoge der"fpanisch·-
portugiesischenJudetr in Bewis-Marks ein Zeugniß
enthält, dem zufolge Benjamiit Disraeli am U. De-
cen1ber1804 geboren worden ist. Dieses Datum wird
bestätigt durch eine Notizin einer alten Familien-
bibel, welche JsaaeDisraeli, dem Vater-des Staats-
mannes, gehörte. Jn der Gruft, in welcher Lord
Beaconsfield zu Hughenden beigesetzt "wird,s ruht au-
ßer Lady Beaconssield und Jacob Disraeliauch
Mrs. Willy a ms , jene Dame,- der B. Dis-
kaeii einen eeicht egekixigeusiTheik seines Vermögens
verdankt. Jetzt wird auch bekannt, aus welche Weise«
er in den— Besitz der «·Er"bschaft» votrszMrs. Willyams
gelangte. Diese Dame war wie Disraeli « jüdischer
Abstamn1ung, sie hattesich mit« einem "i11dis."chen»B«e-
amten verheiratheh als« dessen Wittwe sie— 1s8«5,1 an
MrsqDisraelis schrieb, sie habe die Absicht, ihren«
Gatten- zum Universalerben einzufetzem Disrael»i,
welcher die Sache als Scherz a«ufsa«"ßte, antwortete
ihr, daß er gegen ihre kAbsieht nichts « einzuwenden«
habe. Darauf erhielt, er, einen YCheq"ue"« iilszser 1000
Pfd. SterL von« der Dame"als"Be"iste"iier· für seine
Wahlspesem Disraeli nrachie sodann der Dame seine—
Aufwartung, um ihr-für das willkotnmene Geschenk

sbonuemeuts uns Juferate vermitteln- in Rigax H. Laugen-is, An·
vornen-Zutun; in Welt: M. Rudolfs Buchhandläs inReval: Buchhx v. Flu÷ä Ströhmz in St. Peteriburgx R. Mathissety Kalaitsche Brücke I 213 in Wat-

ichang Raicbman s! Freudig, Senats-ske- JU M. - « .

zu danken, bei welcher Gelegenheit sie ihm ihk Festg-
ment zeigte, worin sie ihm ihr ganzes Vermögen
unter der Bedingung vermachte, daß er und seine
Frauihr zweimal im Jahre einen Besuch in ihrem
Hause in Torquai abstatteten. Nach 4 oders Jah-
ren starb die Dame nnd Disraeli fand sich im Be-Jsitze eines Baarvermögens von 40,000——50,000 «P·fd.

—«S""t"erl., einer Quantität werthvollen Taselgeschirrs
und.Juwelen, einer prachtvollen Bibliotheh sowie
eines prächtig möblirten Hauses. «

»

· Die unter demSchutze des sehweizerischen Ashl-
rechtes in Geitf aufhältlichen r n s s is ch e n Ni-
hilist e n haben ihren Willen nun dennoch durch-
gesetzt »und einen Maueranschlag betreffend die Exe-
Cution in St.-Petersburg, zum Besten gegeben. Der
Berner »Bund« meint

,. er sei »in sehr gemäßigtek
Form abgefaßt« und plaidire im Grunde »nur eine
Frage der HumanitätN Das Justiz- und»Poli"zeide-partement hatte zweimaldie gewählte Fassung »als
unzulässig erklärt und überhaupt -von diesem nustzlösen
Sehritte abgerathen Nachdem aber in diesem Mani-feste keine politische, sondern eine rein humanitär-
Frage besprochen worden, ertheilte es die Bewilligung
zum Anschlagear « . »·

»«

·
Die grierljifche Regierung schiebt die, Antwort

auf die ihr- von den Gesandten der Mächte am 20.
ds. übergebene Note immer weiter hinaus. Anfangs
hieß es, die Note solle unverzüglich beantwortet wer-
den; dann verlautete, die Beantwortungderselben
werde« unmittelbarnach dem griechischenOsterfeste
erfolgen. i Schließlich meldet ein Telegramni aus
Athen vom 25. April: »Der Ministerpräsideiit Ku-
munduros begiebt sich heute Morgen nach Paros
und kehrt erst näehsten Mittwoch hieher zurück. Wie
es heißt, wird die Ueberreichung der AntwotkUPkkan die Gesandten der Mächte erst nach seiner. Rückz-
kehr "stattfin"den.«· Man ivirddiese Händlungiveisi
der hellenischen Regierung nicht auf Rechnung eines
Zusalles setzecr können, sondern vielmehr aniiehmen
müssem T« daß "d"ieselbe· aus einein. wohl überlegterh
eben «soi schlauen als trügerischen Streben, die gei-
geriwärtige Lage für« die Zweckeder Gift-then« aus«-
z"ubeuten·, hervorgeht. "Jn der am 201 überreichten
Note dszer Mächtewird dem Veriiehsmen ·nach Grie-
chenland"aufgefordert, sich ohne Vorbehalte, Ein-
schränkungen und» «Winkelzüge" darüber erklären,
oib es die von den Mächten im Einverständnisse «mji«t
der Türkei sestgesetzte Grenzliiriespannehme und da-
mit die streitige "Grenz·"·f··rage iils endgiltig erledigt
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nicht mehr dauern. iJch habe vielleicht noch ein
kleines Bedenken: wenn dir das auchsnoch zu heben
gelingt, dann hindert niemand uns, glücklich zu. sein.

—— Und so geschah es. Ebers hat es deutlich nach-
gefühlt und in seiner allerliesbften kleinen Geschichte
die Fäden des einfachen Knotens trefflich geschürzn
Es ist selbst ein kleines wohl abgerundetes Gemälde»,
ein Jdyll, ein Bilsdchen, wenn auch an« einzelnen
Stellen die Schilderung ein wenig ins Breite geht,
so in der. exponirenden Einleitungscene der Schaff-
nerin mit den Mägden und ebenso in der Beschrei-
bung des Gartens mit seinem Bächleiii und seiner
reizvollen Aussicht. Das ist nun freilich sicilifche
Landschaft und darum von vornherein von poetischem
Zauber umflossen, aber doch hätten wir darinetwas
mehr Beschränkung gewünscht. i -

Das Mädchen heißtXanthe und der Jüngling
Ph«aon. Die Güter ihrer Väter, die Brüder sind,
grenzen unmittelbar aneinander nnd so sind die
Kinder zusammen groß geworden. Aber das freund-
liche Einvernehmen der beiden Väter ist nicht unge-
trübt geblieben. Mancherlei kleine Mißhelligkeiten
sind dazwischen gekommen und vor Allem schürt
Semestre, die» greife Haushälterin Lysander’s —- so
heißt der Vater Xanthe’s -—— die Flamme der Feind-
schaft, da sie dem benachbarten Hause und besonders
Phaon nicht wohl will. Dieser ist eine eigenthüup
liche Natur, etwas schwerfällig mit Worten und
langsam von Entschluß, dagegen von tiefem inneren
Gefühl und in allen Dingen des Lebens wohl er-
fahren. Aber Semestre gönnt ihm die liebliche
Xanthe nicht, denn ihr Herz hängt immer noch an
dem älteren Bruder Lysander Protarch’s, Alkiphrom
als dessen Amme sie einst in das Haus gekommen
war. Der ist nun längst fortgezogen und hat in
Messene ein großes kaufmänisches Geschäft begonnen.
Seinen Sohn Leonax wünscht sie zum Gemahl de!
Xanthe und klug benutzt sie den Umstand, das; Pro-
tarch gerade nach Viessene gereist ist, um. dort für
Phaon um die Hand eines reichen Mädchens zu
werben, freilich sehrgegendessen Wunsch, um Xanthe
gegen den geliebten Jugendgenossen einzunehmen.
Noch Etwas trägt dazu bei, Phaon zu verdächtigem

Sie hat «aus"spionirt," daß: der Jüngling Tmehre
Nsächte schon nicht nach Hauseszgsekouimen ist·und
nun matt sie es Xanthe aus,-·wie er nach ·Syracus,
dassnicht ferne, gehe,- um dort mit Tjungen Genossen
die nächtlichen Stunden » zu verschwelgem wobei die
hübschen TFlötenfpielerinneii und« Tänzerinnen eine
sehr bedenkliche Rolle spielen. Xanthe leidet schwerunter ·diesemgVerdacht,- aber sie giebt ihm dennoch
Raum in ihrem Her-gen und sucht Phaoiiks Bild
ganz herauszureißeiy was ihr freilich nur schlecht
gelingen will und ihrfogar bittere Thriänen, heim-s
li·ch auf ihrem Lieblingsplätzihen bei der hochgselegenen
Quelle bergossem kostet, über die siestch ärgert und«
denen sie doch nicht zu gebieten vermag- Zum Glück
waltet der·feindseligen Semestre gegenüber ritt-freund-
licherer Genius über dem jungen Liebespaare in
Jason, dem alten HaushofmeisterProtarch’s, der mit
Wort und That für dieselben eintritt. Mit Worten
freilich, wie vorsichtig »und schonend er sie bei dem
alten Drachen auch wählt, kommt er nicht weit,
aber mit der That weiß er sie auf heitere Weise
zu überlisten, und zwar vermittelst eines — wir
sind ganz auf dem Lande, wo dergleichen Dinge zu
den regelmäßigen gehören —-, Ferkels. Semestre
nämlich will der Liebesgöttiii Kypris, deren Tempei
unsern auf hohem Bergesrücken winkt, zu Gunsten
ihres Pärchens ein Opfer bringen und wählt ein
allerliebstes wohlgepflegtes fettes Schweinchem dessen
Ringelschwänzchen sie mit blauen, dessen zarte Oehr--
chen sie mit rothen Bändern schtnückt Jason besitzts
kein solches Prachtexentplarz er treibt auch ein Ferkel
auf, aber, hager und unsaubex, macht es auf den.
Priester einen so wenig gewinnenden Eindruck, daß
er es zurückweist Jason .jedoch trifft, aus dem
Tempel fortgehend, den Boten Semestres und nimmt
die fette Beute, fein kleines Monstrum in den Korb
dafür hineinsetzend, an sich. So wird also das fette
zierliche Thier zu Ehren Phaon’s geschlachtet und
das magere zuletzt -kaum aus Gnaden für Leonax
angenommen und kann deshalb schwerlich heilwirkende
Kraft äußern. Natürlich wird diesem Opfer keinerlei
tiefere Bedeutung gegeben, es ist nur ein scherzhaster
Streich, welcher ausgeführt wird, um der alten

Zäiikerin gewissermaßen einen Truuibf damit auszu-
spielen, weil sie gerade bei dem Opfer ihres gruiizenk
den Lieblings sich berschwvren hatte iiiid dieser nun
der G"egenp"artei« zu statteii kannst. Die jEintfckjeiduiig
fiilltallein durch die berhiinjgnißsziiolle Frage,"d"i7e«sziliit
fv eher einen friedlichen Abschluß finden kann, «al«s
Phaoii esfeszhr Ieicht ist, den schinollenden Verdacht
Xanthe’s zu entkräftem da er den Nachweiis·'ibriii«gen-
kann, daß er die· Nächte zur Bewachung der Zgeiiieins
famen Gärten ernst und arbeitsam genug verbrackst
hat. Und der heimkehrende Protarrh freut, sieh an
dem glücklichenljsiitschlusse des Sohnes, wie der mit
ihm eintreffende Leonaxz der bermeintliche Weiber«
Xauihe-e, giieichfans leicht auf die ihm zugedachte
Braut verzichtet, da er schon in Messene sein Herz
gefangen gegeben hat. Man sieht, es« ist eine ein-
fache Verwicklung, die sich ganz natürlich löst. Der
Werth der Dichtung ruht in der feinen Detailzeickk
n-ung, der zarten Piuselführung, welche die schlichten
Linien mit wirklichen! Leben erfüllt« und um fabe-
friedigender wirkt, als sie in «« jeder Beziehung stil-
gerecht erscheint und, sich ganz im Rahmen der Zeit
haltend, etwas iii seiner Art Abgeschlossenes bietet.

Die Charaktere betreffend, so find die beiden
Alten die beste Leistuiig des Dichters. Der Ge-
gensatz des heiteren wohlmeinenden Greises mit der
zornmuthigen Semeskre —- die, weil sie selbstnicht
mehr gut hört, Jedermann für schwerhörig hält
und zwar Alles im» Hause gut im Stande hat,
aber vermittelst einer Tyrannen welcher sich selbst. Eh!
Gebieter Lysander nicht zu entziehen vermag -kst seh!
wirksam. Der alte Herr, obwohl weniger HAVE«-
tretend, ist nicht minder wohl gelungen. QUtch sk-
uen ungiückiichen Fell schwer beschädigt« »Es? « sp
gut wie ganz hilflos den Launen und Ranken der
alten Semestre preisgegeben, obwohl selbst nicht blos
gutherzig und freundlichen Sinns, sondern AUch
heim Und Vzll fkzhlicher Laune. ist ein reizen-
des Genus-im, als der Gaukler mit seinen abge-
xichteteu Hühner» angezogen kommt und Aller Augen
auf sich zieht und mit seiner monotonen Musik Alles
zum Tanze lockt und die Schaffnerin filzig dem Er-
heiterer der ländlichen Gemeinde. den sonst-wohl ge-
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ansehe. Der Beweggrund, der die Mächte zur For-
«« derung dieser Erklärung bewog, ist sehr durchsichtig:

fie wollten sich nicht etwa in die schiefe Lage brin-
gen, von Griechenlandspäter einmal.die Behaup-
tung hören zu müssen: »Wir haben die betreffen-

Cz« den Gebietstheile allerdings» darnals angenommen,
indessen durch unsere Note vom I3· April hinläng-
lich klargestellh daß wir die Grenzsrage damit nicht
als endgiltig geregelt, sondern nur als vorläufig
beigelegt betrachten nnd unsere Rechte auf die übri-
genDistricte nach wie vor aufrecht hielten.« »Daß
die« Mächte die in den maßgebenden griechischen
Kreisen vorherrschenden hinterlistigeri Gedanken völlig
durxchfchauteii und richtig beurtheilten, das wird durch.
das von der» hellenischen Regierung jetzt eingeschla-
geneShstem der Zögerung klar bewiesen. «Die Grie-
chen« verschieben ihre Antwort von eineinTage auf
den andern, weil sie von dem leidigen albanesischen

EFVZF Zwischenfall eine Verbesserung ihrer Aussichten hof-
fen. ,,Falls·es«den Albanesen gelingen· sollte, die

««tü««·r«kifchen«Truppen zu schlagcn oder« wenigstens einen
«grö«ßer"n«"Theil« der türkischeniTriippeti auf längere
Zeit« insAnsprirch zu nehmen« — und das ist bei
dieser Art von Guerillakrieg in den alban·esischen
Bergen allerdirigs nicht unmöglich«-H dann.«, so
denken die Tät-riechen, zdaiin habe« Wir« in »den"T»-t.U-P-
pen der Lig«a einen vielleicht« uufreiwilligeiy jeden»-

. falls« aber«thatsächlichenjuiid nicht zu verachtettdetl
Bundesgenossen«gefunden zu unserem Kriege gegen
»die Türkei.,-"«Wir wollen also mit unserersEntscheik
vuiigspiiekteiiz this es sich hekaiisgestentihetz wie die
««D«irigesz"in,Albanien sich "entwicke-ln.« Diesem Ver-
fahren gegenüber die Mittheilung bemerkenswerth,
daß den· Griechen von Wien aus bereits bedeutet
seisj siir der albanesischen Angelegenheit ständen alle
Visierte »auf Seiten« des Seite-is um: die Helle-neu
möehtenszdeshalb garnicht erst den Versuch machen,aus«« diesem szZwischenfalle für ihre Grenzregeliing
Eapital«·zti«sch·lagen. n «.

«« Z
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sz »Hei-spat, is. April. Die »Nein Zeit« ist i« ihrer
»letzten» Nuknmer in der Lage, von einer Art iiP r o-
"g»r"a»m"m«» des Ministers der Volks-
a u f ·k"l är un g Mittheilung zu machem Dasselbe
faßtddrsnehmlich das niedere« Scbulwesen ins Auge
»und entwickelt auf diesem Gebiete sehr beachtens-
weithe »Gesichtspuncte. Der Minister stellt sich, um
vorjcibszin Kiüize den Kern des »Programmes« — zu-

ke·iin»z«ei»·chnen, die Aufgabe ; das Niveau der V olk»s-
sehn! b i l d u n g zu heben, der» um sichgreifenden

a l b b i l d u n« g aber möglichst zu« steuern. —-

Zsir diesem Zwecke soll — berichtet, allerdings nur
« gerüchtweisy die ,,Neue Zeit« —» volle Aufmerksam-

«k»ei»t», nicht txtxr auf die Erweiterung des Lehrprogram-
nies der Volksschulem sondern auch auf die Vermeh-
rung der Zahl der Volksschulen verwandt werden.
Dagegen solldie Zahl sder Durchgangs- und Zwi-
schenschuleiy der« Progy««i::nasien— &c. eingeschränkt wer-
den«, undzwar »weil die· gedachten Lehranstalten da-
durch«, daß sie die Lernenden mir- ungekiügend vorbe-

reiteten, dieseder Möglichkeit beraubten, die erwor-

gönnten Lohn schmälert und endlich,» von den Aus-
gelassenen gefoppt, immer zorniger wird und dadurch
die« Stimmung interner. überunithiger macht, bis sie

Ynur szmit heftigen Ansbrüchen einigermaßen das ihr
gebührende Ansehen wieder» herstellt, niemand zu
Danke« und esich zum Schaden. »Es sind nur
wenige Sauen, aus denen die ganze Dichtung sieh
ziisammeusetzh aber alle» sind gleich anschaulich und·
lebendig dargestellt »und über alle»n schwebt der gleiche»
sonnige Hauch des Südens und» ein Zug antiker
AnmuthundSchönheit. -

»»

««

«
. « »Die Aussiattungdcs Buches in Druck und Ein-

bandist äußerst elegant und geschmackvoll «

e (Wes.-Z.)

e Euqiiskhe Kirche. e
. « «: - L o n do n, im April.

- Die Küchen « in -England- befinden sich fast aus-
nahmslos im Erdgeschosseder allemal nur von einer

. Familie bewohnten Häuser. Durch eine kleine Thür
oder durch ein Schiebefeiister und eine aufwärts füh-
rende Treppe mit der Straße direct« in Verbindung
gesetzt, empfängt die Herrscherin der Küche hier Bäcker,

« Fleischey Gemüsehäiidler und auch wohl ihren Lieb-
stell, wem! anders sie nicht selbst auf diesem Wege

. heimlich zu ihm hinausschlüpfh Dem eigentlichen

. Wohnhause wird auf diese Weise viel Schmutz und
mancherlei Belästigung erspart. Dr. Richardson,
eine bekannte Autorität auf dem Gebiete der Gesund-

» heitpflege, wünscht das System geradezu auf den
. Kopf zu stellen und die Küche im obersten Stockwerke

des Hauses angebracht zu wissen, damit weder Rauch
- noch Geruch aus der Küche lästig und schädlich werde;

- allein er wird das nicht zu Wege bringen, und wenn
er fich auch selbst auf den Kopf stellte. Ueber Das-
jenige, was aus der Kirche auf den Tisch kommt,

, schreibt man dem ,,N. W. Tagbl.«, hat man in
« Deutschland gar oft recht irrige Ideen, fast ebenso

irrig, wie man sie in England über deutsche Spei-
- sen hat, die« nach Ansicht mancher Engländer in we-
. nig Anderem ,

als Sanerkraut und Blutwurst
«« bestehenx

. « Aber ist nicht das ,,englisch gebratene« Rindfleisch,
das man in deutschen Gasthöfen erhält, häufig genug
eine ebensp starke Enttäuschung für den Kenner von
»He-ist beef Old Engl-Miit? Schon mancher edle

. Brite hat im Auslande darüber die Nase gerümpft«,
»

wo man indem Wahn befangen, daß die Engländer

bene·n Kenntnisse im praktischen Leben zu vserwekkhens
Ueberhaupt habe sich herausgEstCllD das d« Lauf«
bahn aller Derjeiiigeiy welche Eh« Sespmiiste BUVUUS
aus ein» zpkjcheuschgxe oder Vorbereitunganstalt
geschöpft, i» Pkgxi sich als eine außerordentlich nn-
sichm »» Wie z» gis-wiss« psssgss Es cis-heiss-

Hespgk d« »Pkogran1m«, geboten, daß alle Lehran-
stalten ihre Lernenden in: Endergebnis; zur unmittel-
bar nutzbriugeiideii Anwendung ihrer Kräfte in

dieser oder jener Sphäre öffentlichen Wirkens oder
stqgtlichen Dienstes hinüberleitetcm daß sich den ju-
igeksdlicheii Kräften beim Verlassen der Anstalt sofort
ei» praktischer Weg ins Leben erschließe, damit sie
nicht sich genöthigt sähen, beimVerlassen der Schick-
räume sorgend und arbeitlos daznstehem mit dem
Bewußtsein, in der Schuleinutzlos Zeit vergeu-
dek zu haben. Die Schule solle hinfort darauf aus-
gehen, Leute sürs L e b e n sauszubildem nicht aber
eine planlose Vermehrung desConti n-
gents halbgebildeter Proletarier
fördern, diedurch ein unbefriedigendes Sehnt-System
in eine unhaltbaref Stellung gedrängt würden. —

Diese"s·«,,Programm« darf sicher auf allgemeine Zu:
stimmung rechnenzwer tiefer in u11·s»er»e«·,Zei«t"verhält-
nisse geschauh wirdszsiehxnicht verhehlen« können, daß
der» Krebsfchsden unserer· Zeit nicht »sowo«·h»»l» indem
Viangel an"·Bildung« als spin demslleberwuächern der
Halblsildnng, in »der Heranbisldung zahlreicher unser;
tiger, »pro-b.lematischer lsxistenzen zu suchen seisz J

s "——""»Der bseszsch l i e·ß"e.n de· list3szl än di s eh e
A d e l s e o "n be nst soll,· nachdem) Jnformationeu
der Z. f. St. u. Ld., am II. Mai o. zusammentreten)

— Mittelst Allerhöehsten Tagesbefehls voin»12.
d. Mts. ist der Livländische "Vice-Gouverneur,Coll.-·
Rath v. T o b i e s e n ,« znmKatntnerhern des Aller-
höchsten· Hofes« ernannt worden. «

-«— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 12. d. Mts.
für besondere Mühwaltutig dem Rentmeister der
Moskauer Gesellschaft zur Unterstützung von Gou-
vernante·n·, Hauslehreriiinen und Erzieherinnem Rigaer
Kaufmann· 2. Gilde, Peter H ein s ei, eine Goldene
Medaille zum Tragen. am Halse am St. Stanislaus-
Bande Allergiiädigst zu. verleihen geruht. . « ««

«— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 12.
d. Mts. sind für Anszeichnutig im Dienste befördert
worden: der Militär-Jngenienr der Sweaborgsehen
Festung - Jngenieur - Verwaltung Oberstlieutenant C.
H all e r und der Stabsosficier zu besonderen Auf-
trägen bei der JngenieuwBezirks-Verwaltung, Oberst-
lieutenant Ph. H a l l e r, zu Obersten; der Adjn-
tant bei der Kurländischeii Gouvernements-Gensdar-
werte-Verwaltung, Lientenant v. V o r k a m pf f-
L a u e, zum Stabseapitäxi nnd der Second-Lieute-
nant v. K n o r r in g zum Lieutenant « . -

Juki) kleknau ist, wie uns telegraphirt wird, in
den letzten Tagen den Gefahren einer U e b e r-
s ch w e m m u n g ausgesetzt gewesen. Glücklicher
Weise istsedoch des Wasser seit gestern im Fallen
begriffen« und darf somit jede weitere Gefahr als
beseitigt angesehen werden. «»

. ». . z
St. Yketttsbntih ,16. April. Gleichzeitig mit dem

»Reg.-Anz.« veröfsentlichen die heute. ausgegebenen-
Residetizblätter dass nachstehende, anläßlich des. »2..5» -

allesFleisch halb roh« essen. Sie«kochen-.und, braten
dasselbe. allerdings« nicht bis jzu dem Grade, daßerst die»beste Nähsrtrijst iii dieszLüfte zieht, sondernsehen-beim Zerschneidenssdes Bratens gern, daß die
dunkelsrothe .,,«Kraft« nicht ganz«hinan-sgezogeii. « Des-
halb ist der Braten »aber, doch nicht halb. roh, .wieso häufig das» »,,eng»lische» Vers« des Continentss es
ist, wo man» freilich aiich nur selten die richtigen Brat-
vorrichtnngen hats In,England bratet man das« Fleischam Bratfpsieß vordem« offenen spFener und- snisnmt in
giiten Hausern immer sehr grofze Stücke, die, wenn«
auf diese Weise gebraten, auch zazn den folgende»
Tagen ksalt»b»ortzrefflich» mnndem . Rohheit —« soweitdieselbe sich in »dem Fseischgenusse offenbart, das e:esse» sen — ist bei dem iskxgiäsxdees nich:- daheim,Halt er« doch schon die« Deutschen für halbe« Barbaren,
DIE-Weil sfle Whslt Schinkem Mettwnrst und eingefal-zeuec Heringe, essen« Dech fangen» »diese Vokuetheiiean, ziiszschwindeiu Es ist erfreulich wahrzunehsnxekk.,
wie diese Delicatesseii,- insonderheit Braunschweigerund Frankfnrter "Wnrst, immer mehr importirt wer-den, sund zwar in einer sMasse, die für diehier ke-benden Deutschen alleiii, obgleich sie in London schonüber 30,000 zählen, kaum, berechnet sein kann. Esgeht mit der Wurst, wie mit dem deutschen Bier,das man hier lange Zeit als ein ,,wässeriges Gefäss«verschrien hatte, das aberdjetzt in allen guten Re-staurants Londons, meistens in trefflicher Qualität,nichtspselten verfalscht, stets aber leider für einen sehrhohe« VUJTT Verfchänkk Wird, so daß hie und daschon Projecte geniacht werden, es in England selbstZU» bV«,UeU« " Die schWUchO Seite der englischenKuche liegt »an der Znbereitiing des an sich vortreff-likhen GEMUTSD das im Allgemeinen mit nichts alsmit Salöspasfek Cbgekocht und dann auf dem TischeRath» Belieben von. Jedermann mit Pfeffer und Sakgewnrzt wird. Man denke sich junge Erbsen BohnenzRüben U· i« W« CUf diese Weise zubereitet! Alleikiauch daran gewöhnt man fich. Jch möchke spqarbEhAUPkSU, daß Kohl und grüne Bohnen auf diesWeise gekocht, recht schmackhaft find. Fisejkkcky degnstibus est non dispuianduml Jndessen die Fuss?remmg ist doch Uichk sp EkUfCch- Wie its! scheinenmagst» Eine deutsche Hausfrau, bei der ich vor eini-SEU JCDVEU zu Tische geladen war, hatte den Kohl aufEUgIIschE Weise« kochen lassen, bekam aber eini- sausgekochte und fade Mcrsse auf den Tisch daß lloAnwesenden sich wunderten, wie die Enqlåndgk Zu«»solches Zeug« genießen könnten. Aber sie genießenCUch sispkches ZCUS« UkchL Der Kohl wird zuberekIst« indem man einen Kopf in vier oder fünf Stück;zerfchneidey diese mit etwas Salz in kochendes Was-

jährigen MinistewIubiläuin des
Füksten Gvrtschakow erlassene Aller-
h ö ch st e R es c r i ptx ,,Fürst Alexander Michai-
lowitschl Heute haben sich fünfnndzwaiizig Jahre
vollendet, seit Mein in Gott ruhender Vater, Kaiser
Alexander Nikolajewitsch, Sie zur Ausübung einer
de! Wkchkkgsten Pflichten im Reiche berief, indöm er
Ihnen »in der schweren Epoche des Abschlusses des
Pariser Tractates die Leitung des Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten übertrug. Im Laufe
»eines Vierteljahrhunderts diesen wichtigen Posten be-
kleidend, waren Sie in alleu Fällen ein treuer Inter-
pret der hochherzigen Gedanken und Absichten Unseres
geliebten Kaisers und ein pünctlicher Vollzieher seiner
weisen Intentionen. Aus der Wacht der russischeii
Ehre und der russischen Interessen stehend und in
der auswärtigen Politik den Weisungen Meines uu-
vergeßlichen Vaters folgend, haben Sie nicht allein.
verstanden, die Rußland inmitten der europäischen
Großmächte gebührende Bedeutung wiederherzustellem
sondern auch die Beseitigungder drückenden Folgen
des· Krimkrieges ohne Opfer. und Blutvergießen er-
reichthz Der· in Gott ruhende Kaiser fandin Ihrer
erprobtenErfahrungs und. in Ihrem Patriotisnius
einen treuen und den wahren Interessen "Riißlasiids.
ergehenenMitarbeiter, als Er unser geliebtes Vater-·
lau-d mit vollem Triumph. aus »den Schwierigkeiten
hinausfiihrte, welche durch die Prätensionen der
ausländischen Cabiiiete aus. eine Einmischung in«unseres iszunerenAngelegenheiten hervorgerufen waren,
und Sie rechtfertigten vollkommen Sein hohes Ver-·
trauendurch Ihr unermüdliches Bestreben, die fried-
lichen Beziehungen zu den europäischen Regierungen
aufrecht zu erhalten. Das-hat uns die Möglikhkeit
gegeben, wäijsrend mehr» denn zwanzig Jahren die
Segnungen des Friedens zu genießen und uns mit
den großen Reformenzu befassen, die unseren Stolz
und den Ruhm der vergangenen Regierung bilden.
Unter Ihrer Leitung haben sich unsere Beziehungen
zu »den orieutalischeii und mittelasiatischen Reichen
erweitert und gefestigt und unsere politischen uud
conunerciellen Interessen in diesen entfernten Ländern
aufgeklärt. Endlich legt der thätige Antheil, den
Sie an dem großen Werke der Wiedergeburt der
christlichen Völker auf der Vulkan-Halbinsel genom-
men, welches nach der hochherzigen Absicht Meines
geliebten Vaters durch die Anstrengiiiigen und Opfer
des russischen Volkes ins Leben gerufen und auf»
dem Berliner Congreß definitiv von Europa aner-
kannt worden, Zeugniß ab für Ihr beständiges und
nützliches Streben, dem Throne und dem Vaterlande
zu dienen. —- In Ehrfurcht das heilige Andenken
an Meinen unvergeßlichen Vater wahrend und zu-
gleich einem Zuge Meines eigenen Herzens folgend,
übersende Ich Ihnen hierbei mit besonderem Ver-
gnügen, zum Tragen an »der Brust, das mit Brillan-
ten besetzte Porträt des in Gott ruhenden Kaisers
und Mein eigenes. Möge es Ihnen zum Ausdruck
Meiner tiefenErkenntlichkeit uud Achtung für Ihren
ruhmvollen Dienst dienen unhgleichzeitig eine Er-
innerung; an Denjenigen sein, mit welchem Sie im
Laufe» eines Vierteljahrhunderts die Mühen für das
Wohl des von Ihni heiß geliebten Rußlands getheilt

ser thntund nur so lange —- etwa dreißig Minuten«
-.— kochen läßt, bis die Adern. einigermaßen weich
geworden. Llnf diese Weise wird die natürliche
Frische ·des Kohles gewahrt, der aber, indem man
ein kleines Stückchen Soda mit detuselbenl inden
Topf thut, ein-gar einladendes Aussehen bekommt.
Erstspzanf dem Teller würzt sich denselben dann ein
Jeder« mit Pfeffer und Salz, gewöhnlich in reich-
lichem Maße.

« "We«"nn ich — erst jetzt der englischenSuppen Er-
wähnung thue, so ist daraus nicht etwa zu schließen,
daė dieselben erst nach dem Braten und Gemüse
eingenommen werden. « Es geschieht vielmehr, weil
sie. von» höchst nntergeordneter Bedeutung sind und
bei »den unteren und mittleren Classen der Bevölke-
rung kaum jemals auf den Tifch kommen. J« den
höheren Kreisen, wo die französifche Küche überhaupt
vorherrschend ist oder doch die englische wesentlich
beeinflußt, sind auch vornehmlich französische Suppen
an der Tagesordnung. Die recht englischen Snp-
pen scheinen nach spartanischen Recepten gemacht zu
werden. Mehl, Hafergrütze, durchgeriebenes Gcmüse
verschiedenster Art, Fleischstücke finden sich tuehr oder
weniger in allen Suppen nnd zwar in solcher Fülle,
daß man oftmals gar nicht weiß, ob man eine Suppe
oder einen dünnen Brei vor sich hat. Alle sind
kräftig und scharf gewürzt und stehen in vortreffliche-n
Einklang mit den klimatischen Verhältnissen Wer
ordentlich durchnäßt und benebelt — ich meine na-
türlich von der Atmosphäre — sich zu Tische setzt
und ein paar Löffel von diesem Snppenbrei einnimmt,
der fühlt sich bald behaglich, behaglicher als ein Glas
des vortrcfflichsten irländischen Whisky ihn zu machen
vermöchte, Charakteristisch als ein derartiges Ge-
mengsel sind insonderheit 0x-’1’ail-s0up , zu welcher
der inStücke geschnittene Rindersfchwaikz die Kraft
liefert, Giblet soup, zu der Kopf, Hals, Leber nnd
andere Abfälle von Geflügel verwandt werden, Gkravysoup, die aus Rindfleisch, aber auch mit den oben
angeführten Zuthaten van Mehl, Gemüse u. s. w.
hergestellt wird. An Fisch bietet der Speisetifch
dieses meerumflosseneti Eilandes naturgemäß eine
reichliche Auswahl und vortreffliche Qualität, die
freilich in der Zubereitung häufig genug viel zu
wünschen übrig läßt.

Besonders zahlreich sind die Pnddingssin Eng-
land. Drei bis vier derselben für gewöhnlich jeden
Tag auf dem Tisch zu haben, ist keineswegs das
Zeichen irgend welcher Wohlhabenheit sondern nicht
mehr als billig in einem ,,anständigen« Hause, Ah»
sie sind auch in den meisten Fällen darnach! Man
predigt so viel von der Verschwendung in der eng-

haben« — Das Original ist von St. Kais. Mal-e-
stät Höchsteigenbätidig nnterzeichuek »Jhk Sie auf,
richtig achtender

Alkxgicderäi
Gatschina 4. April 1881.

·»
Zur Feier des Tages hat das Ministexium des

Auswärtigen eine typographifch aufs Glänzendsteausgestattete D e n k f ch r i f t herausgegebekspwsche
die an den Fürsten gesichteteti Allerhöchsteii Rescripte,
ein Verzeichniß der von ihm unterfertigten inter-
nationalen Schriftstücke und die wichtigsten Depeschgsp
des Reichskanzlers aus den Jahren «1856-—1»87·7
enthält. v

—.- Jn einer der letzten Sitzungen des Stadt-
haupttuann-Rathes ist, wie der ,,Porja-
bot« meldet, eine aus den Ausfchußgliedern O.
Quistz D. Kobeko, E. Lamanskh W. Lichatschew
und P. Potjechirc bestehende Connnission gewählt
worden, die Maßregeln zur S; i ch e r st e l l u n g
des Verkehrs aus den Bahnen zu den K a i f e r -

lichen Sommer-Residenzen zu be-
rathen hat. Die in Rede stehende Commission hat
am 11. d. Mts.«eine genaue Untersuchung der« Bal-
tischen Bahn« auf der Ronte St. Petersburg - Gat-
schina vorgenommen. Dieser Tage follen in gleicher
Weise auch die Route St. Petersburg-Gatschina der
Warschauer Bahn und die Zweigbahn Peterhof-Ora-
nienbaum besichtigt werden.

- — Wie— Pariser Blätter melden, gedenkt Se.
Kais Hoh der Groszfürst Nikolai.Nikola-
je w its ch der Aeltere seinen Aufenthalt in Paris
bis zum Mai-Nimmt auszudehnetu

— Die manuigfachsten Gerüchte über demnächst
bevorstehende wichtigeVerände runge n wollen
nicht verstnmmeru Ohne unsererseits irgendwie für
deren Zuverlässigkeit ritt-zustehen, registriren wir die-
selben in Kürge. Rad; der ,,Russ. Correfp.« soll
n. A. das Ministew Cornite aufgehoben und ein
NiinistewCabinet nach westeuropäischem Zuschnitte
eingerichtet werden. Premier - Minister soll Graf
Loris -Melikow werden nnd dabei gleichzeitig
das Portefeuille des Innern- behalten. Das Mini-
sterium des Auswärtigen soll den! Grafen Walu -

jew ·znfallen. — Ferner soll, wie bereits erwähnt,
der Chef der Central-Gefängnißverwaltnng,« Geheim-
rath Galkin -Wrasfiki; dieses Postens ent-
hoben und zum Mitglicde des Reichsraths ernannt
werden. Mit diesem Wechsel sollen nach den ,,No-
wosti« auch principielle Veränderungen im Res s ort
für das Gefängnißwesen verbunden werden.
Die Central-Erfängnißverwaltung soll in eine Can-
cellei des Staatsseeretärs WirkL Geheimraths Grote
umgewandelt fund sollen die Posteu eines Chefs der
Ceutral-Gefängnißverwaltucig und eines Gehilfen
desselben aufgehoben werden.

- —— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom II.
d. Mts ist für Auszeichnung im Dienste der Polizei-
meister der Zarsfkoje-Sselo, slliajor Baron v. W ra n-
gell, zum Oberstlientenatit befördert worden.

—- Der Oberst D w o rs h i z ki, der bekanntlich
bei der Katastrophe am 1. März schwer verwundet
worden, soll, wie der ,,Porjadok« aus sicherer Quelle
erfährt, zum Generaläbiajor befördert worden sein,

lischeii Küche Jn der That, es ist Grund dafür
vorhanden bei deii unteren Glossen, die abfuliit nichi
zU kVchEU ve1·stehsn,. auch wohl in den. Haushaltungen
der besser situirten Faniilienk insofern — in Folge
mangelnder Beaufsichtiguiig seitens der Damen des
Hauses —.- die-Köchinnen wenig dazu geneigt sind,
Reste und Abfälle zu verwerthen. Man könnte auch
den überreichlirhen Genuß von Fleisch dahin rechnen.
Fleisch giebt es fchon Morgens zum .breakfast, mit
dem Kaffee oder Thee, Fleisch wiederum Mittags
zum lunoh nndFleisch nochmals Abends zum sinnst.
Ebenso mag die Menge der Pnddiiigs verschwende-
risch erscheinen. - Allein in der Zubereitnng derselben
berrfcht eine für »den Wohlgeschmack höchst fataleOekonomie. Eier, Butter nnd dergleicheii schniacbhafte Zuthaten werden auf das Allerbedürftigste dazu
verwandt. Und so ist«"es leicht, einen ganzen Tisch
voll Puddings herznstelleiy ohne sich’s viel kosten zn
lassen. Einfach, ja priinitiv ist das Koch-Verfahren
auf allen Gebieten, auf keinem aber mehr als dem
des Pnddinginacheiis Der englifcheste aller englischeii
Pnddiiigs, der Weihnachten auf jedem englifchen
Tische dampft oder vielmehr brennt — denn mit
Sherry oderi Brandy übergosseiy der in der Küche
angezündet wird, wird er brennend in das Zimmer
getragen —- der Plum-Pudding kann freilich kann:
einfach genannt werden. Enthält er doch 1 Pfund
Rosinen V, Pfund Eorinthen, , IX, Pfund Zucker,
V, Pfund Mehl, V« Pfund Brodkruniem IX« Pfund
Rindertalg, eine kleine geriebene Ntuskatiiuß, einen
Theelöffel voll gestoßenen Zimmt, eben so viel Jng-
wer, den Saft einer Eitrone und ihre geriebene
Schale, dasselbe von einer Apfelsine, sechs gestoßene
Bitterniandelm ein wenig Salz, fechs Eier, ein Glas
Brandy und ein Glas Marfala.- Das Ganze hat
mindestens acht Stunden lang zu kochen, ist aber
selbst dann noch ein unverdauhliches Geniengseh
wie namentlich in Folge der Quantität Rindertyks
nicht anders zu erwarten ist. Gleichwohl aber w«
es ein arger Verstoß gegen alle gute Sitte, M«
nicht gegen alle Religion, wollte man zu gsklhtliichteI
nach dem Pnterbraten nicht anch ein Strick Blum:
Pudding nehmen. Doch noch ein ander« lkifvekj
danhlicher Bestandtheil wird in vielen Falls« HEFT«-gethan: das ist«— ein Trauring. Und wer detshfsin dem Stücke auf feinem Teller sindet -»- F«diesen zwar iiicht, foll aber Aussicht DAVEZZLJZILFUFdes Jahres —einen anderen zu bekommen. .

«

ö In;der, wenn da die schwächsten Mag-U Imch «« g: ße
Portionen verlangen!

M 89. get» Ydtptlthe Zeitung. 1881.



wobei ihm ein Jahresgehalt von 5000 Rbl. ausge-
fetzt ist, abgesehen davon, ob er eine Stelluug ein-
nimmt oder nicht. Außerdem hat er erhalten: eine
einmalige Gratisication im Betrage seines Gehalts
und eine Arrende auf 12 Jahre von 1500 RbL
jähtkich- Sein Gefnndheitzxistand ist bereits ein
völlig befriedigender.

«— Eine perfische GesTUdkichCfk
befindet sich auf dem Wege nach St· Petersburxi

«« Dieselbe hat, einer ,,Golos«-Dcpesche zufolge, am 15.
d, Witz. Rpstow passirh um über Charkoiv in St.
Peiersbiirg einzutreffem

.- Dek »Reg.-Aiiz.« veröffentlicht in seiner
neuesten Nummer eine auf Grund der Anssagen von
"138 Augeuzeugen znsammeugestellte detaillirte Dar-
stellung des Ereignisses vom 1».·März.
Da unseren Lefern die Schreckensthat sowohl aus
den unmittelbar ihr gefolgten Berichtem wie auch aus
den jüngsten Proceß-Verhandlnngen zur Genüge be-
kannt ist, verzichten wir auf eine Wiedergabe der in
Rede stehenden amtlichen Darstelliingt « «« —

- —- Wie der ,,Golos« berichtet, soll die« feier-
liche Einweihung« der-«Eape"-lle, wel-
che proviforifch auf der Schreckensstätte des J. März
errichtet worden, ani 17. d. Mts. vor sich gehen. F—
Das G r a b Sr, in Gott ruhenden Majestätwar
am Ersten Ostertage mit frischen Kränzen und Bon-
quets geschmückt. Auf dem Grabe lagen ferner— vier
gewöhnliche roihe Ostereier und-ein großes"Por"c«el«-
lau-Ei mit einer Zeichnung, welche in knnftvoller
Arbeit die »h·eilige Jungfrau mit dem Jesuskinde
auf dem Arme darstellt. Die Zahl der silbernen
Kränze auf dem Grabe ist auf ·47 gestiegen. «

— Eine Volkszählung in der Resi-
d e nz soll, den »Nowosti« zufolge, definitiv befihlof-sen worden sein und wird man binnen Kurzem zu
den nothwendigeu Vorarbeiten schreiten. Die Zäh-
lung soll im Laufe e in es Tages bewerkstelligt werden.

—- Wie man den »,,Nowosti« aus Moskau mel-
det, hat sich daselbst der PriesterK i b a l t f ch i t seh,
der Vater des hingerichteten Staatsverbrechers, aus

«Grani über seinen Sohn das Leben genommen.
-— Der P r o c eß wider den Staatsverbrecher

T r i g o n i a und Genossen soll, wie nach der
»Neuen Zeit« verlautet, nicht vor dem Jnniällionat
zur Verhandlung gelangen.

In Wut-lieu find, den örtlichen Blättern zufolge,
in der Osternacht in mehren Theilen der sStadt
bunte Holzeier auf die Straße geworfen worden.
Die Eier enhielteii verbrecherische Pro-
c l a in a t i o n e n

,
datirt aus St. Petersburg

vom U. März, mit der Aufschrift ,,Narodnaja
Wolja«. In einzelnen Eiern fanden sich zwei, sogar
drei Proclamatioiien —- Hinsichtlich der beiden Ver-
brecher, welche jüngst bei der Verbreitung Verbreche-
rischer Proclamatioiieii ertappt worden, vermag die
Viosh Z. mitzutheilem daß der Eine derselben, An-
ton D ja k"o n o w , aus dem Don-Gebiete gebür-
tig, Sohn eines Unterofficiers sei und bei seinen
Eltern in Moskau gewohnt habe. Die Persönlichkeit
des anderen Verbrechers ist noch nicht festgestellt
worden: derselbe weigert sich »ha·rtnäckig, seinenwah-
ren Stand und Namen anzugeben und hat auch sjsbei
den versuchten sphotographifcheii Ausnahmen fein
ficht bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. «

Jn Wntfchnni soll, wie der ,,Golos« benachrichtigt
wird, demnächst eine« V o l k s z ä h l u n- g insszWerk
gesetzt worden. Die bezüglichen Vorbereitungen follen
bereits getroffen worden sein. " « , ·"

In Uilioiajew erhielt, wie« dem« ,,Porjadok« ge«-
schrieben wird, der örtliche Piilitär-Goiiverneiir,« Ad-
miral Mauganari, nnlängst einen a n on h m» e n
V T i e f, it! welchem eine angeblich zur »focial-
revolutionären Partei« gehörige Per-
spU V« Zahlung von 1000 Rbl. verlangte. Es er-
Wiss sich jedoch« daß das ,,Mitglied des-revolutio-
nären Executiv-Coinii6s« ein einfacher Schwindler,
der Verwandte eines Gaftwirths war, der im Be:-
ein mit einen: Hausknechte des Central- Gafthofes
diese Gelderpressung i-n’s Werk zu setzen beabsichtigte.

Zur! Ieliffnwetgknd wird im ,,Russ. Cur« leb-
haste Klage geführt über die fein d felige Hal-tung, welche die Bevölkerung des Kreifesisen
L a n d s ch a ftfch n le n gegenüber einnimmt. Die
Bauern bedrücken die Lehrer und Lehrerinnen in
jeder Weise und vergreifen sich sogar oft thätlirh
im diesen. Die Bauern- follen finden, daß die Schn-TM ihnen sehr thener zu stehen kämen und wenig
Nutzen brächten. i
"—·"K—

Liternrifchiessz .
Die Nr. 6 der Ri .

spntu rie- ei-·TUTTI« »hst den nachftehengdendJiihalitr ZurZAzkmUthbeftimmuiig aus Glongatiousbeobachtnngem vonPkVis »H- Malkhen Der Afphaltund feine Verwen-VUUS F« des VAUkSchUik, von Abth.-Jng. K. KrzyzwUowskks ·(O,ch1Uß-) Ueber die Fortschritte in der
Mehlfabricatiom von Pwf, E» Pfuhl» (Sch1Uß,)
«· CVVVEspVUVEIIZEETI Die temporäre EisenbahnKronstadt - Oranieiibaiiniz zur Zuckekindikstkie Nuß-VLVSZ KVTPUUIT UUdjdie Kolomnaer Mafchinenfabrik

; LSchUIBiJ —- TEchUPIche Mittheilungein Laugloch-I bvhr- und Fräfevorrichtuiigz Feuchtigkeit in Gebäu-den. ·—- Vermtjchkesk Eine neue Thermoinetercoipåructcom — DungewControle I. —- Wassexstand bei
— nnamunde -

» Hlannigfaliigkn
·Frl. Frida Boutemps, die i« d«zgkrrigån Theatersaifon so» überaus beliebte Altistin

« igaer Oper, hat sich, wie die Zeig. Z, mik-

WITH, Mit dekn Rigaer Civilingenieur Au u Ti ch-be in « vermahlt. » Dadurch» erscheint dLiZe stHisffnsiiiig
bEWchkI,St- Paß Dis ausgezeichnete Künstleriiy wenn
auch die Buhne auf sie hat verzichten müssen, dochdein Conceitleben Rigms eihaltcn bleibe.

— Von dem früheren Koxziikisr der Revalec Bühne,Herrn Richard H ö ck ei, ijt dir dortigen Theater-directioii ein roniantisiiies ,Z.«iubeijs1iick, betiteit »O i e
S p r e n g w u r z e l«, zur "Auffi«ihruiig eingereicht
worden. ·Director Berent hat das Stück bereits der
Gensur ubersaiidt,» so daß nach dem ,,Rev-. Beob«.
eiiie baldige Auffuhruug desselbeii in Reval zn ei·-warten ist. -

» —- Wie dem ,,Golos« aus M it a u geschrieben
wird, hat »sich daselbst am 10. d. Mts der Topo-
graph W i n o g ra d o w» aus dem Fenster seiner
in der zweiten Etage belegeiieii Wohnung gestürzt
und sichderniaßen beschädigt, »daß eram folgenden
Tage seinen Geist aufgegeben. Der Verunglückte
litt bereits seit längerer Zeit an der «Schwindsuch«t.

—- Die aus G oldingen ausgewanderten drei
e»uroropa-niüdeii Gymuasial-Schüler
sind, wie der »Gold. Anz. meldet, in Grobin, wo-
selbst sie nach dreitägigem älliarsche eingetroffen wa-
ren, ·gliicklich eingefangen und ihren heimischeii Flu-ren wieder zugeführt worden.

- - —- Dieser Tage starb, der ,,Voss. Z.« zufolge,
in Dresden der riissische :Wirkl. Staatsrath Paul
Becken Er war der Vater.Oskar"sBe«cke-r7s, wel-
cher 1861 ein Attentat auf den jetzigen Kaiser Wil-
helm ausführte.z »«-

« « » .

» »

geraten. z « ,
«

« Die-Abhaltung ein«-es "2·." S e jin-in a r-Cu r-
fUs d« ·«Cla»us.o,ti.,-Kaas’schen. Ar-

" b e its ch u-l e ist iiuziini«ehr, nachdein die Annielde-
Frist abgelaufen und« die erforderliche Zahl von
Theilnehmern an demselbensiih gemeldet hat, auf der
letzten Sitzuiig des Verwaltungrathes edes"-Hausfleißi-
Vereins definitiv beschlossen worden( Die Theilneh-
mer an diesem Cursus haben sich —— ein erfreulicher
Beweis für die in» immer weitere Kreise dringende
Anerkennung der Hausfleiß - Bestrebungen —-» zum
Theil ausweiter Ferne eingestellh so je ein Lehrer
aus-Mit-au, aus -Rod"eiipois, aus Reval, aus dem
Kirchspiel Kielkond auf Oesel, aus Tschoriia &c.
Wie wir hören, würden übrigens auch jetzt noch
Anmeldungen von Theilnehmern an der-n Cursus
Berücksichtigung finden und geben wir mit Rücksicht
hieraufder Hoffnung Ausdruck, daß die vielleicht

nicht so bald wiederkehrende Gelegenheit zur Aus-
bildung in den» Haiisfleiß-Fertigkeiten von Manchem
noch nachträglich werde benutzt werden. —- DerCnr-
siis, welcher von« dem auf diesem Felde rühmlichst
bekannten Secretär des Hausfleiß - Vereins, A. v.
·Hofniaiin, geleitet« werden wird, soll am 25. Mai c.
hieselbst beginnen und vier Wochen dauern. Der
Verein darf sich mit Recht gerade von diesem Cur-sus besonderen Nntzeii versprechem da einerseits. die
in den letzten Jahren-gewonnenen reichen«Erfah-
rungesn auf demselben ihre volle Verwerthung findendürften .und andererseits der. Unterricht dieses Mal
in ungleich ausgesprochenerer Weise, als es beim I.
Cursus der Fall hat sein können, unseren Verhält-
nissen angepaßt werdeu soll-- - " s

«« Der Wasserstanddes Embach hatam heutigen Tage sein NorniakNiveau bereits um
mehr als »10;—Fuß. überstiegen und trotzdes Frostes der
letzten Nacht scheint der Wasserandrcilng kaum= nach-
gelassen zu haben. Juden vom. Damm nicht geschütz-
ten« Theilen der Stadthat das Wasser sich bereits
vielfach Eingang zu verschaffen gewußt: so stehen
die oberhalb dser Holzbrücke gelegenen NiedernngenH

eszzu beiden-Seiten: des Flusses theilweis unter» Wasser,
die nach der· "Holzbjrücke" zu gerichtete« Ecke der· Lin--
lagen zwischen den beiden Brücken ists-..über,spültjj Tdassp
Bollwerk, a·n·dem dieDanipfschiffe anlegen, in seiner
ganzen Länge. und Breite überfluthet, auch in »die
Ausläufe der von deri CarlowikStraße zum Enibach
hinabführendeii Straßen-»der Salz-,.»Speicher- und
Stapelk Straße, ist kfbas Wssser .-eingedr.uiigen. "-—

Was dein-D rii t txse n a d t t h esi l» betrifft, so .
hat derselbe in diesem Jahre nicht »weni"g. dem ihn»-
schützeudensWalle -’·«zu-».da.ckikeii«.- Allerdings beginnt das ;

Wasser hier und da durch denselben »durchzusickern,
so in der« kleinen Qnergasse beim Schivcirtzscheii
Hause, wo das Wasserk bereits bis in die St. Peters- «
biirger Straße reicht, und »in der Bach-Straße zwi- l
schexx der Mündung, der Quer- und der Lang-Straße.
DieYWT a s sch a n st al that, wie— wir sbei dieser Ge-.
legeiiheit bemerken, in Folge des hohen Wasserstaiides
ihren Betrieb zeitweilig einstellen müssen; da die—
Wasserleiiungiihreir Dienst versagt. — Wacker bat
unsere alte sHolzbrückezg dem andringendeiisxWasseri
Stand gehalten; wiewohl sie, nachdemdieEisbrecherxfast völlig überfluthet, so manchen schweren Stoß,
der sich deutlich an » ihrem »Gebälk- eingemserkt hat,
von den abwärts treibendeiiEisschollen davongetra-
gen. Gesiern sah. inan iioch zahlreiche und zum
Theil recht usmfangreiche Schollen an· die« Brucke
sich herandriingeii und auch heute treiben kleinere
Scholleii im Flusses

«« Freunde guter Kircheuinusih die ein kleines
Opfer an Zeit und Geld nicht scheuen, inacheii wir
darauf aufmerksam, daß iU Unserer NechbcktstsdsR e v a l am kommenden Niontag der ,·,M e ssspia s« -
v o n H ä n d e l iii der Ol»ai-Ki»rche zur Auf-
führung gelangen wird. Wie wir horen, ist die
Ausführung dieses erhabenen Tonwerkes von dem
bewährten Musiker Revals, H. S t i e h l, iuit
größter Sorgfalt vorbereitet worden.

Von einer D a meist uns in Sachen der
Dampf-Waschanstalt Nachfolgendes zur
Veröffentlichung zugegangen «.

,,Jmmer strebe znni Ganzen, und kannst du selber
kein Ganzes werden, als dienendes Glied sehlieŅ an
ein Ganzes dich an l« Solch’ ein Ganzes ist unsere
Dampf -· Waschanstalh und zwar ein wohlthatiges
Ganzes ; das werden die dabei betheiligten Haus-
frauen am besten wissen. Uiid doch hört man enie
Klage über die andere :» in der Waschanstalt werde
nicht sorgfältig genug gewaschen, gerollt und ge-
plätteti Es ist sehr leicht, die Schuld auf Andere zu
schieben. Die Hausfrauen sollten aber doch zUschkW
ob sie selbst nicht vielleicht das Uebel theilweise ver-
schulden. Jch will hier nicht vom Vertauschen der ein-

zelnen Wäschestücke sprechen, welches durch unterlassen

des Etnschreibens der betreffenden Nummer veran-
laßt wird: solch’ ein einmaliges Vergessen ist leicht
zu entsihuldigeiiz aber wodurch entstehen die vielen
Löcher nnd Flecke in der Wäsche ? Die Hauptschuld
tragen vie mü Leinewalid bezogenen Kampfe, welche
an den Rändern dnrchgerieben sind, woonrch »dasscharfe Zum, respektive Messin«·, bloßgelegt ·wird;
beim Rollen driicken dann die scharfen Kanten so stark
auf die Wäsche, daß diese nothwendiger Weise dar-
unter leiden muß. Da aber beim Rollen die Wäsche
der einzelnen Familien tiicht gesondert, sondern Gleiches
mit Gleichem gerollt wird, so werden durch Nach-
lässigkeiten ein e s Hauses so und so viele andere
Familien in Mttleidenschaft gezogen. -— Man kann
unmöglich verlangen, daß die Wäsche auf schadhafte
Knöpfe hin in der Waschanstalt untersucht werde,
wohl aber, daß jedes Glied seine Schuldigkeit thue.
Jst es denn eine so große Arbeit für die Hausfrau,
einen schadhaften Knopf oder eine Srhnalle — denn
diese giebt Rostflecke — vor der Wäsche abzutrennen ?

Einmal muß der Knopf doch herunter, ob nun einige
Tage früher oder später, tst doch gleich, und wieviel
Aerger und Nlühe kann dadurch erspart werden!
Jede ordnungliebende Hausfrau wird das einsehen,
und wo die Liebe zur Ordnung nicht so groß ist,
sich dieser kleinen Arbeit zu unterziehen, so ist es
Sache der Pflicht, denn: »Liebe kann wohl viel,
alleiiidieåszflischtiioch mehr« sz

. .
-- « «? jk Oasen-darin«

Z: ZnfolgeAnzeige des-« an» der RigaschensStraßes
in- derrxsPartzerrewohniing des Baron E ii gfe l h« a rdt’-

«schen "Ha"nses-tiivsbhnendelyStridirenden iPaixl L i« e d kse
sinddemselben in der Nacht auf den 8. April ver-
schiedene Kleidungstücke im srrngegeberrenk Werthe von
92 Rbl. gestohlen worden. ssDeriDieb wgr Muth;-
maßlichdurch das unversehlosseneKlappfenster in »die-Wohnung »g«szejlangt..- Anläßlich einer"am"11." April
bei einem verdächsttgeli Individuum· vorgenommenen«
Haussuehung wurde unter anderen gestohlenen Sachen
auch ein« dem Sind. Liedke gestohlener Paletot ;er-
mitten. Der Hehler befindet sich in Haft.

T? Jn der Nachtx auf den «9. April bemerkte ein
Domwächter in der» Nähe des Dr. v. Bsr ö ck e r -·

sehen Gartens drei Personen, welche, nachdem sie
seiner» ansichttg geworden, nach Zurücklassung einiger
Pferdegeschirre die Flueht zur Ruine hin ergriffen.
Auch im Garten fand« sich einiges Pferdegeschirn
Wie es sich erwies,.waren die Sachen mittels? Ein-
bruches ans idem Stnll und der Wagenremise des
v. BrörkzereschenGrundstückes gestohlen worden. Es
fehlen noch Pfierdegeschirre für ca. 40 «Rbl. «

« - «

J: Am heutigen Morgen, gegens Uhr, ist in der
an der PromenademStraße im TränknerschenHause
belegenen Wurstbude des FleischersFiebig ein Ein-
bruchdiebstahl verübt worden, nachdern die» Diebe-das-
die « Fensterlade verschließende Vorhängeschloė"abge-
brochen und dann seine Fensterscheibe eingedrückt hat-ten. Wie es sich erwiesen, sind die Diebe vor ei-
ner Nachtwache geflürhtet und haben« nur einige
Würste im Werthe von 3 Rbl., die auf dem Fen-
sterbrett gelegen, mitnehmen können. —

» Hitthliche Nachrichten. · «

Universität-Kirche.
Sonntag Quasi1nodogeniti: Hauptgottesdienst um—-

11 Uhr. Predigerx Hoeorschelmanm
Nächsten Mittwoch: Wochengottesdienst um 10

Uhr. . Prediger :, sind. theol..-Lu»krd«berg.s-
Eiligegangen : « Für das Pastorat bei der Osters

collecte 63 Rbl. 51 Kop., für-die nothlekidenden
WolgipColonisten 17 Rbl. 30 Kop. « s

Jn der vorigen Woche an PropstCossmann ab-
gesandt« 150 Rbl., mit denfrüheren Beiträgen aus;
der UttiversitäkGeineinde 594—-Rbl." - — - «· E

»»
» . St. Mariesnj«k·"i««r»"«-xh.ze.»III» "- s « «

Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
"Abetidmahlsfeie·r"«ani 26." d. M. um 12"Uhr.»"« «

»Viel-bang zur Communion am Sonnabend vorher·inrPastorate Vormittags 10—-12 Uhr. - « «
. Am Montage um 5 Uhr: gMissiotistundeCM

Pastorate ««

»
, . »-,—,,j ·-,,·kj —-s»·« s z,

» ,Begi.nn der öffentlichen Coii"sir·mation1ehre«am"
28, d. Mts. ·-« · - · Willkigero d e.

s, Todtenlisie »

Eisenbahnbeauiter Julius Wilhelm Martin .;Kant-«
es· im 57. Lebensjahre am s. Aprilin Mitaus « ,

Llngust W» e g,l i e n
, 1- im 26. Lebensjahre am

11. April .in Po"t.i..- " « - «-

Coll.-Rath Gustap Baron K r ü d e n er ,. f« sim
80.« Lebensjahre am 11. April in same-u. i

Gräfiii Olga K o· r f f, fani 12I Aprtliii St.
Petersburg · · , ,

z; »Frau Therese .G."o lszdts ch»;tn,.i.dI-»t·«, geb. Gatten-««
berg, Es« im 67. Lebensjahre am« «12.«April" in"Riga.

Frau Lida v. V i«r"c·,k,.»..geb. Michelsohln f jxll
79. Lebensjahre am 14. April in —.Mttan. « «. ". l

Frau Alexandriue M e7y-«e r, geb.- Gårard, -s-am 15. April in St. Petersbiirg. - -
..·——= · .

B? e n e Z.
Si. Peter-links, "16.» April. Hier» eingelaufene

Nachrichteii aus Jelissawetgard wollen« von großen
Excessen wissen, welche gegen die Juden begangen
worden. Nachdem der Pöbel alle Juden geprügelt,
wurden von demselben viele Fensterscheiben in ver-
schiedenen Häusern eingeworfen. Jn Folge des
TUMUltes wurden sämintltchk Läden geschlossen.
Trotzdem die requirirte Cavallerie die PöbelhaufenzekstVeUke- List die Anfreguiig groß, da man erneute
Auftrltle befürchtet

,

T« HAVE, 26. (14.) April. Der bekannte DichterMüllet vol! der Werra ist heute gestorben.London, 25. (13.).April. Der heute stattgehabten
fekeTUcheN Veisetzung der« Leiche Lord Beacoctsfields
in Hugheiiden wohnten bei; der Prinz von Wales,
als» Vertreter« der Königin, ferner Prinz Arthur,
PVIUZ Leopold, der Geheimsecretär der Königin Pon-spnbyi zshkkeiche Mitglieder des diplomattsehen Corps,
alle Notabilitäten der conservattven und viele der
liberale« Partei. Die Königin hatte prachtvolle
Blumen für den Sarg »Lord-Beaconsfield’s gesandt. .

London, 28. (16.) April. Dem ,,Bureau Reuter«
WTVV CUS Bvmbay unterm Heutigen gemeldet: Die
Räumung des südlichen Theils von Afghanistan
seitens der Engländer ist vollendet. Gestern mar-
schirten alle Truppen ohne Zwtschenfall ab; alle

gerämnten Stellnngen sind in den Händen der Be-
amten des Emirs gelassen.

» P0tls,27. (15.) April. Die Colonne des Generals
Ritter vertrieb gestern die Krumirs aus der Positionbei Beladedu und drängte dieselben nach dem ThaleQUSVDIEEITU zurück« Die Colone Vinandon erreichteVIC Vskgspitzeii des rechten Ufers des Queddienan und
Ushtlp Wf VIII! Plateau die befestigte Stellung nachVSTICWVEUCII Gsfschteii mit Krumirs ein. Verlustder Franzosen: 2 Todte und 10 Verwimdete Die
vom Stamme Ouled-Sidi-Chezkz vexuxspchte Bewe-
gung gegen Geryville wurde durch. getroffene Vor-sichtmaßregeln bereiten.

Der ,,Agence Havas« meldet man aus Ra-
g U f A: Es bestäkigt sich, daß Prisrend von Türken.
besetzt ist. Die Jnsurgenten lagern drei Stunde«
von Prisrend , sind gut bewaffnet, entbehren aber
außer Brot aller Lebensmittel. Die bei Prisrend,
Jpek und Giawra stehenden Trnppeti der Albanesetkliga sind gegen 20,000 Mann stark. Die Verbin-
dung zwischen Skutari und Prisretid ist- zerstörtPristina ist von » Jusurgenten Beseht. Derwisch
Pascha ist mit 25,"000 Mann in« Fizarevich ?) ein-·
getroffen und marspchisrt itach Uskup, welches, Sschjden

Türken ergeben hat. . s »
- Athen, 27. (15.) April, Abends« Knmunduross
ist heute zurückgekehrt-H .. » » « - z

« .Teicgrnininrs g
.de..rJnt«e’rn. Te«le-g"raphen—-Agentur.

« glauben, Freitag, 29.« (17.) April» Jni Unter-«
hause erklärte Dilke aufeine an ihngerichtete Unfugs-s;

xdiexjzbritischen Jnteressjeii in Tunis schienen augen-
ssblickzlicbnicht bedroht. «Mit«Jtalien «» fänden Bespre-

chungen über die Absendung von Kriegsschiffen zum
Schuhe der- beiderseitigen Interessen, jedoch nicht
allgemein über die Frage der französifchen Expedition

"Statt. Zu ein-er isolirten Mediatzion szsei England«
bereit, wenn beide-Parteien eine solche verlangen
sollten. Ueber eine internationale Mediatiou durch
die Berliner Vertragsmächte habe die Regierung noch«
nicht Zeit gehabt, die Ansicht der anderen Mächtezir
erfahren; die Regierung wisse anch noch nicht, ob
-die französische Aktion über die Bestrafung der Grenz-
stämme hinaus gehen werde. · " »

Ueber die Auslieferung von politischen Verbrechen:
Jhätten unter den auswärtigen MächtenVerhaiidluns
gen stattgehabts England habe zu denselben keine Ein-
ladung erhalten. . . .

Dilkc antwortet ferner Cowen, acht Bataillone
— russischer Truppen in Centralasien hätten bereits den

Rückmarseh angetreten. « · .
« · London, Freitag, 29. (17.) April. RentersBus
reau ineldetsaus Teheran von 28. April: Fürs!
Trubetzkoh welcher von dem Kaiser» von. Rußland
entsandt worden, um« den Shah »der fortgesetzt auf-
richtigen Freundschaft und freundlichen Jntetctioiten

· des Kaisers zu versichern wir hier "zum«8.k Mai er
wartet. Der königliche Palast inNigaristaii wird

für ihn in Bereitschaft gesetzt Die Gemahlinneit des
hier beglaubigten russischen Gesandten und des Se-
ecretairs desselben erhielten Geschenke vom Schah. «

»s·stiiom, Freitag, 29. (17.) April. Jn der gestrigen
Sitzung der Kammer erklärte Cairoli, da die wie--
derholte Dimifsiondes Cabinetsnicht angenommen
worden, trete« dasselbe wieder vor die Kammer ;« er

hoffe auf das Vertrauen der Kammer nnd einträchZ
tiges »Znsammengehen: mit derselben. Zeppa und
Odescalchi meiden sogleich Jnterpellationen» über.
die,Krisis an. ,zD·i«eKaminserf· beschließt. mit nani»e·ntl-i«chei«
Abstimmung, daß dieselben »in«zder Nachmittagsfißung

zberathen werden sollens :T " « « . « -

. Spec-inl--Telcgraniink« e i
der NeuenszDö»rptschen Zeitung. «

» s CWährend des Drugkes eingegangenJsz · sz J— -

St. petersbnrkh Sonnabend, 18.«April.« Se. Mai·-
der Kaiser hat dem WirkbiGeheimrath P. Walujew
in Anlaß des von« demselben vollendet»en"fi«znfzigsteic»
Dienstjahres in einem Handschreibensdie Allerhöchste
Erkenntlichkeit.aiisgesprochen. : «« - »

Der Untersuchxingsrichter in dem jüngsten Pro-
sIcesfe wider die Staatsverbrechey Wirth Staatsrath
»Plehwe,» ist zum Director des Departements der
Reichspoljzet ernannt wordensz · .. - -

stinkt, Sonnabend, 30. (18.) April) Der Kriegs-
tninister hat sämmtliche vom Kriegsdienst Hprovisorisch
befreiten Mannschafteti zum« sofortigen activen»Dienst
einberufen. .-

«· «« . .

Massetstand des« itkmbach.- »
Freitag, 17. April, Mittags = 9,75jFuß.

Sonnabend, 18. —.April,"- Mittags = 10,1 Fuß.
rnnäiififeer is? nzergberirith

St. Petersbnrger Börse. .
« 17. April 1881. «

s te s c. . .

London, 3 Most-B e if ? UND-«, Its-«
Hamburg, Z , ,, .

.
.

. 209374 210 eschsssb
Paris, s , , -. . . . 25924 260 EIN(

Fonds-nnd Aetten-l5ourfe. ,
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. . .224«-, Or» 224 W«
Pkeimiekkuureihe 2. Emiisipu . . Jus-« St» M, GIV-
596 Jnscriptionen . . . . . . .

—- »F« As« Ob«
574 Bankbilletq C. Emission .

. . . »Zw- Br., » 94 J«
NigmDünaburget CisenlspAetien . . löst, F» Glo-Bolog.-Rhbinsker EisenlniActrettts «

: jswj Hkss Um: Gib«Pfauvekjdksizåxgizggzxåzuszesåwäemäfez · »« »«

Berlin» Börse- .
d» ggäegäzztsriApril« l881. «

Wwfxskjgschssfzssz P» ,
. . . . 207 I. 65 Neich«pf.
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Für die Redaction verantwortlich:
Dk. E. Matt·tesen. Sand. A. Hasselblatt
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JE 89. Ver« Des-ON» Hseiiakazk

Der Herr stud. oSec.bpol. Agdxcezass.
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UYVoertiioifiiatdeZeriHTun! 1881 i

N» 505« Vier. » . unt« sang. «« l«i

O ,
i.

-« « « .»! »diese-«! lxkzxsktsl VII-«-fü-r«.H»·«z«s«ie«hrer.Hausiebreriiu « ä- -tief«isieisschUUehrUYvPLlETtl i« bedeutend vervollkommnet .hat und zu jeder Zeit Bestellungen auf solche annimmt.Etiemevitairileläsyeiyizpft if«mkUkCrlehker MEUY U« an« Ho«ihägetzkllexzätkaksigmcxälfliklxätag« d. »».«««« « « « « Pan-gewünscht wird, so übernehme selbst die Aufstellung und gebe beste Anleitung«
Mai. d« J« Gespche Um«

«—

lissiug s» denselbe- sixsdsbssg—-
« Directpk Ths END-k- .H - Verfertiger von Apparaten zur Herstellung künstlich—-

· « · « «-—.-.i—«...
» - - « - s« s Peter-Spottges- dtkasse Its. It.wslscilklclsjstti.

nicäarch «b«eehl·en w« ans« zur« . Sonntag de» im« April
·«

Massen« Sonntag, this. April · Am e23. April beginnt eiii «
KHUUUITSF Msikir (I’·s-I’« KWSChiikt sjmssaaleszderälziirgerniusse -e « i g« "« «« i . .« I-..!.1.-I»!"!11e811- des-«- M«« VII« s« « - -

cis-Use!- Tegs im« istlssslsp SEND n . i auch zu den ssugenvjenscihrmsirtten- keins· - « i "..
..

· · iW «i"«i«-«««is"s«’
VZJQ TVZIIIIOTCIIL , s . «

stavehhagen F« so· von der· Cakiellescjsles Hex-pp Fuss-cui·- GIl VOLAJJIVGJTII Anmeldiingen täglich zwischen 1 iIVARE-«. s Em Klkkvccr Eslfjkkvki i« I« DIE» «« 3W· N. Eva-haust.
, ·« « .. . «; - -

,
·

wozu ein e ———"

·Au 2: see-i! begin« - M zäikkfsfiäeixichtxkkkfixiiiipså s Eis» esse-usw. ,dxkxmxxkIFZEZZIIHTLTPBXTELTEEJIt: II;
« « « « ilntree a Person 30-Kop. — Hof im neuen Hause. - H , d z» haben,

g

s-olll«sas. ««7«"’««««"««"«·«77 « ««- .Z« versank» · « U Pf« « «» - fi - MühieiuSusße Nr. sei) zwei Seh-usu- IWUM WEUQ 8 Jahre sit« 2 Asschs w. silllilcwsilys Zklc c
isogspi sOhviell;CUlksUs-) Ei« VIII· . Aueixniciitnxitgiiedek heben Zur-»in. stezuzsisqppen sfür einen 2-»und einst! ftWsischokkhockzs lehlsbfkekd lIJbAUfH«"F- », .

« Stils-teil. ————————.——————————————»———-—— Pprohrigeix Schornstein und vier trockene fz«V«M! M« es! ais st If» E U
. . .««

·· , . Runde . Zinimerthiiren Zu erfragen partekrz kleiner Nest gut keiinender mee- ssllls ICAISSIIICIIC HOWT

« Apmeldungen taglich zwischen i «« - zwischen z« Und Uhr Nach-U« saat für einen billigen Preis zu haben. den Grossfiirsten
1 sind 3 Uhr. - , -St—Peters- xollskzakju Njk»lzj9wjks9h»

Im unterzeichneten Verlage ist soeben TCIUZPUT · kskijikrc und einige Hauchst-Sitz? b; - Umetls .M Auf— dem Gute Dank« wird W»»er«schi.eneii··uud duxch Lille Buchhaudluw Milchmesset Elm . ...... .» » S . .c Mact) sit-beziehen! . . » . . -
sz

, , Jn allen Buchhandlungen und im un» CUWUM N« -
« s s- » . , Cnach Schivaxzsschem SVstEMJ siUV Wlchkch terzeichneten Verlage zu haben: i ""·—«

«E,st.nlscheM.akchk,U» poxkakhig be: Hakhsendahr te IHIYLJMPO s» Onsoeeiubrocdikt Prsis9oKop-s«
Ä . i i— i « . i - « . « « C. Martin-sen.

-——— - ni s -—---———.

Aiufgezeichnet Von ·
Jriednch Dteutzwald !i . - . schwarzen eus ulm Ermvu III« -—--————————

.

Aus »«--«Ess,-sssv-«- »Es-»se-
· VVU · ,

«· F. L ösw e · »« · . Andreas Afkharin. « Klempner-Meister. « ZICFXJTHLJTJHFFIVLZZZITYXIZd fzksszsslsi·.B"1· k«.v.Ptri».Aki-ni«eyek ,
« B ch.2Rbl.4oKop. i- o O . « « «Zsitskenskkxjtisskzxnacrzssfexäfchsgfkktxkegisoizgätseliehrteni —;··

Zweite Hälfte. . empfing i «««·« « « « «i Dpkpah i E· Lpgw o g«
Gsvß s« 1718 UND VI SEN-

» « « I »Fra- dieenuikuhnersche Spuk- sc "·iEin anstaszsvigesze««——-—-—-- »« s - « d
- Pteis kroch. 1 RbL 20 K. P. H· a« - » HkfeZFktHkkk Wird gesnchst · « «åd beiseitjlt Feeiitflzgrgkbeettåsxgsietnx

iD""’«««A"i"««

- - Yjåafchs TIERE? 9:.—j——————k«·strschie
koinmen Wiederbringer erhälg obiåe. , - hu» erschienen und in aen uc - - sphnuw V» Anekgnung ver nau« ;. » » « n Handlungen zu haben: isinkmdeirn Cläkstfesgzsssnzujsn nen und. inallen Buchhandlungen zu haben. wjw gewamz

«

« (Hkskgmknmkuk) « a .sszhszs edeutkchek und kussischek Spinne. Dienft- i lm d Eduard«uns« jäher«gstkpgbnlickzeszägPzlåotovgrgsiäie III; a , o « Rtiizltn Zätsjiåcxiferexzzcxd aghd Zffeätgu - « . "·—«———Ez»e«na ueriemoieere i
··

· - » - .
«·

~«« H.
««

,von PhoptographienundKupfersticheng auf Zur Revision des LehFPIIUS Uns-S· ten an: Gevvg P« VekSkkkksktsk Tat: Haauxngkmjsc Raum; wkaksazkksz
Seide, Leine»wand, Papier &c. . rer Gkymnasien ku«hnen, Station der i. Peters urg- K« , d . von 6 Zimmern mit großer Veranda und

Jch vierpfiichte wish, selbst solcheu Petk von » . Vl·———..—.,- U« Pan« Wkkthschafkghequemkjchkeiteu wikd vomspnms di« MEAINEIOUEU VEVst«HeU- obige i Dr. Gustav feicliniiillek Ein; Dame» die mehre Jahre C. R. Jakobsou. M» «» Mkmspkhkx Tekchskkaßz HausXtoalmi ikilachLilmeineifMeltllizkqdedilnF; PM- Cs PZEIOEOEIEI a. so. Universität not-par. in einem gtBBMU GOTTPSET ais Veskgsi « Wittwe Roge- r , gegenüber dem HAND-nen one« ppara vo an ig - - - s · i· « w« ene ä u e ·- --.
-

·

ten. Diegluslagen für ein Bild, wslchCsi 4 Bogsll So—f« kroch 68 XVI« s« HEFT-trink skilche als Cassirerim T Stimme sag« E—- —««
M Mk? bestellh 6 bis 12 ißbli kvfksU Den-pur, Apkii iBBl. · « · Offerten Tunitet P. W. in C. Mattieseiks 24 pildiga «

«WHAT-eintragen m« 4-· 8 Kvps c. strittig-sey. Buchda und ZtgB.-Exped. niederzulegen. - « s o n
»F 33Is«««« ««TM siixikäfiikiikkkimäiäiiiiåZ?- W sent,åkrrrxxrztkkgrxrtr ertrag?

A. SZUMS i lIHIC , « ««« i · " . . «
i

« St «-Str. Nr. 7.
spie: Lenden,

ETTE cattaue und litvtoutseas neues-esse» neu—Dealcmäler u. liretize sd»» - »sz i « e - « n....».......-nxp.dkkik Svmllltkwvhnung
aus acht entkettet-»ein wer en iig geraum. ·· - Zlli Shck f. k. it D t u vermietheki

. tkcsskusk,ekfz.ismizrszzs— » Geh-sei. Bis-stets. H»»»»»«3»»»«»«E »» »» 33g,3«g«» ,;!,k»«,,»3.,ch«»U,,»»«,,«.,.
. es« stusovitskui s ·

««

- kaum» de» Hekken Lqndwiktheky ———————·spT-·«-
« ; steiiyisakinakscrahnlats - s , S« - si. s . ins, neue« und ersehe- Tks"st"««" J« e, «» «» r case

i? «i« Lag, glsqszskiizhxäwtfitik I · i - s xilzmåteeitusixizxzexzr ueiidlnåeitiiicthzrifteii zLiII deren ab«
·de» ligeixi iesten Preisen « - OriginalzejleUptekT Hbchikfßabattes In·

»in; unt« gekannt: , . - Lelktiiknsäirxfst Fklostetxvfschkkszsnså Assjxtekkeåsszsjd sowie übe:
ii··"i-i",«ii · i us un m aen neri -

-

.-ssssssz T— Äclolph scdkdslsk - - « Heu» gkuis un: kraus»- Lrnge nnd SchkUkkU
·««k·« ·· Bild« Im« Steinhauer ·«« " · « Annahme von Offerten uneiitgeltlich. i» neuester Form vorräthig in
« . Ins« Idsscck EIIIIIUFIJ empfiehlt billig-St s hab» ANY, C« Mattiesptfs Buch»

111. schloss-Str. Nr. 15 is, ei» freundliche aus 5 Zjmmkkzx U« Ztq3»,Exp,
83 » bei der Jscoby-Ki1"(«-11O- i · «« ·m« hkstehkkkpe Und mit allen Wirthsetiaft"s- ...-..--------·--·«-···

---H..-..---;-- -——————-———-——————————-———-————- vsqiismlichssitsis sisisgssssisszks sssssszszssxkg angekommen! J«;;;Z,:;,n— «. WUIJIMUA z« Verm« m« «

F IL von. HHr.Baron« «FEkbHlbalck
tut« die Herren studirenden aller or— , . « « i · isfsteskejzltäkkfs silzitsm —1 ht o « kikksbeäganligip nimm. Wein und Stimme! vvM

POIEUOVCUI sowie
·« als Bord-e, steige, Monate, Alpen-cui. wie. uuun statt-sei— —-«« Mk« u« -H.k2i. Ho-«.K;««7m· Mk?

f t I.
· ten Preisen schnell. l · » - «· l «« the Petersb strasse TO. »» eekK ·

»
.Brit-gli- ålarstilxaitisczslgiiter Ausführung

,

l.r. l ksllxinvkzknlsasslbst steherlirsikxh Arbeits— Nlslåriiidiiifkliies Hier-Fähre
Jaweljer J Zog( SOPECIITV pfui-de und ein kleiner start-wagen zum un» uivo vom Lande, YOU« ,

Ritterstrassa « P· P0"0u,« Verkauf'
«



e ll se e! ungIMIMIU UND.ausgenommen Sonn« u. hohe Ftsttmti
— Ausgabe un( «! Uhr Ist-I.

Die Expedittou ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechik d. Reduktion v.9-—11 Vom.

Preis in Dttput
ispklich s Abt» halbjäbrlich Z Bibl. S.
Hietteljährlich I Rblsls Loh, mvnatlich

75 sey. .

Xsch vorwärts:
jähclich 6 Abt. 50 sey» half-i. s NR.

50 sey» viertelk 2 Abt. S. «

Annahme der Insekt« biy u Uhr Vormittags. Preis für diefüufgespalteue
Bmpuszelle oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertton ä- 5 sey. Dnrch die Post

ein-Abend· Jnferate enttichten 6 Kop- (20 Pf« für die Kokpuszeilr.

Abonnements««

auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Hsteit entseaeugenomirren.

tllnsrr lzlomptait nnd ink Erpeditian
sind an den Wochcritagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

·. - Inhalt.
Politischer Tagesbericht
III-rieb. Tsorpatc Ein Mahnruf des Dirigirendeu

Synods Was die ev. Kirche Kaiser Alexander 11 dankt. Per-
sonal-Nachricht«en. Stromreguliruna Pernaux Hochwassey
Lib a u: Brändr. St. P eters l· ur g: Allerhöchstes Refcriph
Hof-« u.Personal-Nachrichten. Sühne-Capelle. Zur Tagesgk
schichte ,Moskau: Revolntionäkes O rel: Verbrechekische
Proclamationem

,Neueste Post. Telegtammr. Locales
Hand» u. Börsen-Nachrichten. . «

Feuilletoik Absegung und Tod des Sultans Abdul
Aziz. Mansznigfaltiges «

xiatitiutper Tages-betteln.
Den 20. April (2. Mai) 1881.

Kaiser Wilhelm hat sich am Donnerstag voriger
Woche nach Wiesbaden begeben. Die Kaiserin reiste
bis Frankfurt a. M. mit dem Kaiser nnd begab sich
direct von dort nach Baden - Baden zum Gebrauch
der Frühjahrscun

»»

, «

Zu der Wiedereröffnutig des Reichs-tages nach den Ferien hatten sich nur un-
gefähr hundert Mitglieder eingefunden. Der Reichs-
tag kaun daher vorläufig nur verhandeln, so lange
nicht auf Llciszählurig eingetragen wird» Wichtigen
Ereignissen aber hat der Reichstag bis zum Som-
mer nicht entgegenzufehem die meisteirVorlagcn
der Regierung werden von! Reichstage abgelehnt
werden. Diese unerledigten Gesetzeiitwrirfe werdet:
natürlich bei den Reichstagswahlen eine große Rolle
spielen, für die Ende September oder Anfang Octo-
ber in Aussicht genommen sind, utn nicht die Ernte-
arbeiten der ländlichen Bevölkerung zu durchkreuzem
Von. einer Nachfeffion des preußischen
Landtages ist es ganz still geworden. Sie sollte
ja auch nur eintreten, wenn es zu einein Ausgleiche
zwischen Berlin und Rom käme, worauf der Land-
tag durch eine Revision der Maigesetze das Siegel
zu drücken haben würde. Nun aber sind dnrch den
Zwischenfall in Trier die Ansgleichshoffnnngen vor-

Sechzehnter Jahrgang.

läusig wiederius Weite gerückt. Man darf anneh-
men, daß Herr v. P u t t k a m e r « das Cultustni-
nisteriuni ziemlich bald abgeben wird. Bekanntlich
ist der Regieruugpräsideiit von Bier, Herr v.
W o l ff, für eines der beiden Ministerieiy die jetzt
Herr v. Puttkamer verwaltet, in Aussicht genommen.
So stand es und so steht es noch. Es sind lustige,
unbegrüiidete Hypothesen, wenn neuerdings versichert
wird, Herr v. Wolff habe darauf verzichtet, Viiriister
zuaverdety da er selbst einsehe, daß er nicht parla-
mentarisch aufzutreten verstehe. Daran ist nur so
viel wahr, daß er iu seiner ersten Unterredung Jmit
dem Reichskanzler darauf aufmerksam gemacht« hat,
daß er keine Rednergaben besitze. "«Der Reichskanzler
ließ das aber nicht als Grund gelten, einen Piinistets
posten abzulehnen, da Herr v. Wolff als Regierung-
conunissar bewiesen habe, daß er lpiiiläriglich zu re-
den verstehe, und übrigens Uebung den Meister«
mache. » .

Die neueste in London ansgegebene Lknnnuer der
»F r e i h e it« bringt einen schwarz beräriderteti Artikel
iiber die Hinrichtung der Mörder Alexauders II.,
dessen Jnhalt dem desjenigen Artikels gleicht, wegen
dessen Seitens der britischen Regierung die gericht-
liche Verfolgung gegen Johann Most eingeleitet
wurde. Ryssako1v, Viichailoty Sheljabory Kibaltschitsch
und die Perowskaja werden darin als Märtyrer nnd
Opfer verherrlicht. Ein SocialistetkMceting in An-
gelegenheiteii des Vertheidigungfouds für Biost wurde
am Sonntag in Milend (Loudon) abgehalten. Die
Betheiligung war eine schwache und Verlies das
Meeiing ohne alle Störungen. Most, wurde im
Gefangenhause von Newgate von zwei Gesinnung-
genossen besucht nnd von der Agitation iinterrichteh
die zu feinen Gunsten ins Werk gesetzt worden.
Vkost sprach sich bei dieser Gelegenheit sehr zuver-
sichtlich über den Ausgang seines Processes »aus;
welcher am 2. Mai seinen Anfang nehmen soll. —-

Jrtssrlttud sind»«dzie».A g r a r - An s ss chr ei t rein-«
g e n wieder an der Tagesordnung. Jm vorigen
Monate wurden 146 Agrarverbrechen zur Kenntniß
der Polizei gebracht, nur 14 weniger als tin-»Fe-
bruar, zu einer Zeit, wo »das Zwangsgesetz noch
nicht in Kraft gesetzt worden war.

Der Feldzug der Franzosen gegen Tnnis ist nun
thatsächlich eröffnet mit Besetziing der Insel Tabarka
und einem raschen Vorstoß des Generals Logerot
gegen Ghardimaon »und Kef. Die Ausdehnung, der
Expeditioii gegen Tnnis selbst wird wahrscheinlich

nur dann stattfinden, wenn die Truppen des Bei) den
Franzosen feindlich gegenüber-treten oder wenn in der
Hauptstadt ein Massacre der Europäer dnrch die
Pinselmatien ausznbrechegii drohen sollte. Jn die-
sem Falle würde der Vormarsch von Beja aus. sehr
leicht durchztcführeri sein und wahrscheinlich mit dem
Erscheinen einer Panzerflotte in dem Hafen von La
Goulette nnd der Ausfchiffung eines französischen
Landnngscorps im Angesichte der Ruinen von Kar-
thago combinirt werden· Auf dem Papier verfügt
derBey allerdings über eine reguläre Armee von
sieben Jnfaiiter·ie-»Regitnentern, einer Abtheilung Ca-
vallerie nnd vier Batterien, die zusammen 20,000
Mann stark sein und durch eine im Frieden 10,000
und iin Kriege 30,000 Mann starke irreguläre Streit-
kraft vermehrt werden sollen. Diese Jrregnlären be-
stehen ans Koronglis (Nachkomtuen der Janitscharen),
Zuaven, Spahis nnd Polizeisoldatem Bis jetzt soll je-
doch die ganze an der algerischen Grenze vereinigte regu-
läre Streiimacht 5000 Mann nicht überschreitety von
denen 500 Mann unter dem Kriegsminister in Spuk-
el-Llrba nnd die übrigen unter dem Thronfolger und
Bruder des Regenteri Sidi Ali Bei) bei Beja steheu
sollen. Sammt den Jrregulären soll die ganze, an
der Grenze« stehende tunesische Streitmacht 10,000
Mann zählen. Das Verhältniß des Bei) von Tnnis
zur Pforte ist durch den großherrlichert Fercnait von
1871 geregelt worden. In! Jnnern ist Mahomed-es-
Sadok absoluter Herrscher, er darf jedoch selbständig
nicht Krieg führen und keine Verträge abschließem
Außerdem« hat er seine III-appear, wenn gefordert, dem
Sultan zur Verfügung zu stellen. Der Bey fühlt fich
jedoch wenigstens dem Auslande gegenüber ganzund
gar« als Souverän, und es ist demnach immerhin
möglich, daß er im Vertrauen auf eine fremde Hilfe,
welche ihm gewiß nicht zu Theil werden wird, den
Vorcnarsch der Franzosen gegen Beja aufzuhalten ver-
suchen werde. Dieser Wahnsiriti würde jedoch sehr
bald-von der wohlverdienten Strafe ereilt werden;
denn die französischen Truppen könnten in wenigen
Marschtagen die Hauptstadt der Regentschaft erreichen
und der HerrfchaftMahomed-es-Sadok’s und seiner
Dynastie ein- für alle mal ein Ende bereiten. Daß
es die Franzosen hierauf abgesehen haben, scheint
ziemlich sicher. ·

Wie tuan der »Presse« aus Genf n1eldet, wird
die auf Weisung des Bundesraths eingeleitete Unter-
fuchung, inwieweit in der von Schweizer Bürgern
und Ausländerti dort nach der Ermordung des Kaisers

Altona-Muts und Jus-rate vermitteln- in Rigak H. Laugen-is, An«
neuem-Butten; in Welt: M. Rudolf-R Buchhandte inNevalx Buchlx v. Klug«
l« Ströhmz in St. Petetiburgx N. Mathissety Rufs-nicht Brüste »« II; m War«

schau: Rajchman z- Frendley Seuamsta ·» DIE.

von Rußlaud abgehalteneu Versammlung Handlungen
vorgekommen, welche als im Widerspruchs mit dem
Völkerreclzt oder als Beleidigungen einer fremden
Nation oder Regierung zu betrachen sind , dieser
Woche beeudigtseiin Was den Biaueraiifchlag ge-
gen die Hiurichtutig der J e.s s e H e l f« m a n u
anbelangt, so soll unter der großen Mehrheit der
dortigen Bevölkerung grosze Entrristiitig herrschen,
weil man sofort eingesehen, daß hier nicht eine aus
dem Gewissen des Volkes hervorgegangene Knudge-
bung vorliegt, sondern eine Handlung verblendeter
Menschen, welche in der Hand Fremder sich nicht
scheitert, ihr Vaterland unerhörter Weise in Velegenheit
zu bringen. - « s «

Jn Konstantiuszopel beginnt ein merkwürdiges
Nachspiel zu der Absetzting und dem Tode des S u l-
ta n s A b d u l A z i z. Derselbe wurde bekanntlich
in der Nacht vom 29.» auf den 30. Mai 1876 des
Thrones fürverlustig erklärt, aus dem Palaste von
Dolmabagdsche entfernt— und in einein Kiosk des« ver-
lassenen alten Serails auf der bei Stambul in das Mar-
niara-Meer hineinragenden Landspitze untergebracht
Dort wurde er am Morgen des 4. Juni todt gesunden.
Die bedeutendsten türkisehen und fräukischen Aerzte der
Haupstadt besiehtigten den Leichnam und veröffent-
lich-ten dann ein ausführliches,Gutaihten, nach dem
Sultan Abdul Aziz einen Selbstmord begangen haben
sollte, indem er fich mit einer Scheere die Pulsadern
dnrchgeschnitten habe. Damit war» die Angelegen-
heit beendigt. Jetzt -endlich, nach fast fünf Jahren,
soll der Schleier gelüftet werden, der über dem grau-
fig geheimnißvolleu Schauspiel ruhte, das sich in
der Nacht vom 3. auf den 4. Juni im alten Serail
abspielte, jenem alten Serail, in den: so viel Sultane-
in Folge von Janitscharendsmpörungeii und Palast-Jn-
triguen schon ein gewaltsames Ende gefunden haben.
Man will Papiere entdeckt haben, die auch förmlich
den Beweis liefern, daß Abdul Aziz auf heimtüekisehe
Weise ermordet worden und man beabsiehtigtJdte
Mörder unnaehsichtlieh zur Bestrafung zu bringen.
Zahlreiche Verhaftungen sind bereits vorgenommen,
hauptsächlich unter den Angehörigen des kaiferliihen
Hofstaatesz auch Mahtnud Pafeha Damit, des Sul-
tans Schwagey und Nuri Pascha, des EzrkSultaciss
Aurad Palastmarschall, sollen fich in engem Gewahr-sam befinden. Wir bringen Ansführlicheres über
diese ganze Affaire im Feuilleton der heutigen Nmnmen

Aus D u r b a n- wird der ,,Daily ,News« vom«
24. dL gemeldet: Berichte aus Trausvnal scheinen

. Hist-Unsinn.
«

Abfetziinq nnd Tod des Sultans Abdnl Aziz
Wie im Politifcheii Tagesberichte des heutigen

kisjllciittesSlåerefittg»ck;eii;eldgt, Zoll? diiijkkziikstscgtiiiizfcoelge Iri n e n ie aii e er uri en e-
gierung gelangt fein, deren Jiihalt den Beweis da-sur liefert, daß Snltan Abdul Aziz »ke«iiieii Selbst-sxxikkwkks.g«xsg« Essi- lsidgsks hrsiitgcksisrs sen«" r en i . n« o e iee e eu amen
Fuudes find zahlreichedVerhafztiiiigen vorgeuoniiiieii
worden und die Regierung beabsichtigh einen förm-lichen Proceß gegen die Urheber des Mordes uiid
deren Mitscpuldige einznleitemdenseetrelskesiöllånFahre f18g9 F— sxhreigt dein (ök·sor·resgou-

- .- in mir eri ama in on-
stantinopel lebte, die nähereinUinstände der Absetziiiig
ibinkd des Tod? desOgiiilgzlixihcklicheii Ferrschers genau
eaiiu gewo en.- gei znverl ssige Mittheiluikgen uber dieses blutige Drama noch niemals ver-

gfjsäiitlicht worden waren, so habe ich· damals dochlvn Abstaiid genommen, die zn ineiner Kenntnißgs Fttgten Einzelheiten weiter zu verbreiten, da zuraflåä ich siesserfiihy der dStkiatsstreik vom Mai
a verge en war un eine äu ere Veran-WfUUg vorlag, das Andenken desselben wachzuriifemZsågslst sich die Sachlage geändert; die neuesteis

t t
gen ans Konstaiitiiiopelbringen die Schauer-Zsetdäkåxdtnlkum »Kapii wieder in aller »Zeitunglefer

· U1ūzUtUck, Und ich darf auf allfeitiges Inter-kxstzeterfzläatdnie nachstehenden Mittheiluiigeii rechnen;
für« «»s««;:«.-»"2,3;»x.rzs«xrxiix«rsg»mxch- n r ie erhöchstgkk Gefellskpsft des Osmanenreiches angehsrend
XVI« eTVVMCUgsn genaue Kenntniß hatten: ·der
Fxtkex Isveeiltj erEdabei betbeiligt war, der Andere in

Im Frtglyaljburt und Stellungsz « » »
eine schr edxückrti 187»6 herrschte i·n Koustantinopel
man den Zlusbmkeh Stimmung: alluberall befurchteze
on den Kreise« d einer allgeiiieiiieii »Christeiihetze .

F; d deswe en Um« Cnropaer wurden nnbestiuiintehält die ttsurch dsmfzJeqiialeiidere Befiirclztungeii ge-g,» H, »

d ltord der Consuln in Oalonikiverstar «! z« t J: is; spmstkv Scenen führten ueiden« Zoiexiikersskiæspws d« M Geh« d«

Bvtschsit tg
damals uoch rvociifrZfkFåu ZFIaiITTLsische. -

,
ge-leis-et, war bisffu de« Fepskchrrn hinauf verbarricadirt

uiå kyon bewa neten ontenegrinern besetzt, in de«fr n ischen Colomen pntzte man· allenthalben dieGewehth schliff die Sabel und sprqch pp» d»

Errichtung von Bürgergardein -Nicht- weniger als
sechs mal habe ich es im Laufe des Monats Mai
rwit erlebt, daß der Tag »und sogar die Stunde des
allgemeinen Christentum-des- ganz genau bezeichnet
wirrde —- selbstverständlicln ohne daß irgend etwas
Berinrrihigetides erfolgte. Ungefähr ebenso oft wurde»
eine allgemeine Flucht der Christen aus Stambiil
in Scene gesetzt, ineistens auf die thörichtsteii Ver-
anlassungeii hin, wie folgendes Beispiel beweisen-
möge. Eines Nachmittagswird einein Softa, der
mit mehren Commilitonen in der Nähe des großen
Bazars, der sogenannten ,,Tscharschi«, uinherschlenderh
von einem Taschendiebe irgend ein Gegenstand, ich
glaube eine Tabaksdosq gestohlen; der Softa schlägt
Lärm und verfolgt den Dieb, unterstützt von seinen
Genossen, die· sännntlich mit lautem Geheul in die
dunkel-n Gänge der Tscharschi hineinstürmein Kaum
erblickt die fnrchtsame Schar der armenischen, griechi-
schen und jüdisrhen Kaufleute die beturbanten Schreien
da ergreifen sie das Hasenpanien flugs werden die
Geldkisten zugeschlagem die Baden geschlosseki und
fort gehts durch die volkbelebten Straßen der Brücke
zu. »Was ist los L« rufen Begegnende, rufen- die
Kaufleute, die zu beiden Seiten der Straße in ihren
offenen Buden isitzem »Sie kommen schon .

.
. die

Türken .
. . Christenmord l« lautete die hastige

Antwort. Und das Entsetzen ergriff immer weitere
Kreise, die Panik wurde immer größer, die Flucht
immer unüberlegten Jn dichten Schaaren stürmten
die Eiligen über die Brücke hin nach Galata, Pera,
Ferikioi und Tatavola, schweißüberströmt langten sie
in ihren Wohnungen an und brachten die ganze Fami-
lie in Schrecken und Anrfruhsy bis sie dann am Abend
einsahen, daß es wieder einmal blinder Lärm gewesen.

Unbegründet war damals das Gerede von einer
allgemeinen Bewegung unter den Muselmännern
nicht, nur richtete deren Spitze sich nicht gegen die
Christen, sondern gegen den Snltan. Abdul Aziz
nnd sein würdiger Grpßvezir Mahmnd Nedirn Pascha
standen damals auf dem Gipfelpuncte ihres schmach-
vollen Treibens. JnMalast wurden Millionen ver-.
gendet,- die obersten »««ü·rde11träger, die Damen des
Harems , ihre » Brüder« und Vettern, Hofzwergtz
Astrologen und Spaßmacher schwammen im Golde,
alle Stellungeu und Lieferungeu waren känflich,-
Sultau und Großvezir theilten sich brüderlich in den
entfallendeu Bakschisch — und die Staatsschulden
wurden nicht gedeckt, die Beamtengehälter nicht be-
zahlt, die Truppen in Bosnien und der Herzegownia
starben vor Kälte und Hu r, denn der Greßvezir
ließ sie ohne Sold, ohne Zeinterkleidey ohne Aerzta

Jn dem geduldigett Osmanetivolke stieg ein gewalti-
ger Unwille auf, überall fing es an zu gähren und
zu kochen, nächtlicher Weile wurden die Mauern der
Moscheen mit aufrührerifchetr Anfchlägetr bedeckt,
traten in den Caföhäufern die Bürger· zur Bera-
thuug zusammen, schtniedeten in den Medresses die
Softas , in den Militärschulen die Ofsieiere Revo-
lutionpläne Das Ergebniß war: »Der Sultanums; abgefetzt werden l« Die Ulemas wurden zu
Rathe gezogen, sie willigten ein; der Scheich-ül-
Jslam Hassian Hairullah Effendi, jener starrsinnige
türkifche Warwick, gab das Fetwa zur Absetzung des
Tyrannen; der Oberpriester von« Mekkai HadfchiAbdul Mutaleb Effendi, den man, von dem Vorhaben
in Kenntniß gefetzt«, traf in der Hauptstadt ein und
erklärte Esich zur Mitwirkung bereit. Ende Juni
sollte die Absetzuirg bewirkt werden, bis dahin wollte
man den Priuzen Murad Effendi, Abdul Aziz’Nachfolger, und das «Militär gewinnen.

"Ein Zwischenfall warf diese auf die lange Hand
geschmiedeten Pläne über den Haufen. Am Montag,
den 29. Mai, Vormittags gegen 9 Uhr, fandte Abdul
Aziz einen seiner Knaben, Meheiried Reh, mit einem
Briefe aufs Kriegsministerium in dem der Serias-
ker Hussein Avui Pascha ersucht wurde, dem Ueber-
bringer eine Summe von 10000 Lin, die zur Ab-
sendung an die Trupperi in Podgoritza bestinunt
Was, zur Bestreitung der Bedürfnisse des kaiserlichen
Hofhalts auszuhäudigerr Husjeitc Avni gehorchth
begab sich aber des Mittags, begleitet vom Bindi-ine-
minister Achmed Kaisserlh in den Palast von Dolma-
bagdsche, um dem Sultan Vorstellungen zu machen.Alsdul Aziz lag auf einem Divan ,

als die beiden
Würdenträger eintratenz er hörte ihre Rede an,
stkeß de« Marineminister mit dem Fuße, spie dem
Kriegsminister auf den Bart und sagte ihm: »Sie-MirPest-would« (Scheer dich zum Henker, du Kuppler-«)
Die Minister verließen den Palast; auf dem Vor-
platze angekonuneiy sagte Husseiii Avni: »Heutenoch muß der Scharidfleck beseitigt werden, oder ichbin nicht mehr würdig zu lebeu!« Und der gewaltige
Husseiki Avni, der 74ijährige Greis mit den ehernen
Busen, der gransame, verfchlageuy herzlose HusseinA·VIU- der im Heere den Namen »der Neuntödter«
fUhkte, weil er einmal aus einem Regiment, das
den Gehorsam verweigert, jeden trennten Mann hattehinrichten lassen, er war der Mann, sein Wort zuhalten. — Mit fieberhafter Schnelligkeit wurden die
nöthigen Vorbereitungen getroffen, die erforderlichenMittheilungen an alle Verschworenen verbreitet,
wenige Stunden später war Alles in Ordnung.

Kühl zog der Abend auf, ein leichter Regen fiel
vom Himmel, ein feiner Nebel legte sich um den
Palast von Dolmabagdscha Abdul Aziz war mit
seiner Mutter, der Cåultanin Valide, und seinein
Sohne Jussuf Jzzediii zusammen und erzählte ihnenvon dem Vorgange des Tages. DieValide warnte
ihn vor deii"Fallstriclen, die ihm seine Minister
legen wollten, und rieth ihm zu schleunigen Maß-
regeln: es sei Gefahr im Vorzuge Der Sultan
aber verlachte die Warneriii und begab sich-in den
Harem , wo er bis gegen 11 Uhr sich an der Auf-
sührung uiiziichtiger Pantoiniinen ergötzte Dann
ging er zu Bett und« Todtenstille herrschte in den
weiten Räumen des Palastes Nur zu bald soll-te
sie vom Getöse des Aufruhrs unterbrochen werden!

Während im Palaste der Becher kreiste, die Flö-
ten kreischtenl und der halb wahnsiunige Herrscher
sich an leichtfertigeii Tänzen ergötzty hatte der Ma-
rineniinister Achined Kaisserli Pascha sich an Bord
des vor dem Palaste liegenden Panzerschifses Messu-
diöhbegeben und die Officiere «in’s Geheimniß ein-
geweiht. Unterdessen besetzten der Kriegsminister
Hussein Avni Pascha mit zwei Batailloiieii Jnsaii-
terie, der Präsident« des Kriegsrathes Redis Paseha
mit den Schülern der Militärschule von Pankaldi,
die Landseite des Palastes. Hussein Aviii löste per-
söiilieh alle Palastwachen ab und besetzte -ihre Posten
mit Eingeweihten. Midhat Pascha, der Scheichgiile
Jslann der Großvezir Mehemed Rnschdi, der Ober-
priester von Mekka und viele andere hochgestellke
Persönlichkeiteii hatten sich inzwischen auf dem.Seras-
kerate versammelt und huldigten dem neuen SultcmMurad, den man in aller Eile voii seinem klkttskn
Landsitze in -Tschengelkioi, oberhalb von Statut» M

einem Sechsruderer nach Stanibul hatte bringe« Taf-
sen. Ein reiteuder Bote brachte den an der· Land-
seite des Palastes wartenden Verschworeuen die Restch-richt, Niurad habe die Krone angenommeps Etzk
begaben sich Hussein Anat, Redif, der Btarscliall Su-
leyman, der Minister Reschid, der SNarschall« Pisa
und einige andere Leiter des Staatxsstreiches uber
den Hof des Palastes zur PfVM des FsWeU«s« Zwa
Euniichen hielten dort Wachss MTUF sktzke IhUeU
den Revolver auf die Brust» kleben? s« UUV ZFVAUIS
sie so zu vollständiger Ruhe. Hei ihrem weiteren
Vorgehen rechiieteii die VFTfchIVVTEV jetzt klUf Eh«
Kenntniß der Harenisverhalttlllfsd Jm kaiserlichen
Harem lagen« zurZeit des Sultans Abdul Aziz keine
Teppich; auf den inarmorgedeckten Gängen, wie dies
sonst im ganze« Psksste DE! Fall war. Der Fuß-
boden war nackt. Ging Abdul Azizx zur Abend- oder

-· l,

.»Is-»s H; IF, Montag, den 20. April (2. Mai) jssls



weitere Trubel anzudeuten. Eine starke Boernpartei
droht mit der Wiederaufnahme der Feindseligkeitein
falls nicht ganz Transvaal bedingunglos den Boern-
übergeben werde. Der Volksraad tagte vorige Woche
und die Friedensbedingnngen wurden besonnen erör-
tert; aber Meinungausdrücke, daß die Boern be-
dingunglos ganz Transvaal haben müßten oder bis
zum letzten Manne kämpfen würden, riefen lauten
Beifall hervor. Die Commission wird wahrscheinlich
noch diesen Monat zusammentreten. Die Boern-
führer werden jetzt in Newcastle erwartet. Oberrich-
ter Villiers traf gestern hier ein und Sir Hercules
Robinson wird in Kurzem an Bord des ",,Orontes«
erwartet. Viele Transvaaler Kaufleute treffen in
Natal ein; sie lassen ihre Geschäfte im Stich , weil
sie einen neuen Krieg erwarten.

Inland
Womit, 20. April. Der außerordentlichen Zeit,

die wir durchleben, entsprechen die außerordentlichen
Erscheinungen, die wir in die Annalen unserer Tage
zu verzeichnen haben. Als eine der beredtesten
Erscheinungen dieser Art liegt uns heute ein in
dem Organe »der Regierung publicirtes R u n d -

schreiben des DirigirendenSynods
vor. Dasselbe führt die Auf schrift »Der Aaerhek
ligst Dirigirende Synod den im Herrn geliebten
Kindern der heiligen katholischen sund apostolischen
Kirche Rußlands, den Hirten und den ihnen anver-
trauten Seelen.« Unterzeichnet ist das Schreiben von
sieben der ersten geistlichen Vertreter des Synods:
den drei ällietropoliten Jsidor von Nowgorod und
St. Petersburg, Philofei von Kiew nnd Galicz,
Makarins von Moskau und Kolomna, dem Erzbischof
Alexander von Lithauen, dem Bischof Palladius von
Rjasan, dem Protopresbyter Baschatiow und dem
Protohierei Johann Roshdestw·enski.

Das Schreiben erinnert zunächst an die fluchk
würdigen Thaten der frevlerischen Bande, an deu
gransen Kaisermord und die unvergänglichen Ver-
dienste des hohen Entseelten um Rußlarkd und um«
die griechisch - orthodoxe Kirche. »Unser Schmerz
—-— heißt es dann weiter — wirft die Frage auf:
um wes willen hat der Herr seinen Schild, mit dem
er so oft schon in wunderbarer Weise das geheiligte
Haupt unsereszKaisers geschirmt, dieses Mal fern
gehalten ? Die Antwort. kann nicht zweifelhaft sein:
deswegen, weil wir Sünder durch unsere Zuchtlosige
keit so furchtbaren Zorn Gottes auf uns geladen·
haben .

. . Von Tage zu Tage wachsen und mehren
sich in rufsischen Landen, unter uns, die wir den
Namen Christi tragen und unsRechtglätibige nennen,
die Sünden und Gesetzesiibcrtretungem »Der heilige
Glaube wird niedergerissen und abgeschwächtz die
Gelübde zu gottseligem Wandelbleibeti unerfiillh
die Treue gegenüber den kirchlichen Satzungen und
Ordnungen wird gebrochen, ehrbare Sitten werden
verlassen, die Ueberlieferuiigen der Väter bleiben un-
beachtet. Jn das eheliche und Familien-Leben sind
eingedrungen Hader und Zwietrachy in die Kinder-
erziehung Schwäche und Verzärtelung, in den Staats-
nnd ComninnakDienst Fahrlässigkeit und Eigennutz,
in die Wissenschaft zügellose Freidenkereh in die

Seele jedes Einzelnen Hoffahrt, Gefallsuchtz Ver-
gnügungsucht, Maßlosigkeit Und Hctdersucht . . .

" Ihr Seelsorger und Lehrer der göttlichen Ge-
bote! Ench gilt unser erstes Wort-«- Weidet recht
Eure Herde, untgürtetfEucl) mit dem» heiligen un-d
gerechten Eifer, unterweiset die Ench ansvertrauten
Seelen in den Wahrheiten des Glaubens und den
göttlichen Geboten. Lehrt sie Alle, heilig zu ehren
die von Gott eingesetzte Zarische Macht, überzeugt
sie und -schärst ihnen ein, das; Treue und Hingabe
an den Zaren das ganze Wohlergehen des Volkes in
sich schließen . · .

- Ihr Väter! Ench hat Gott anvertraut die Er-
ziehung Eurer Kinder. Wachet über Euch selbst und
auch sie werden bewacht sein; Seid ihnen ein leben-
diges Vorbild in Gottesfnrchtz Frömmigkeit, Gesit-
tung, Pflicht- und Eidestreue, des Gehorsams gegen-
über dem Gesetze, der Mäßigung und Ordnungliebe
Hütet sie sorgsam vor aller Lüggnweisheit und Ver-
führung. . . .

Ihr Frauen und Faniilietiiriütterl Auf Ench
ruht die heilige Pflicht, den guten Samen in die
Herzen der heranwachsenden Generationen zu streuen.
Durch.Glauhensfrötnucigkeih Anstand, Sittenreinheitz
Entsagitcxg und gute Worte fesselt Eure Männer und
Kinder an ein ehrbares, gesundes Leben und jede
Tugend. Suchet Euren Ruhm sticht in äußerer·
Schönheit, nicht in der Freiheit des Umganges, nicht
in der Eitelkeit, weltlicher Vielwisserei, sondern in
den verborgenen Schätzeu des Herzens: in Geduld,
Sanftmnth, im Dienste für das Haus und» im Hause.

Ihr Lehrer und Erzieher der Iugend und ZFhr
vermeintlich weisen Leute der Wissenschaft und Lite-
ratur! Zügelt Eure Gedanken nnd Euer Wort, auf
daß nicht die Freiheit, die Ihr Ench selbst angeeig-
net, zur Verführung nnd zum Verderben den Schwa-
chen gereiche. Demiithigt den Stolz des forschendeii
Denkens ,vor den Lehren des Glaubens. Täuschet
nicht Euch selbst und Eure Mitbrüder durch Trug-
bilder einer Freiheit inmitten der mit einer« salchen
verbundenen Knechtschaft der Sünde und durch die
Vorspiegelttng von Rechteu bei gleichzeitiger Nicht-
achtung von Pflichten, die Allen auferlegt sind und
doch von Allenverabsäumt tverdenq FiirchtetGott
und ehrest den Kaiser mit dem ganzen rechtgläubigen
Volke. . « « ·

Jhr Beamten und Richter! Viel istEnch ge-
geben, viel aber wird von Euch auch gefordert. Nicht
zu eitlem Ruhme, nichtzrt eigenem Vortheih nicht
zur Befriedigung der eigener: Wünsche habt Ihr die
Macht empfangen von dem« obersten Spender der
N?acht," sondern zum großen Dienste für die Allge-
meinheit. Achtet auf Ench selbst, beuutzt gewissenhaft
das Euch anvertraute Schwert und vertretet würdig
das Scepter der Regierung« . . .

Endlich wendet sich das Rundfchrcibeti in ein-
dringlichstert Worten an das gesammte Volk, es zur
Buße mahnend,» und fleht , zum Schluß den Segen
des Allerhöchsten auf Se. Mai. den Kaiser Alexander
Alexandrowitsch herab. — Die knahnende Kundgebung
der Kirche wird — davon darf man überzeugt sein
—- allenthalben den tiefstenEindruck hinterlassen

,,Was die lntherische Kirche Rußlands
Kaiser Alexander II. dankt« — lautet
ein von dem »St.Pet." Co. Sonntgsbl.« veröffentlichter
denkwürdiger Artikel. Der Autor desselben, Pastor
B e r t h o l d v, constatirt in erster Linie, daß in den
letzten Nikolaischen Zeiten ,,Etwas in, der Luft lag,
als sollte -nnsere Kirche ans den Aussterbe-Etat gesetzt
werden«, obschon es an Duldung unserer Glaubens-
genossen in Rußland nie gefehlt hatte. . . Als nun

Kaiser Alexander II. den Thron seiner Väter bestieg,
war eine seiner ersten Thaten die, daß er den Direc-
tor des Departements der auswärtigen Coufesfionen,
v. S k r i p i z i n -— unter dessen Verwaltung fich
jene ominösen Couversionetc in Livland vollzogen —-

aus seinem Anite entfernte und an die Spitze der
lntherischen Kirche einen Mann berief, der unter der
vorigen- Regierung als ein administrativ Verbannter
in Riga gelebt, den BischofDxn U l m a.u n. Der Ini-
tiative dieses verdanken wir die Begründung der vor
21 Jahren Allerhöchst bestätigten Unterstütznngcasse,
während man früher vergebens die Erlaubniß zu
einer organisirten Selbsthilfe seitens der Kirche er-
beten hatte; Auch erst unter Kaiser Alexander II.
wurde den lntherischen Kirchen außerhalb der Ostsee-
provinzen gestattet, Glocken zu läuten. Zahllose An-
stalten mit entsprechenden Comitås und dazu gehöri-
gen Vereinen, welche fätnkntlich im Dienste der luthe-
rischen Kirche stehen — ein so reich gegliederter
Organismus, wie ihn die» Vor-Alexandrinische Zeit
auch entfernt nicht kannte — sind in dieser segens-
reichen Periode bestätigt worden. Die Verkündigung
des Wortes Gottes, der Religionsiinterricht in raffi-
scher Sprache fiir Lntheraner, die des Deutschen nicht
mehr mächtig sind -— auch dies wurde von Kaiser
Alexander II. gestattet. Großmüthig ließ ferner der
gütige Monarch zu, daß die in den Ostseeprovinzen
leichtfimiig und ans unlauteren Motiven vollzogenen
Uebertritte wieder rückgängig gemacht und daß die
Kinder aus geniischteii Ehen daselbst. lntherisch getauft
werden durften . . . »Er hat gethan, was er« konnte,
in Betreff unserer Kirche« —- so resninirt der Autor
die Stellung Kaiser Alexander’s II. zur lutherischen
Kirche in«Rtißlia11d, um dann fich über die Ge-
w issensfreihe it auszusprechen nnd zum Schluß seine
dies bezüglichen Betrachtungen in die Worte zusammen-
zufassen: »Wir hoffen zu Gott und flehen zu ihm,
daß der schöne Morgensterii der Getoissetisfreiheit
bald auch über unserem Lande ausgehen«
, — »Der bisherige stellv. Rath der Livländischen
Gouvernements-Regierung, Wirkl. Staatsrath H a-
ke n

, ist vom 6. Februar c. ab in diesem Amte
bestätigt worden. — Nkittelst Tagesbefehls im Mini-
sterium des Jnnern vom 5. d. Tll2ts. ist der Ordina-
tor am Pleskauer Gouvernements-Landschaft-Hospital,
Coll.-Rath G i r g e n s o h n , zum älteren Arzt an
dem gedachten Hospital ernannt worden.

—- Der freiprakticirende Arzt in— Hapsal, Coll.-
Rath« Dr. H u n n i u s , ist unterm 12. d. Mts.
zum GhremHofcnedicus ernannt worden.

-— Für besondere Verdienste um die Gesellschaft
des Rothen Kreuzes istfdem Bürger der Stadt
Werro, Carl K r u st i u g, eine Goldene Medaille

zumJTrageti auf der Brust am St! Annen - Bande
Allergnädigst verliehen worden.

— Der ,,Reg.-Lltiz.« veröffentlicht di« Vekzeich-
niß derjenigen 63 Gesellsch aftkn Und
V e r e i n e., welche unter dem Protectorate J. Maj.
der K· ais e r i n stehen. Darunter befinden sich u.
A. der Jnngfrauen-Wohlthätigkeit-Verein in Rigqs
die Goldingeisische Pokrow-Brüderschaft in St. Pe-
tersbrtrg nnd das Marien-Kinder-Asyl in Hapsai.

-- Von dem Gehilfen des Viinisters des Jnnern
ist unterm 19. Februar c. das Statut des gegensei-
tigen Fenerversi»cherung-Vereins zuMeyershos bestätigt worden. . «

—- Das Ministerium der Wasser- und Wegeconk
munication hat »die Untersuchung und Beschreibung
mehrer Flußgebiete angeordnet, darunter — so mel-
det die russ. St. Pet. Z» welche schon vor einigen
Monaten eine ähnliche Nachricht brachte — der
Welikaja, des Embach und der Naro-
w a. Den Zweck der Untersnchukig soll die Vorbe-
teitung von Maßregeln zur Regnliritiig der immer
reger werdenden Schifffahrt auf diesen Wasserstur-
ßen bilden. «

Im; pecnan sind über das LH o ch w a s f e r,
dem die Stadt ausgesetzt gewesen, der ,,Rig.
Tel.-Ag.« icnterm 17. d. Mts. nähere Nachrichten
zugegangen. »Von Mitternacht bis 774 Uhr Mor-
gens«, heißt es in der bezüglichen Depesche, ,,hatten
wir Hochwasser in Folge einer Eisstariungz das
Wasser stand 12 Fuß über Normalhöha Darauf
erfolgte ein mächtiger Eisgcuig und das Wasser fiel.
Das Hafenterraity die Markthallen, die niedrig ge-
legenen, Vorstädte, die Poststraßen nnd die ganze
Ukngegend sind überschwemmt Es verlantet, daß
keine Menschen verunglückt seien; der allgeineitte
Schaden ist jedoch bedeutend« Ein weiteres, vom
Nachmittage des 17. April datirtes Telegramm be-
sagt: Das Wasser« der Pernau ist bis auf 4 Fuß
über der normalen Höhe gefallen. Der reißende
Strom hat viel Eis in dieSee getrieben, enorme
Eisblockberge an beiden Ufern zurücklassend. Viele
Häuser, mehre gefüllte Getreide- und Flachsspeicher
und einige Brauereiesc stehest nnter Wasser. Fünf
große winterlagertide Schiffe, eine Menge kleinerer
Fahrzeuge sind beschädigt und auj trockenes Land
gesetztz alle Schiffsbrücken im Hafen sind demolirti
Die Gefahr einer weiteren Ueberschwemmung ist
jetzt vorüber, aber eine Riesenarbeit zur Fortschaffutrg
der Eisniafseri &c. steht bevor. s

In Fiban hat —- ein sbisher inden Annalen der
Stadt noch nicht verzeichnetes Ereigniß — die Frei-
willige Feuerwehr innerhalb e i n e r Nacht, der, von
Dienstag aufMittwoch, d r ei in verschiedenen Ge-
genden der Stadt bald nach einander ausgebrochene
S ch a d e n f e u e r zu bewältigen gehabt. Glück-
licher Weise waren dieselben nicht sehr bedeutend.

Si. Ziietckslititzh 18. April) Der heutige ,,Reg.-
A.nz.« veröffentlicht das nachstehende A l l e r h ö ch st e
R es c r i p t an den Staatssecretär Grafen W a -

l n j e w : ,,Graf Peter Alexandrowitfch ! Heute
vollenden sich 50 Jahre» seitdem Sie in den Staats-
dienst getreten. Beim Rückblick auf Ihre vielseitige
Thätigkeit während einer so langen Zeitperiodtz kann

Nachzeit im Harem umher, so zog er Stiefel an,
in-deren Sohlen goldene oder silberne Nägel einge-
lassen waren und die beim Gehen daher ein eigen-

"thümliches, weithin hörbares Klirren verursachten.
Sobald dieses wohlbekannte Geräusch« an; den Gän-
gen erklang, durfte bei Todesstrafe si Niemand
sehen lassen, Niemand vorübergehem Niemand eine
Thür öffnen: der Herrscher wollte ungestört und
unbeobachtet sein in seinem lebendigen Blnmengar-»
ten. Auf diesem Brauche fußten die Eindringlinge
in das Heiligthunu Hussein Avni suchte die Stiefel.
des Sultans, fand aber nur ein einziges Paar.
Dies zog er an, seine Genossen zogen die Schuheaus und folgten ihm bloßen Fußes. Sc- ging es
fort durch die langen Gänge des kaiserlichen Daraus:
überall herrschte die Stille des Geheininisses, weiche,
kosende Wohlgerüche, den duftigen Räucherkerzen
und dem in rosenrothen Ainpeln brennenden parsiie
mirten Oel entsteigend, umsächelten die Verschwören

schaut, die, Hussein Avui mit dröhnend» Schrittes:voran, ihr Opfer snchte. Kein Neugieriger störte,
kein Eunnche hemmte den Gang, nur derbleiche
Mond schante verwundert und staunend auf das ihm
UUgSWVhiite Treiben in dem sonst niemals von ei-
nem Unberufenen besuchten Theile des Palastes. Vor
einer Thür lag auf dein Slliarmorbodem swie ein
HUUV DIE »Wache haltend, ein Eunuclu »K3.puju
EUISOIIJDOIIF »(Oe»ffne die Thüy Kerl l) - rief ihm
HUssElU AVM zu, den jetzt, da er vor dem Ziele,
der Befriedigung seiner Rache stand, der Zorn über-
UWUIMEO J« ködklkchem Schrecken befangen starrte
der Haremswächter die Leute an, die plötzlich, wieaus dem BVVEU gewachsen, innerhalb« des unverletz-
lichen Heiligthiims standen, dann niurmelte er: »OPascha, was thust du? Gott verzeihe dir, geh, ich
habe dich nicht gesehen. Der Padischah . .

-.« U«-
geduldig stieß der Kriegsminister den Verwirrten zur
Seite, dann mit einem gewaltigen Fußtritt die Thür
auf. Jn dem mattbelenchteten Zimmer, das sich jetzt
öffnete, lag vor einem niedrigen Divan, auf zwei
»Schiltis« (S»itzkissen) und einem Teppiche der akt-
niäehtige, unumschränkte Herrscher des Osinanen-Rei-
ches, vollstäiidig angekleidet und schlummerte Hnssein
Avni stieß ihn mit dem Fuße und rief, bebend vor
Wirth, Zorn und Rachediirstt ,Haide, k6pek, biti
kairiN (Fort, Hund, Alles ist vorbei l) Abdul Aziz
tichtete sich halb auf, wars einen verwunderten Blick
auf die vor ihm Stehenden, ließ das Auge auf
Hnssein Avni ruhen und sagte: ,,Deli olmuschltt
(Der ist wohl verrückt geworden i) Die Lage hatte
ihn übermannt; er vermochte es nicht zu fassen, daß
die Männer, deren Häupter er noch am verflossenen

Nachmittag durch ein einziges Zeichen seiner Hand
in den Sand rollen lassen konnte, jetzt seine Beherr-
scher sein sollten. - Nun folgten «A·nfklärnngen nnd
Erklärungen von allen SeiteiUJeder schrie auf den
Sultan ein; Abdnl Aziz begann zu toben und zu
wüthen wie ein Wahnsinjniger ; Redif und Slcleyman
ließen das Militär bis zur Harecnspforte kommen
und alle Eunuchen in Gewahrsam nehmen; im Ha-
rem entstand lautes, verwirrtes Wehklagen der Wei-
ber und Knaben, der Tänzer und Niusikanten —

Abdnl Aziz sah ein, daß kein Widerstand mehr mög-
lich»war. Er versprach sich zu bessern, er verhieß
Reformen und Veränderungen, er gelobte Berge
Goldes und « lebensslängliche Ehrenstelleu an seine
Bed"ränger"— vergeblich» Husfem Avni führte ihnans Fenster des Ganges und rief; «,,Hö«rst du die
Kanonen» donnern , in« Sta"mbu«l? Siehst du den
Fenerschein auf den Minarets? Vernimmst du das
Brausen und Wogen der tausendköpfig zum Seras-
kekrate strömenden Menge? Das bedeutet- die Huldi-
gnng des « Volkes« für deinen LNachfolger Mkuradi
Deine Zeit ist vorbei; komm, wir wolleu ein Boot
besteigen und dich nach Top Kapu führen i« (Top
Kapu ist der alte, seit-Idee Ermordung Selsiins III.
und Mustafas IV. im Jahre1807 verlassene Sul-
tanssPalast auf der beiStcunbul in das Marmara-
Meer lnneiiiragenden LandspitzeJ

Da faßte panische Furcht den grausamen, ge-
wissenloseti Tyrannen; fußfällig bat er utn fein Le-
ben. Redisf Pascha verpsändete ihm sein Wort für
seine Sicherheit; man versprach ihm »die rücksichk
vollste Behandlung und erlaubte ihm,- alle Personen
mitzunehmen, deren Begleitung er wünsches Der
entthroute Herrscher bat, man tnöge seine Nintter
im« Laufe des kommenden Morgens zu ihm bringen,
sonst wünsche er Niemanden um sich. Jn drei Nachen
fuhr man jetzt über den Bosporits : im ersten saßen
vier Soldaten als Rnderer, Hnsseiri Avni, Redif,
Suleymam derabgesetzte Sultan und sein Lieblings-
hund, in den beiden anderen die übrigen Verschwo-
renen und eine starke Wache. Es war kurz nach 4
Uhr in der Frühe; die aufsteigende Morgenröthe
kämpfte mit den bleichen Nebeln, die schleiergleich
auf den blauen Flntheti des Bosporus, der schönstenWasserftrccße der Welt, lagen. So kam man zumalten Seraitz Eine heftige Brandung wogte um
VFIZ zücktge Ufer, der Kahn konnte nicht landen. Mit
einem kUHnen Sage sprang Husseiii Avni aus dem
NCIchSU CUf JDCS Gestade rund bot dem Sultandie
Hand, um ihm beim zäicussteigen behilflich zu fein.Doch Abdul Azkz spie verachtungsvoll aus und
spUMg selbst MS Ufer. Man brachte ihn in den

sogenannten Abdul-Medschid-"Kiosk, eine Flucht von
prachtvoll eingerichteten Gemächern, etwas erhöht im
Vordergrunde der Landspitze gelegen. Von diesem
Punrte -aus genießt man eine zauberisch reizvolle
Aussicht — nach der meisten Reisenden Meinung die
schönste auf der Welt. Von freundlichem Grüiium-
friedet, von frischem Ephen unirankt liegen, terrassen-förmig aufsteigend in amphitheatralischer Ordnung,
die Häuser vor uns , bald kleine, in hellen Farben
glänzende Holzkiosks, bald schitnmerude Marmorpaz
läste, bald kuppelgekrönte Moschåen Schwarze Cy-pressen heben sich scharfgezeichnet vom blauen Him-mel ab, schlanke Biitiarets steigen hoch in die Lüfteempor und im Hintergrunde begrenzen die Bergkegel
des Bnlgurlu und der schneebedeckte bithynische Olymp
das Gemäld«e». Stundenlakig stand Abdul Aziz in
tiefes Nachdenken versunken nach seiner Gefangen-
nahme vor diesem Fenster, aber sein Blick weilte ge-
Wkß Uicht auf den herrlichen Bildern voll landschaft-licher Poesie, die inbunter Fülle um ihn herumla-
gen. Vielleicht dachte er an das blutige Schicksalso vieler seiner abgefetzten Vorgänger, vielleichi be-
trauerte erden jähen Wechsel seines eigenen Lebens.
Jm Laufe des Vormittags besuchte ihn der Scheicky
ül-Jslam und redete ihn einfach an ,,Effendim«
(Mein Herr), anstatt ihm den Titel ,,Effendimis«
(Unser. Herr) noch ferner zu geben, den Abdul Azizso lange Jahre gehört und der in seiner vornehmen
Einfachheit die schönste und gleichzeitig hezeichnendsteAntede für«deu Herrscher ist. Der Exfultaki blieb
ungerührt, aber als später seine Mutter eintraf, ihnweinend umarmte, ihn Gösnm (meiu Auge) und
Tsohodsohugum (mein Kind) nannte, da brach er
it! lautes Wehklagen ans und schluchzte wie ein wirk-,
liches"»Kind, das die bedeutungslofeu und ihm dochso groß erscheinenden« Schmerzen der Jugend an der
Mutter Herz ausweint. ·

Jm Laufe des Tages schrieb Abdul Aziz einen
Brief an den Sultan Mund, in dem er ihn seiner
Treue und Ergebenheit versicherte Mnrad anwortete
am Uåchsten Morgen gütig und liebevoll, und von
diesem Augenblicke an war die Stimmung des Ab-
gesetzten ruhig und« sogar heiter. Er ließ sich seine
Lieblingsspeisen wie gewöhnlich schmecken —— Abdnl
Aziz war bekanntlich ein gewaltiger Esser —- ließ
verschiedene Sklavinnen ans Dolmabagdsche nach
Kinn Kapu kommen, schrieb Briefe an seine Gunst-
liikge u. s. w. AmAbend des 3. Juni unterhielt er
sich bis gegen Niitternacht ruhig und stellenweisesogar scherzenden Tones mit seiner Mutter und ei-
nigen Personen seines engeren« Gefolges — am
nächsten Morgen fand man ihn, angekleideh nur des
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Jch uicht umhin anzuerkennen, daß dieselbe von be-
deutsamen Verdiensten gekennzeichnet ist. — Als·S1e,
in jugeudlichsteni Alter, im Jahre 1831 den dienst-
lichen Schauplatz betraten, wurden Sie der AUfI118kF-
samkeit Meines erlauchten Großvaters, Kcllseks N!-
kolai I. seligen Andenkens, gewürdigt« AUf bestes«
Befehl Sie in die von Jhm errichkeke Erst« Abkhesp
lung Seiner Höchsteigeneii Cancellei gEWIefCUH WIN-

den. Bald darauf wurden Sie einen! bSFUhUIkeJI
Staatsmaune, dem Grafen SspekCUskI- akkachlkks »DIE
unter seiner aufgeklärten Leitung erworbene Geschäfts-
ersahrung Und Ihre VlclsclllgcU Wlsscllschclftllcflzcll
Kenntnisse legten den Grund zu Ihren weiteren glan-
zenden Ekspkgezp Ju der Folge waren Sie den
frühere» G»»-k«I-Gouverueureit der O st s e e p r o-
v i u z e »

, Golowiii und Ssuworouy attachirt nnd
erfüll1eu, stets bei voller Sachkeuntuiß und mit un-
eknnjjzkjchkkkx Eifer, die Ihnen auferlegten, überaus
wichkigezx Aufgaben. Alsdann, im Jahre 1853, zur
Verwaltung Kurlands berufen, haben
Sie unablässig auf die Wohleinrichtuug der kurlän-

discheci Städte und die Verbesserung der ökonomischen
Lage der Bauern hingearbeitet Diese Verdienste
wurden von Meinem unvergeßlichen Vater geschätzt
und Sie wurden zur Leitung des Zweiten Departe-
ments des Niinisteriutii der Reichsdoniäneii und dar-
auf auch des Departements der Landwirthschaftz be-
rufen. Ihre Verwaltung dieser Ressorts zog die er-
höhte Aufmerksamkeit des Monszarchen auf Sie, welcher
Sie, durch Ertheilnng der ehrenvolleu Würde eines
Staatsfecretärs, näher an Seine Person knüpfte.
Umnittelbar darauf, im Jahre 1860, wurden Sie
zum Dirigirenden der Angelegenheiten des Piinisterss
Comitås ernannt und im folgenden Jahre ward
Ihnen« das Ministerium des Innern anvertraut.
Während der 7-jährigen Führung dieses Amtes ha-
ben Sie, des besonderen Vertrauens des eutschlafetietr
Kaisers sich erfrenend, das unschätzbare Glück gehabt,
der Vollstrecker Seiner hohen Weifuugen zu einer
Erneuerung der ganzen Verwalnung in Unserem Reiche
zu sein. Während Ihre-s ållkittisterium wurden die
großen und segensreichen Gesetzesbestiminuttgeti vom
19. Februar 1861 durchgeführt und wurde die Land-
schaftzur selbständigen Leitung der localen Angele-
genheiten ins Leben gerufen ; in derselben Periode
ward das· Preßgesetz, durch welches ein großer Theil
von Druckfchriften « und Organen von der Präventiv-
Censur befreit wurde, erlassen; endlich ward unter
Jhrer Leitung der Gesetzentwurf für die städtische
Selbstverwaltung ausgearbeitet. Die angestrengteii
Arbeiten als Leiter des Ministerium des Innern
konnten nicht ohne Rückwirkiitig bleiben auf Ihren
Gesundheitzustandz Sie bedurften der Erholung.
In Erfüllung Jhrer Bitte enthob Sie Mein Vater,
unter Belassung imReichsrathq von Ihrem Posten
Bald darauf wurden Sie zum Mitgliede des Haupt-
Coniitös der weiblicheu Lehranstalten und Ehrenm-
rator ernannt. Als sich dann nach vier Jahren
Ihre Kräfte wiederhergestellt hatten, befand der in«
Gott ruhende Kaiser es für gut, Sie wiederum zur
obersten admiuistrativen Thätigkeit zu berufen, indem
er Jhnen das Ministerium der; Reichsdomäuen an-
vertraute. Während- der Verwaltung dieses Mini-
sterium haben Sie neben anderen Arbeiten die be-
merkenswerthe Erforschung der ökonomischen Lage
des Volkes ins Werk gesetzt und den unifassenden,
überaus, förderlichen »Entsumpfnng-Arbeiten Fortgang
gegeben. Gleichzeitig haben »Sie rührigen Autheil
an der Beurtheilung der allgemeinen Verwaltung-
angelegenheiten genommen und, im Jahre 1879 zn
den höchsten Aemtern als Vorsitzender des Minister-
Contitås und der Bittschriften - Commission berufen,
haben Sie fortgesetzt bis heute noch mit demjenigen
unermüdlicheti Eifer, der Sie stets auf allen Schau-"
plätzen Ihrer vielseitiger» halbhundertjährigen Dienst-
thätigkeit ausgezeichnet hat, fortgewirkt. — Jch be-
glückwünsche Sie zu diesem für Sie denkwürdigen Tage
und halte es für» Meine Pflicht, Ihnen im Namen
Meines erlauchten Vaters und in Meinem eigenen
Namen den anfrichtigsten Dank für Jhren Dienst
auszusprechen Ich verbleibe Ihnen allzeit gewogen.«
Das Original ist Höchsteigetihändig gezeichnet

»,,Alexaiider.«
Gatschiua, 17. April 1881.

«— Wie der St. Pet. Z. mitgetheilt wird, hat
J. Maj- die Kaise r i n Ihrer K. Hoh- der Kr o u-
Prinzessin von Däneniark dieInsigiiien
des Ordens der Heiliger: Katharina zu verleihen ge-
ruht. Es ist der erste Orden, den I. Kais. Mase-
stät verliehen hat. «

— Zum Minister des Auswiiktigese sen, wie die
siRUsss Corresp.« erfährt, neuerdings der gegenwärtige
Vokfchafter am englischeii Hofe, Fürst L o b a n o w-
R V st V W s k i , in Aussicht genommen sein. Der
IEBESC Veklveier des Miuisteriiiiii des LlenßermG I· E I« s - spll als. Botfchafter nach Berlin gehen,
WähMIV Gehsinirath Ssaburow von Berlin nach
London als Botschaft« veksetzt werde« sen. — Auchvon mehrfachen szandereu bevorstehenden Personal:
VEVZUVEVIIUAEU i« der obersten Administratioiy wie
im Ressort des Kriegsmiiiisteriitny der Reichscoiitrole
n. wissen die Blätter zu melden. Ferne: soll, wie
»Hlsgf. Dagbl.« erfährt, der gegenwärtige General-
Gouverneur von Finnland, GenerakAdjUtAHkt GrafVIII! s I b » g, von seinem Posten i« Fiieuieud
zurucktreten und durch den zur Zeit als Stabscheflungireirdeir General-Adjutanteii Grasen H e y d e u
Eklstzt werden.

—- Znm Director des Departements der Staats-
polizei ist rinternr 15. d. Mts. an Stelle des Barons
Velhio der Procnreur der Gerichts - Palme, Wirkl.
Staatsrath Plehwe ,

ernannt worden.
— General- Adjntant Graf P. A. Schuwa -

low ist aus dem Auslande zurückgekehrt.
-— Jn ernster, feierlicher Weise ist am 17.d. Mts.

die Einweihung der Siihne - Capelle am
Kathariuen-Canal durch den Metropoliteii Jsidor im
Beisein der in St. Petersbnrg weilenden Mitglieder
der Kaiserlicherr Familie, einer zahlreichen Generali-
tät, der Diplomatie, sowie der gesammten Stadtoer-
waltung, unter Theilnahme eines nach Tausenden
zählenden Publicnny vollzogen worden. Die Capelle
war von allen Seiten mit Blumen nnd Kränzen ge-
schniückh alle Arcgeriblicke wurden neue herzugebracht
nnd dienten als Ersatz für die vorherigen, die oft-
mals gänzlich ihrer Blätter beraubt wurden, denn
Jeder der Anwesenden wollte sich eine Erinnerung
an diese Stunde mitnehmen. ·

—- Unter den zahlreichen, ihrer Erledigung harren«
den inneren Fragen steht, der -,,Russ. CorrespJt zu-
folge, die Reorsganisationspder bäner-
lichen Verhältnisse in erster Reihe. Jn
glänzender Rede soll jüngst der Finanztniriister Abas a
im Reichsrathe die verzweiflnngvolle Lage der russi-
schen Bauern geschildert nnd zu scheunigster Abhilfe
gemahnt haben. Der Reichsraths soll sich für die
riachdrückliche Unterstiitzriiig der Vorlagedes Finanz-
ministers ausgesprochen haben. «

—- Am 16. d. Mts hat in Gatschino die Oster-
begrüßnng Sr.Maj.des Kaisers mit der
Generalität des Garde-Eorps, sowie mit den Com-
mairdenren, Feldwebeln, Tambour-Majoren &c. der-
jenigen Truppentheile, welche die Ehre genießen,
Allerhöchstdenselbeii zum Chef zu haben« stattgefunden.
Um 12 Uhr erschien, wie der St. Pet. Her. berichtet,
Se. Mai. der Kaiser, am Arm Jhre Majestät die
Kaiserin. Allerhöchstderselbe wechselte mit jedem der
Anwesenden den «Osterkuß, Seine Erlauchte Geniahlin
reichte die Hand zum Kuß. Die niederen Ehargen
erhielten je. ein knnstvoll gearbeitetes Osterei und
25 Rubei. Dieser Feier schloß sich ein Friihstück der
Officiere bei Seiner Majestät, sowie eine festliche
Bewtrthung der Mannschaften im Schlosse an.

—- Am 17. d. Mts. ist die auf einen Monat
snspendirt gewesene ru s s. ,,S t. P e te r s b n r-
g e r Z e i t n n g« wieder erschienen. An dem näm-
lichen Tage haben die ,,M olw a« nnd die gleich-
falls in St. Petersburg erscheinende ,,R u s s k a j a
G a s e t a« ihre . Existenz geschlossein v
.- —— Wie man der Most. Z. tele»graphirt, soll in
den ersten. Tagen des Maidllionats vor dem St.
Petersburger Kriegsgericht der politische Pro-
ceß zur Verhandlung gelangen, »in welchem als
Hauptangeklagte Jssajew, Trigonja und
Podb elski figuriren werden.

In Moskau, der Zarenstadh in welche nach den
Rufen der Herren Akssakow und Katkow die Regie-
rung übersiedeln sollte , spukt der N i h i l i s m u s
in sehr bedenklicher Weise. Nicht weniger als hun-
dert der erwähnten, mit verbrecherischen Proclan1atio-
neu gefüllteu Ostereier sollen am ersten Ostertage der
Polizei eingeliefert worden nnd nur ein Einziger die-
ser Eierspendey ein Bauer, der von dem Jnhalte der
Eier nichts zu wissen vorgiebt, ist bishergefaßt wor-
den. Die Revolutionäre äußern sich anch in anderer
Weise in Moskau. So« sind nach der"Mosk. Z.
in den letzten Tagen verschiedenen Personen D r o h -

b r i e f e zugegangen. " Jn eineurdieser Briefe wurde
n. A. mitgetheilt, daß das Strastnyj-Kloster in die
Luft gesprengt werden würde. Jn Folge dessen wur-
den die Kellerränme des Klosters einer genauen Un-
tersnchung unterworfen, die jedoch nichts Verdächti-
ges ergab. — Endlich soll, dem nämlichen Blatte
zufolge, Einer der R e d a c t e u r e der Moskaner
liberalen Zeitung, des ,,Rnss. Conrier«, N-—w., po-
litischer Umtriebe halber v e r l) a f t e t nnd die An-
gelegenheit dem Militärproctirenr übergeben worden
sein.

Irr-Ort! sind, wie dem ,,Mosk. Tel.« geschrieben
wird, am Morgen des 10. April v e r b r e ch e -

rische Psroclamationen, unterzeichnet
,,Das»Comit6 der »Narodnaja Wolja«., St. Peters-
bnrg, 2. Nkärz«, auf den Straßen der Stadt ver-
breitet worden.

gkiannigfaltigm -

Vor einiger Zeit machte sich ein deutsches Blatt
darüber lnstig, daß fast alle Zeitungen den damaligen
rnssischeir Dictator ,,Gra-f Loris Melilow«
zu nennen die Gewohnheit hätten. ,,Loris« so er-
klärte dasbetreffende Blatt, ist ein armenisches Wort
nnd heißt ,,Graf«; wenn also irgend ein Deutschersagt oder schreibt ,,Graf Loris Melikow«, so begeht er
in seiner Unkenntniß denselben Fehler, als wenn ein
Franzose sagen wollte ,,Le oomte Graf Faust« u. s. w.
Dieses· Märchen, schreibt der Peterslntrger Correspon-.
dent der Köln Z., von einein Blatte ins andere ge-
tragen, ist mir in der letzten Zeit so oft in der dent-
schen Presse begegnet, daß ich, obwohl die augenblick-
lichen Verhältnisse so ernster Natur sind, daß jeder
Berichterstatter eigentlich nnr noch über das schreibtwas die Lage mir— sich bringt, es mir nicht versagen
kann, den wirklichen Sachverhalt klarznlegcm ,,Lori«
ist ein Flecken im Kreise Tiflis, in dem sich zwei be-
ruhmte Klöster, Sanainsk und Tatewsk, befinden;
»Lor"is« ist also eine Beiname (wörtlich der ans.
Lori) nnd wird dem Namen beigefügt, wie das ja
auch in Dentsschland vielfach geschieht, z. B. Bismarck-
Schönhausery SchulzæDelitzsch u. s. w. »Melik« ist

im Kaukasus« ein Fürstentitelz ,,Loris Melikoiv« heißt
also ursprünglich der Abkönmiliiig desFürsteiigeschlechts
von Lori. Die Loris-Vtelikows entstammen der in
Lori ansässigeu alten Familie der Tainows »Der
Familiennaine lautet also Tainow Loris Melikow,
der volle Name des Generals heißt Michael Tarie-
lowitsch Tainow Loris-5.l)ielikoio, oder in deutscher
Uebertragung Michael, Sohn des Tarielow, aus dein
Stamme der Jaiiiows, Fürsten von Lori. Daß eniInhaber des alten kaukasisiheii Titels »Melik« » in

Rußlaiid ebensowenig mehr als Fürst betrachtet wird,
wie etwa in Türkei ein Inhaber des alten Titels
»Bey« oder ,,Beg« (der einstinals auch den Fürsten-
rang bedeutete) ist selbstverständlichz »Melikow« und
,,Bey« sind heute iiur noch eiiifache Anhängsel zum
Namen. Kaiser Alexander II; hat den GeneralLoris Milikow zur Belohnung seiner Verdienste» in
den Grafenstand erhoben und derselbe heißt also jetzt
Graf Loris Melikow. Daß meine Anseiiiaiidersetziiiu
gen richtig sind, werden Sie wohl nicht bezweifeln,
wenn ich Jhiien den Mann nenne, dem ich sie ver-
danke: es ist der zweite Director des Orientalischen
Jnstituts, Herr v. Jesseiy dessen getraue Kenntniß der
betreffenden Verhältnisse wohl von Niemandeni ange-
zweifelt wird. »

Aus H e i d e l b e r g wird geschriebem Unser
ausgezeichneter Anatoni, Geheiiuer Rath G e g e u -

b a u r, ist — verniuihlich durch Infection mit Lei-
chengist —- sehr schwer erkrankt. Es soll glücklichek
weise noch Aussicht vorhanden sein, ihn zu erhalten.

« geraten
»« Seit deni heutigen Tage ist die hölzerneB r ü ck e für den Wagenverkehn gesperrt. Diese«

Maßnahme erscheiut in Folge der niannigfacheii Be-
schädigungeiy -welche die Brückenträger durch das
Hochwasser erfahren haben, durchaus geboten: einzelne
Balken sind unter dein Wasserandrange zurückgescho-
ben, andere gar aus ihren Fugen gehoben worden.

siiiniizen nur den Iiiriljeiilijiiijern Darum.
St. Johannis-Gemeinde. G e t a uft: des Kaufmanns

J. Sieckell Tochter Hella Emmeline Margarethe, des Kauf-manns G. Zimmermann Tochter Linda Dorothea Marie,
des Orgelbauers W. Miillverstedt Tochter Ella Adele Linse.
Ge storb en: des Bäckermeisters A. Rohall Tochter
Aline Catharina, W, Monat alt, des Maschinisten H.
Hiller Sohn Einil Carl Johann, W, Monat alt, die
Wittwe Marie Helene Toepsfey 75· Jahr alt. «

St. Marienkirchk Getauft: des Lehrers '«,A. Ziks
Sohn Axel Leonhard, des Fleischerineisters H. A. Götsch
Tochter Elisabeth Rebecka Emma, des» Eisenbahnbeamteten
J. Soosaar Tochter Martha Louise Juliane, des Ntinisto
rials J. Wegner Tochter Alide Julie Marie. ·

St.j-sPetri-Gemeinde. G e t a us t: des Alexander Tho-masson Sohn August, des Frih Suitt Sohn Fritz, des
Karl Wisnapuu Sohn August, des Jüri Ranim Tochter
Anna Maine, des Tifchlers Karl Lomp Sohn Paul Otto,
der Agnes Priks Sohn Michel. P r o c l a mir t- Karl
Blaufeld mit Henriette Annette Emilie Schmidt, Jaan
Toower mit Helene Luise Tomson. G est o r b en: des
Jaak Messer Sohn sRudolpkn 3 Monat alt, Jaan Tark,
69722 Jahr alt, Annette Marie Kanguy V, Jahr alt,
der Ano Wattmann Sohn Julius, 1 Monat alt« Karl
Tteicll 32712 Jahr« alt.

l Menkne Pan.
London, 29. (17.) März, Abends. Jm Unter-

hause überreicht Fitzinaurice eine Petition der Ein-
wohner von Helgolaiid, in welcher dieselben bitten,
ihnen größeren Antheil an der localen Selbstverwal-tung , ihren alten Rechten und Privilegien gemäß,
zuzustehem »

Gladstone kündigt an, er werde Montag eine
Bill zum Zweck der Abänderuiig des Gesetzes über
den Parlamentseid einbringen.

Richards beantragte folgende Resolution; Die
von den britischen Vertretern im Auslande beanspruch-
ten und ausgeübten Rechte, im Namen der Nation
ohne vorhergehende Autorisation der Centralregierung
Verpflichtungen einzugehen, Gebiete zu annectiren,
den» Krieg zu erklären, widersprechen den« Grund-
sätzen der Verfassung und des anerkannten Völker-
rechts und gefährden die wahren Jnteressen des Lan-
des. Der Antrag wird von Gsladstoiie als unprak-
tisch bekämpft und mit 72 gegen 64 Stimmen ab-
gelehnt. «

. s
. , Tc«gtammk
derJntern. Telegraphen-Agentur.

s London, Sonnabend, 30. (18.) April, Abends.
Die Königin besuchte heute das Grab Beaconsfields
Ein Brief Gladstones andie irischeii Bischöfe ent-
hält die Mitiheiliing, er könne den svon den Bi-
schöfen beantragter: wichtigen Aenderungen der irischen
Landbill nicht ziistinimeti». · » T —Rom, Sonnabend, sc. (18.) April, Abends—
Nachdeni die Kainmer die Berathuiig der Jnterpeb
lation über die letzte Ministerkrisis fortgesetzt hatte,
nahm dieselbe die von Cairoli acceptirte Tagesord-
nuiig Manciiiks niit 62 gegen 1 Stimme an. Es
Ellkhkelksll sich 146 Abgeordnete der Abstiinniung
Cairoli hatte nochmals die verfassmigmäßige Lö-
sung der Krisis und die Einigkeit der Fractioiien
der Linken betont. - «

Zweit, Sonnabend, 30. (l8.) April, Abends.
Konstantinopeler Nachrichten zufolge werde die Pforte
in ihrer uninittelbar bevorstehenden Antwort auf die
letzte Note der Botschafter lediglich die Ernennung
der türkischen Cointnissare anzeigen, welche mit szden
Bvtschafterii den Text der Convention für die Mo-
dalitäten der Uebergabe feststellen würden. Es heißt,
das Griechenland abzutretende Gebiet werde in drei
Zonen getheilt, welche in, durch die Eonveiition vor-
ausbestiiniiiteiy Terminen den griechischen Truppen zu
übergeben sein würden. Die Pforte verlangt außer-
dem die Zurückerstattung des von den griechischen
Truppen in den zu occupirenden Plätzen vorgefun-
denen Kriegs niaterials

» Jtlellionknh Sonnabend, 30. (18.) April, Abends.
Der Dampfer »Tararuo« ist an der Küste von Otago
vollstäiidig gescheitert. 80 Personen silid unigekoniineir

SpkciaHllclegtammc
der Neuen Dörptschen Zeitung. "
St« After-barg, Montag, 2o. April. JDie vor

kurz« Zeft i« Vekkeht gegebenen Fünfundzwanzig-Rlibelscheiiie» werden, » da sie sjch als Ugpkakkisch ek-
Wlespkd IU Imchstek Zelt wieder eingezogen, um durchandere ersetzt zu werden. « « .

»Da« FWB AUlhEbUUg der» Salzaccisq die Salz-preise beinahe die frühere Höhe beibehalten, so istdie unter dem Vorsitze des Grafen Baranow stehendeEisenbahncommissioli augenbljcklich damit beschäftigt,
die Frachtsätze « für Salz auf den« verschiedenen Eifers-«»bahnen herabzusetzen um so eine Preisherabsetzuiig
des Salzes zu erzielen. , «· »"

»

«
St. Pclerøvurkh Sonntag, I9. April( "Wie .ver-,

lautet, foll ein vorgestern ansgebrochenes Feuer in.
Krassnojarsk den besten Theil der Stadt -in Asche»
gelegt haben« Die besten Häuser und viele Regie-
rungbatiten sollen ein Raub der Flammen geworden-
sein. ·

St. Petcksbutzp Sonntag, 19. April. Das Eis
der Newa hat ·sich beim Senat verschobein Nichts-
destoweniger wird wahrscheinlich während der Nacht
der Eisgaug bei« uns feinen Anfang nehmen. »

Hiesige diplomatische Kreise wollen wissen, daß
die Türkei den Großmächtem behufs Regelung der
tnnesischen Frage, ein Schiedsgericht vorzuschlageii
beabsichtige. e

Der vor kurzer Zeit nach Moskau übergesiedelte
Professor der Chirnrgie Sklifassowsky, beabsichtigt
um seinen Abschied bei» der dortigen Universität ein--
zukommen. , « e "

Illllasskrsisand des Embaklx
Sonnabend, 18. April, Mittags = 10,1 Fuß.

Sonntag, 19. April, Ptittags =» 10,25 Fuß.
Montag, 20.- April, Mittags = 10;5 Fuß. -T

« Bahnvertehr von nnd narh·Dorpnl. . .
Von Dorvat nach St. Petersb,nrg: jlbfahvrxt s·

Uhr 16 Min. usw. Ankunft in Taps .11 Uhr-se- in.NaFs Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin
«

t. Peterö urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.
«

- Von Dort-at nach Revalr I Abfczhrts 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Tapö 6 Uhrä Min. nehm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in «. Reval 8 Uhr37 Min. Abds. « « » " " s

VotrStn Petersbnrg muss) Dort-at: Abfahrts
Uhr Abdn Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Ntorgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. · «-«" l »

Von Revis! nein) Der-pat- Abfahrt OUhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. -»Ahfahrkt»von Taps 12 Uhr 28 Min. Ntittagsp Ankunft zin Dorpgttä Uhr33 Min. Nachm. «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
desmaligen Ortes verstanden. — « s

. DiesPreiseider Fahr-Billete:s-s :

von Dorn-at tmch Tapet- I. Classe 3 Rbl. 98 Kop
s. Classe 2 RbL 99 Ko «, Z. Classe 1 Abt. 53 Kot-»; .. ;

von Dorpat nach Revisi- 1·. Classe 6 NbL 71 Kop
2 Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 NbL 58 KTH »- von Dort-at mirs) Weseubergx l. lasse 4««Rbl.
9 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe »1.Rbl. 89 Kop

von Dorpat nach St. Petersburgs I. Classe14R.20Kot« 2. Classe 10 Rbl. 69 Kote» Z. Classe 5 RbL 46 Kop

Ynudelrk nnd Böcken-Nachrichten
Kinn, II. April. Trotzdem wir seit gesteru Re-

genwetter und 5 bis 7 Grad Wärme haben, ist die
Passage bei Domesnees westwärtsszsiiochsdrirch Eis
gesperrt. -— An unserer Prxxdusctenshörsebehan ,»ten
Verkäuf·er, nameutlich für Roggen-,-»ihre sehr-FesteHaltung. Der Feiertage wegen haben keine Umsätzestattgefunden. »» ·,

,St. Zslcletsbntg 17. April. Eine d rückende
Stimmung beherrscht seit längerer Zeitdas hie-»-sige Fondsgeschäfh »Die heutige Bxsrse in· der Osters-woche war —- lvie nicht anders nachdeiiz vielen
Feiertagen zu erwarten — verhältnißmäßig stark be-
flieht, jedoch blieb das Cours-Geschäft litnitirt«,«- und
kam mehr das· Fondsgesehästsp in Betracht Am
Schlusse der Bötseswar diesztsvtimmiiug f—ester. —-

London war 24716 Brief nnd 2H3J,»,»»;Fjeld,» » Liefe-
rungpapier und Exportpapier war« zuitletztierenizcsourse
vergeblich offerirt.» — Deutsche Bitt-he« 209,7ö·»Brief,
210 Geld. — Von sF o n d ss waren- Orieutalsen«"isn·guter Nachfrage und wurden. bis .-.927-,- bezahlt »und
verblieben mindestens 92,.75.; Geld. JP r ä m i e n
ohne besonderes Leben behalten ihrs alte Notirung
und schließen eher fester, spzzlzmaf 2.»-k Log-life« xrpelche
217,25 bezahlt wurden. und, sohin ·.speher blieben.
Hypotheken waren auch Jheute »Mehr-Geld» als Brief
und wurden StadtzObligastxioiien bis »Bist-«, bezahlt.

Ton« brtirhs.t., «—

R i g a e r B ö rse, «17. Ap.ril.--.j1881.
«

· sp ««

« Gem.. Bett. Kakus.M« Orient-Anleihe 1877 . . .

. .
— 93 9214ZJH «, ,, 1878 .

. . »—- "93 , »«9»21-,574 ·,, » · 1879 »; ·, . . »—- 93 »An,534 -L1vl.·Pfandbrtefe,«unkundb.· .
. . " —— 100j·"· VII-«57254 «Rtg«.»Pfandbr. d. --Hhpoth.-Per. —- 7 Lssxz 9874

596 Rig.-Dun. Eis. ei. 100 . r. -.«.- . . --j 942 . ;.-"-—
W, Krl. Pfdbn », M. . . «. -.;-·»,-- ·-·—»«-«

Baltlsche Eisenbahn s; «l25.sz . «. . «, ; "sz-F-, »;

Waarenpreise (ou gko«s«"J»««,"»-««"«
- Ren-at, den« U. Ap«ril"188x;;2T ««

F·««iisl’«pT"ii’.k « tin-tri- ««
cea r. nne

.. is«Rorwegzische Heringe pr. Logik-».
. .. .

»
..

20 R. bis-MIN-
Strömlinge or. kanns. . . ·. . is» - TO.-Heu t.Pud« .

.
.

. .
.

.
. ..

. .
.70Jlk-p.SUVFPLPUV . . - . · « - z« e·«.«— · «?sinnt. Eisen, gesehn-kennen. in Staunen Fsssktks - Z» R ·

», gezvgeneh in Stangen l«- « EVY·S·R,;I» . s

Brennhvlzx B rkenholz pr. Faden: ««
- »F» «

"· Mk«
do. Tannen olz or. Faden i« · « i- s« ·. -

Steinkohlen pr. Pud . . -
« «« « «· s»

Engl. Steinkohlentheg pdeTVIW ,· »« · f» ·»

9
« s— is

7 « n «
«

"-
«

- «
. c» ,Exil-Ei Sitaris-r. I« · - « is« se!

Dashpfannen pr. Tausend -
« « · «« 7 « UND!

Knl wars-hier) pr- TIULUO·- - -
- - —90 Kop-

«—

. . Für die Redactton verantwortlich
Dr. E. Mattiesem » carni- A. Hasselblatt
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« Der Herr sind. oee. Pol. Andreas «.

Gkssf flålsxtspSyberg hatdie « GØsckscsjcssEsssyspzszzpz «
Ugverflkat Verlassen· Beehise mich, ergebenst anzuzeige d «

»«

-

· « n « « . ««« · - « .
otpat, den 1«7. lBBl. · « « · 2 ass ich Bejtellungeuf an« Fu, · .Dwwzpf- ,

Rectur ilieykostx
505. sSecr iubegisikkene Arbeiten entgeoseunehm .- « i- WCHE«Pu·bl«lc a t i o «» glrlxstz inhnikiester Faeon bei eviziiiässigxsu Blljgisgclexlbjgek pkompt und in kijkzgzkek T -«- « uackyjeder gewöhnliche» Phow

r)

«
Pan Einem Edlen Rathe derKais

Im« me« H»szh»»zmm»s»ou
’l« eke«sssslgtsv Ptlchdkllc dkk dllkch das Hqch- 111ssoljjoerrstlche)l- sowie W.

sekucheii Stadt Dei-par wird i» -.

-

« waspck ik 1- .«.«
- ««

igaphlen UND-vie · sWi

durch bekam« qciuacht dß se; Johannes Silbe- ins( zeWwJIYE gkftmte Bemkb DIE« LEIIFFWOUIQ PapiekxXlnchmauf

k.-- i - 1 a . Ecke dek Ai » IMn er eituii us d vstp ichte mich

Grund-Insti- tm: Je [1««- ·i» »«

SIEBEL-v— undsNeumaskt-sizs. N .

gle ekum d· ··« splbstlvl

Stadttzheil Ei, us« 4342 "·"sz«sz""’"»«· szszszkszssz « Tkekkklxlk Wofdlsli kkxlkklkilss Iktiserc ZenqFksi«ensstxssssjchskstsgxlteliliikf»Es;
dem Kanfniunn W. A. Lin;

ILIL Jlllkzkrfjkllkistl Mc Mlkkhklltlnii tionen Hohue Apparat) Vollstälsdxns Lec-

pkttzzugefchriietieikeiikVmkkkqe · i ·

Eh)- Dtlß WANT, mir vorher, nijcdris IF·kkZlebAisikagenfürsein Bild-STER-

lIHJ d· in;.«1 en ixgei

- - .

-—--...-

·- -
-

letzteu sjzlkgi
« zum Zffentkjehllenn »

· - szxz H: sszsis «

Ansbvt gesteckt« werden soll da
- s ««««:««-«7« szsz"««

innerhalb dir anbkra"u"niten«Fifist«vgkx I) ««·
. »

acht. Taslkkk lOJZ der bisheuerzielteii
Osten. ROHR» empäehlk bmigsti « M «

Pek-stbvtsltttjvx"e.» .
·,

.
ssgkknusssxxihggäsMeist;M— EÆEEEW «« Un« VIII-XII«

i. i .e««« ««

-
· « .

derifetten d «

««- JfizzttilkzetiziiifisxkTTZtZHDZPHTffer Dei« oukssik EIPHTELI ;E«-·-««-'-««-;s.

Nr· Im«
: ·

Oberspcretaire Still-mark Hysteszieegen Stein» GrieG Nimm und l -«2 -:-: « 10.October. » D
von 1 bis 200 tptrtllfchaft gjündliche Kenntniiieir b?fieh-«

III«
Helenemsitscxilldesegzzscsåklnderten als fpecifkfche Nilixketilkxtdaerint BCTITEINUZD Blumrmut«h« 11l utFend 50 Kop· s« Ztcttkhäclzcggxfort eine Stdn« Dltleltzlltd

«»
».

-

« ne« -

- r-·t- e« «

i

- «
In» Un« Djksplkchspozzkesp Vergmalnmx Vxxtellungen von WasserZTJTrTHoZHIIIZZTTZFYZIYZaJTH dekgkgiopäipkheäcHTTÆUYZDUFH «

M« AND« M Um· MEDIU- Zeråis FinnllliliiilgehkitslilteåfukizxiissDssgi

lEIEIUgssI we e wile ss· « · n——-—sz. E. -

« l »amte« in all B«
-u 2»s·2,»kkksskkxksxkkqswkkkZElT-THAT is« n· d

«
« W·"«·««"«""«"««s«"««- J« g( «-

--

·A»«i»» M. dem New» kwakiuugen!l
szjffrekstszetstnsipGcbåud e, laut Ko, Ertiteøzzekfchkz e

Z - Y

«
stekmlllchläklc 389 R.b«l. 41 Kop und sgaguziipVerfcigjlsxkgk « ·

671 Hist· 75 Kot« S« bt
. « agazspspbüchey

- » .. · · »

ehe h· »ei- age ist sqyi

zu igberiiiedhtiiienfliierdiirch aufgeiditxksxlrzt Vkglkgezåriiibiicher für einzelne Gemeinde- «« ««««ie«i«a«log«i·lkiauu«ukiszdwiäkkeligsyszlszstälåd dun- 3Es wird vom heutigen Tage aii haiikitifxxzkilexiknhksleili :m alle« Mk«-
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Dem Fürsten Bismurck wird heute in der ;Pro-
vinzia·l-Correspondenz das Beiwort Anwalt des
kleinen Mannes ertheilt.- Bis auf die Social-
demokraten nnd die Fortschrittspartei habe sich das
Parlament bisher nicht um den kleinen Mann gekäm-
mert, »weil alle Vertreter entweder zunächst ihre
Standes-Interessen oder ihre P a rt e i-Jn t e r esse n
im Sinne haben«. Jene aber« auf der äußersten Linken,
die den armen Mann stets imPinnde führen — sie seien
Winkel-Advocaten und die freundlichenFeinde des ar-
men Mannes, der von ihnen ,,lediglich als Partei-
Schlagwort enerwerthetx mittels dessen die Herrschaft
einer Partei erstrebt wird«. All diesen, dem ganzen
Parlament gegenüber, ist nun, wie uns die Provin-
ziakCyxrespondenz kundthutz Fürst Bismarck getre-
ten. Ihn! ist es wirklich nnd wahrhaftig nicht· um
Standes-Interessen noch Parteiherrschafh sondern um
den kleinen Piann zu thun: »Fürst Bismarck hat
sich -selbst zum Anwalt des kleinen Pkannes gemacht
und für denselben feinen triiichtigett Einfluß eiug-esetzt,
nicht wiederum zu Parteizweckeiy sondern um der
Sache willen. . . . . Fütst Bismarck hat sich mit
der Fürsorge für den kleinen Mann, dener gegen
die Fortschrittspartei und« ihre verderblichen« wirth-
schaftlichen Principieii zu schützeti unternommen, seine
letzte große Lebensaufgabe gestellt . . . Für ihn tst

Sechzehnter Jahrgang. Ibouuemeuts und· Jus-rate Ietniittelng in Nfgaz H. Laugen-is, An-
noneensBureauz in Welt: M. Rudolfs Buchhandtg in Revalx Buchlx v. Klug·
i: Ströhmz in St. Petxrsbnrgx N. Mathisseuzstafmtsche Bkikckk «« U; m W at.

« ichaux Rajchman « Freud-let, Senats-St« JI 22. Y

die Mitglieder »der von dem verstorbeiicii Staats-
manue 1868 und 1874 gebildeten Cassius-te» De«
Beschliiß des Zuges bildeten die ehemaligen Privat-
secretäre, sowie die Dienerschaft und die Pächter der
GütersjzLord Beacoi1sfield’s. Als der Leicheiiziig die
Kirche betrat, spielte die Orgel Beethoven? »Trauer-
iJnarsch.« Der Pfarrer von Hugheudeii verlas hier-
auf den 90. Plalm und das is. Capitel der ersten
Epistel St. Pauli an. die Korinther, worauf der
Sarg, gefolgtvon der Versammlung, unter Glocken-
geläute Und den. Klängen eines Meudelssohlkscheii
Chorals nach der Gru-ft getragen unddort nachssden
üblicheii Trauerriteii beigesetzt wurde. Die könig-
lichen Prinzeii sowie viele andere Anwesenden legten
Blumenkräiize als Zeichen der Achtung und Vereh-
rung auf den Sarg» Bemerkenswerth darunter war
ein riesiger Kranz» aus weißen Schliisselbluniety den
die Königin gesandt hatte. , Die ganze Gruft war
mit dufteuden Frühliugsblumen gefülln Der Todten-
marsch aus ,,·Sanl«,«.bild»ete. den Besezhlußz der Leichen-
feiern «·Jm Trauerhause -e·rfolgte»hieraufz die Verle-
sung dessTestameiits Lord Beaeoiisfieildih welches den
jungen Coningsby Disraeli zum Universalerbeit ein-
setzt, die Niitglieder der -Fan1iliesverpflichtet·, den
NamenDisraeli fortzuführen, und· den gesammten
literarischenNachlaėLord Rowton zur freien Ber-
füg1ing»1"1·ber1äßt, « unter derBediuguiig, daß, er die
Correspondenz Lord Beaconsfields mit der, Königin
nicht· ohne »köiiigliche« Zustimmung iperöffentliehe,«szo-
wie bxeiszder eventuellen Publicatiou -der,,and·e-reii
Papiere n1it»«·thunlichster Diseretiou rerfahre sDer
Ertrag— ausder literarischen Hiuterlassenschaft,.fo-
weit ersjährlich » nicht fünfhundert Pfund. übersteigt,
gehört sLord jRolvtonz « die Einnahmen iiberxdie
genannte Summe falleii Coningsby »Disra»eli»ixnd
dessen» Erbenzm « «, · » , - ,-

. Dieszinilitårifchen Operationen. gegenzTnnefcen
sind in— vierColonnen jetzi in vollen: Gange. spie
erste Colonne unter« dein Oberbefehl des Genetxals
Logeroh welche die Stadt .Kef· besetzt und dort eine
Besatzung zuxiickgelassen hat, geht das Thal— des Ved
Mellegh hinab, unt in das Thal des Nkedscherda
zu gelangen. Die zweite, unter-dem Eommatido des
Generals de Foxgetno·l, Oberbefehlshabers, ist direct
in das Thal Medscherda eingedrungen und wird Be-

isha besetzeih das ansder äußersten Grenze des Lan-
des Krncnirs liegt und von wo aus man, falls »es
nothwendig fein sollte, auch leicht Tunis selbst, ge-
winnen kann. »Die dritte Colonne, welche der Di-

es rinabliseisliche Pflicht, die Interessen und Bedürf-
-nisse des kleinen Mannes in die Hand zu nehmen
und somit die Grundlagen des Staates vor der Er-
schütterriiig durch Stürme zu bewahren, welche nicht
ausbleiben können, wenn die Pflichten des praktischen

«Ch,ristenthuins den Armen gegenüber außer Acht ge-
lassen werden.« Dem armen Manne kann es also
diesmal uicht fehlen; wo Staatsraison und prakti-
sches Christeiithum es so entschieden nnd iibereinstink
n1end fordern, da muß er gegen die Fortschrittspar-
tei geschützt werden. Natürlich wird. er nun aber
selber die böse Fortschrittspartei, vor welcher Bis-
marck ihn schiitzeii will, fliehen rnüssen und « wollen
und nicht etwa glauben dürfen, der wahre Anwalt
biete ihm ein christliches Almosen, daniit er im Uebri-
gen politisch r«nhig««'sein"und stets und in allen an-
dern Dingen für seinen Anwalt stieminex ·« Auch dar-
über wird der kleine Mann nicht« etwa griibelii dür-
fen, ob nicht, was ihn: ein Almosen abwerfeii soll,
nur von der Tafel eines reichen Mannes zibsalleii
wird, welche vorderhaiid noch erst» mit den erforder-
lichen Speisen»besetztliverden muß, bevor der christ-
liche Anwalt dem kleinen Manne Etwas hinabreicheii
kann. « -

«

Die Herzvgin von Ediuburgh
und die Großfürsteir S·s e r g e i Eållexandrowitsclp
und K o u. st a n "t i n Koustaiitinöwitschvoii Rußlaiid
sind am vorigen Donnerstag früh« ins. "strengste«n Jn-
cognito aus SbPetersbiirg inBerlin eingetroffen, Zum
Einpsange derselben· hatten Isich der« Kro«·tipri"1iz, » der
russische Botschafter Ssaburolv und Gemahlin, der
gkoßvkitakkische Botschaft» Lord Ampkhinfxc s; w.
nach dem Ostbahnhof begeben. Nach erfolgter An-
kunft geleitete der Kronpriiiz die Herzogiit von Editi-
burgh in's kronprinzliche Palai"s, während die Groß-
fürsteti nach der rnssischeti Botschaft fuhren, von wo
dieselben sich alsbald um 9 Uhr ins» kronprinzliche
Palais begaben. —— Zur Begrüßiiiig der Herzogits
von Ediuburgh waren am Morgen die Prinzefsiii
Wilhelm und etwas später um 9374 Uhr der Erb-
prinz und die Erbpriiizefsiii von SachsenzMeinungeii
von Potsdam nach Berlin gekommen. Ebenso em-
psiiigen die hohen Reisenden die Besuche der übrigen
hier anwesenden Mitglieder der königlichen Fatnilie
—- Um 1272 Uhr reiste die Heiszogiii von Ediuburgh,
von den kronprinzlicheu Herrschaften bis zum Bahn-
hofe geleitet, nach England« weiter, während die
Großfürsten um 272 Uhr auf der Anhalter Bahn
ihre Reise nach Italien fortsegeln

. Gladstonfs Verhalten während der letzten Tage
wird einer sehr absälligen Kritik unterzogen. Alle

h Welt erwartete, daß der Premier beim Wiederzusansp
mentritt des Parlaments mit einigen Worten der
Trauer iiber den Verlust des Earl of
B e a c o n s f i el d Ausdrnck geben würde. Er
sollte am Mittwoch von Flintshire mittelst Extrazugesf
kommen, um» zu rechter Zeit im Unterhause anwesend
sein zu können. Aber er verpaßte den Zug und so
erhob sich Lord Richard Grosvenoy eine der Secretaire
der Treasury, um im Namen des ersten Lords des
Schatzes mitzutheilen," daß derselbe in vierzehn Tagen
dieErrichtung eines««De1»1kmals zur Erinnerung an
Lord Beaconsfield in der Westminster «- Abtei auf
Staatskosten beantragen werde. Damit war diese
Angelegenheiterledigt nnd bald Jdaranf erschien der

szPijeniier im Hauseund betheiligte sieh an derDebatstte
siiber die zweite Lesung der, irischen Landgesetzbic
Linn hatte man wenigstens, gehoff"t,szGladstone»werde
trinken: Begräbnis; Lord Berteotissields tu Hughem
de11»th·eil11eh:nen, aber auch hierbei »glänzte erdurch
seine Abwesenheit. Es ist leicht zu errathen, mit
welchen Gefühlen die Freunde des verstorbenen
Staätsinaiiiies dieses Benehmerr des Premiers be-
sprechen! Die Priuzen von Mal-es, ».Connanght
und; Leopold, der( deutsche und· österreichische Bot-
schafterhfsowsie mehre Gesandt·e, außerdem. die hervor-
rageiidstenis Piitglieder der konservativen Partei« ferner
der Marsgnis Idf Hartixkgton, JLordZDerby u« A.
wohiitexxsp dem Begriibxxiisz bei( Die"«Köuigin hatte
dririch »Prizi«z"Leoszpo«ld »rreiche·1·i. Blnmenschmuek— geschickt.
Lliif demvWege »vo1»n", Trauerhaiise nach »der« KircheTbildete das «Bnckinghan1shirer" Freiwilligencorps »ein
Spaliey und über 200 Polizeiconstabler sorgten

«"fiir die Aufrechterhaltung der Ordnung. r Uin 372
Uhr« bewegte sich unter anhaltendetn dumpfen Glocken-
gelänte der Leichenzttg nach der Kirche» Dem von
»aeht Feldarbeitertt auf einer Bahre getragenenspSvargevoran schritt derszKatjimeridiener des Verstorbenen,

s«der auf einein schwarzen Sammetkisseti die Jnsignien
des Hosenband-O"rdens" trug» "Hi«nter« dem Sarge
folgten die Hanptleidtragendeih nämlich M. Ralph
Disraeli und dessen Sohn Coningsby, der Erbe
Lord Beaconsfield’s; ferner Lord Rowto«n, Lord
Barriiigtoir und die «»Testan1entsvollstrecker, Sir
Nathanaet D. Rothsclzild und "Sir Philip Rose.
Dann folgten die· Pritffzem die Vertreter der Köni-
gin und desrzerzogs von Edinburgh, die Bot"sch,aft·e"r,
Gesandten und· die übrigen Leidtragendemdarunter
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Der Verfasser, Graf Gaston de Sapoirtttk VeU
Forfchern liin st bekannt durch feine ausgedehnten Unter-
sicchungeii ülger fofsile Pflanzen, durch d1e.,,Rev1le
des deux Mondes« auch bei dem wisfenschaftlicheiiPublicnniFratikreichs eingeführt, ist nichs wegeU semek
Geburt, sondern seiner Leistungen Correspondecit der
Pariser Akademie derWissensehaften und, was he-sonders hervorzuheben, ausgesprochener «Darwcmst.
Wenn man weiß, wie ablehnend sich bisher die Aka-
demie gegen die durch Darwin hervorgertifeneRich-
tung der exacten Wissenschaften« verhalten· hat, ncitwelcher Hartnäckigkeit bisher jedem Franzosen, dersich zu der Descendenztheorie bekannte, die Thür zudem höchsten wissenschaftlichen Institut Frankreichsverschlossen wurde, mit welchem Widerstreben man
selbst Darwin die Anerkennung gewährte» die ihmschließlich dennoch nicht vorenthalten werden»kLonnte,wenn man noch hinznfügt, daß eineMenge jüngerer
Kräfte in Frankreich ihre Anschauungen! verdecken und
beknäntelti müssen, weil ihr Fortkommen sonst in Frage
gestellt wäre, so gewinnt die Thatsache, daß GrafSaporta, frank und frei mit seinen Ansichten hervor-tretend, ein großes Capitel des ersten allgemeinenTheils» seines Buchs der Evolutionstheorie widmet,
eitle hsiheke Bedeutung; Das Buch füllt eine wesent-liche Lncke in unserer Literatur aus, indem wir wohlviele Arbeiten über fofsile Pflanzen besitzen, aber keine,welche in übersichilicher Darstellung die Resnltete derUnkekspchutigeti zusammenfaßt und die Schküsse daraus
steht, Welchein Beziehung auf die Umwandlung undAVstCIUUIUIIS der einzelnen Pflanzen, auf das in der
Vorwelt herrschende Klima, die Gestaltung des Bo-
dens und die vielfachen Wechselbeziehungen zwischenPflanzenreich und Thierreich gezogen werden können.

Der Verfasser behandelt die Pflanzenwelt unter
zwei verschiedenen Gesichtspuncteri in« zwei Theilen;
in dem ersten beschäftigeik ihn die allgetneixien Fragen,
welche durch die Untersuchung der fossilen organischen
Reste aufgeworfen werden, und somit die theoretischenGrundlagen, auf welche diese Untersuchutig sich stütztzW! zweites! sUchk e? die Gefchichte der verschiedenenVegetationsperioden darzustellem und die Physiognomie
der untergegangenen Landschaften, sowie der vornehm-

« Die · «"elt Pvr dem Er einen e eVom)GraseXftl-:ktzeån3pt2tta,»übersetzt visit? Carl Ziorgtpeiteiktschtk
mden Text. ein· evruckten HoIZschUItIeUJ II« Tafeln, wovon 5 in
Fatbendrnct Zsraunschweig 1881- It— Viewew «

lichen Pflanzen zu zeichnen, welchesie schmückten
Die Umwälznngein welche mehrmals in der Flora
der Erde anstraten, werden in diesem zweiten Theile
anf ihre Ursache hin untersncht und ihrCharakter
bestimmi. Jn einem Schltißcapitel versucht der Ver-
fasser den jedenfasls sehr verwickelten Fortgang dar-
zustellen, in twelchekii sich das ganze Pflanzenreich
durch die geologischen »Periode,n hindurch entwickelt
hat, und beleuchtet, soweit möglich, darin theils die
dem Organismus selbst inne wohnenden, theils die
von außen her eimvirkenden Ursachen, welche unauf-
hörlich bei den Pflanzen aller Epochen Veränderungen
von sehr verschiedenem Werthe erzeugten.

Wir werden versuchen, den Inhalt .des intexe·s-
sajiten Werkes nach deu beiden Hanptabtheilntigen
mitzntheilen Die Erscheinungen« und Theorien im
i. Theil umfassen den Ursprung des Lebens » und
der ersten Landorganismetr , diekEvoltktioiisthfeoxie
nnd den Transformistniks und »die alten Klitnateii
in drei· besonderen Eapitelm Als« Darwiiiistsglaxtbt
der Verfasser, an die Evolntioit als eine Hypothesch
die sich besser als jede andere den beobachteten That-
sachen anpaßt. Ohne sie sind die Erscheinungen Ider
Vorwelt nnr ein nnlösbares Räthsei. Die transfow
mistische Lehre bezieht sich wesentlich anf die« Lösung
der Fragen hinsichtlich des wahren Ursprungs und
der genaueren Bedeutung der Analogien und Ver-
schiedenheiten, die in der Natur jedes Individuum
im Vergleich mit einem anderen kennzeichnem Wenn
die Arten nicht durch Geuerationsfolgem eine aus
der anderen entstanden sind, so mußten sie plötzlich
als Resultat einer Reihe mhsteriöser Vorgänge auf-
treten, die niemand zu beweisen im Stande ist.· Es
wird nur Willkürliches in das Gebiet der Wissen"-
schaft eingeführt, wenn man die nnniittelbare Ein-
wirknng eines höheren Wesens annehmen will. Die
Evolution ist eine Erscheinung ähnlicher Art, wie
die Metamorphose, nnr hat sie eine fast unendliche
Zeitdauer zu ihrer Verfügung. »Wir können somit
unmöglich mehr annehmen, daß es jemals Störun-
gen gegeben habe, die allgemeiir und mächtig genug
gewesen wären,.1nn die Gesammtheit oder-»nur einst!
wesentlichen Theil der lebenden Organismenzu ver-
nichten.« Die Zeiten find vorbei, wo man einztg
aus der Gegenwart von Versteinerungen schon auf
ein gewaltsames Begräbniß derselben schloß. Jm
Gegentheil scheinen diesePhänotnene bei größter
Ruhe sich abgespielt zu haben. Die un eheure Mehr-
heit der Meermnschelm sagt der Verfsassey hat am
Platze selbst gelebt, und an vielen Orten kann man
die auseinander folgenden Spuren der Hebung des
Meerksodens auf verschiedene Höhen nachweisen, ohne

daß man Anzeichen« plötzlicher Convulsionen bemer-
ken könnte. · Sieht man auf die« Pflanzen, so ist ihre
Uubeweglichkeit für sie nicht, wie nian glauben könnte,
eine Ursache leichter, noch weniger allgemeiner Ver-
nichtniig Sie· haben weit größere· Lebenszähigkeitz
können sich in· vielen Fälle-n tief in den Boden ein-
nisten, den sie nach nnd nach durch allmälige Aus-
dehnung überzieheitz indem sienach Yallen Seiten hin
ihre i Samenkörner streuen, » derenKeitnfähigkeit » oft
außerordentlich lange erhalten« bleibt. Die Pflanzen
widerstehen als Typeii und selbst »als Individuen,
wenn nicht eine vollstäiidige Untertauchung des Bo-
dens oder eine plötzliche Veränderung des Klima
eintritt. Der Todeskampf kann Jahrhunderte. lang
sich fortsetzeiiz es hält demnach schwer, an das Nöß-liche Verschwiuden der · verschiedenen» Floren , die
früher an der Oberfläche der Erde aufeinander folg-
ten,"zu«glauben., Die Paläoiitologie weist nach, daßdie, von der. Vegetation durchgemachteii Veränderun-
gen erst nach sehrlanger Zeit definitiv werden. ·Die Aufsuchung der Verwandtschafteii und der
Uebergäuge inüßte die wesentliche Aufgabe der trans-foriiiistischen Schule sein. Albert Gaudryk hat in
seinen: Werke über »die Verkettungen der Thierwelt(1«es enchainenieniqs clu monde .anima1) uns Schritt
für Schritt die stufenweise Umwandlung der verschie-
denen Organe derSäugethiere dargelegt. So sehen
wir die Pferde, die Nashörney die Wiederkäuer von
dem gemeinsamen Stamm der Dickhäuter nach· drei
stets mehr auseinander weichenden Richtungen aus-
strahlenund so Zweige bilden, deren anfänglich un-
bestinimie Charaktere sich nach und nach durch eine
lange Reihe von Stadien genauer umgreuzen und
fixirein Noch weiter znrück in der Vergangenheit
sind es die Beutelthiere, die vorherrscheiy und einen
früheren Zustand« zu bezeichnen scheinen, den alle
pleocentale Säugethiere nach kürzerem oder längeren:
Aufenthalt zu durchschreiten hatten. Jn dieser Weise
aufgefaßt, sont sich die Geschichte des Lebens stück-
weise ab und läßt sich nur aus unvollstäudigeii Hiero-
glyphen entziffern; aber sie ist dafür auch voll frucht-barer Anschauungeiiund fortschreitender Bewegung.

» Schimper hat bei Untersuchung des Pflanzenreichs
dieselben Ansichten gewonnen und dessen fortschreitendeEntwickelung durch die Evolution erklärt. Die Ar-
ten und Familien der Pflanzen haben tneist ein weit
längeres Leben als. diejenigen der Thiere. DieseLebeuszähigkeit setzt die Wiege der . ineisten Pflanzenin weit größere Vergangenheit zurück, die leider- an.
Versteinerung sehr arm ist. Betrachtet manaber die
H.ol·zpflaiizen, ,deren zGefchichte ziemlich·- gut bekanntist, so sieht man, das; jede Gattung wahrend mehret·

sssäeriodeijitidugch eine Reihenfolge von Zlrten reprä-
entirti , ie nur wenig von den )eutigen ver-

schigdeii sitz? DerVeåfcisser folgtcLOerAiisichtN digßeseiueii auni noch» trauch in uropa, in or -

ainerika, auf den Canarieii und in der Miit-EVEN-
gegend giebt, den man nichtiii fossilemdZustande
unter einer specifischeii Form fände, welche :der:heut-i-
gen· mehr» oder minder nahe steht. Exrsgiebtsals
Resultat seiner tiefeiiigeheiideii Untersuchungen, die
im Einzelnen zu verfolgen, die Tendenz des Referats
verbietet, das Folgende an. - »Es giebt keine« genaue
Grenzen zwischen. den verschiedenen Perioden, die-selben ändefrii xich USE) fArtckz Jätensitkih YOU? IIIind in ver "chie euer ei ze ara er.iir. ie en i-

gen Arten sinhd fast inimerdniät sdekicjleliiigeii jvårktiviufodftzie ihnen vor ergingen, suii ie e- )ie en i ie er
ihrerseits an andere an, die. sichivon den ersten, einer
Stufenleiter,iiach, entfernen, welche mit. der ver-
flosfenen Zeit in- Verhältniß steht. .So findet man
zwischen »den Arten, den Gattungen und Ordnung-en
gewissermaßen Zihcihscheiistsatioiieii sZiIdL Erblicktckeiiiiggder Stufen, we e -da aorgani e e en na ) un
nach erklomm , um bis» zu. uus zu gelangen.
Z? Sentstdand-- der « frcglativä »ISJJ.ZUF-h detsp heutigbierxie er er, organi en - e «, o en rang i
Notwendigkeit, in den Wesen, welche wir. voruns sehen, nur die letzten Theiluehiner auteinem
Kanipfe zu ferblidckein ger Brit jgelnxhkLekeig sellgtDe-ganii und ich urch ie nen i ei " er e n,
fortspann.« »Das dritte Capitehwelches die alten
Klimate behaiådeltwerikkgådsurcch tdiesffesseliijdelun sein lau eror en i e Jn ere e un nie»anscghaiiliches Bild von den früheren Zustimdskb
welche auf unseren! Erdball herrschteii und die Ver-
breitung der Thier- und Pflanzenwelt VZPUISESUHWenn Arago zu beweisens suchte, daß SVMY U«-Aegypten seit den ältesten historischev ZEUFUELZTTFHJaus dasselbe Kiima iaewahkt harken, »in-«. d« XII;-uiid die Dattelpalme dort glekchmaßfs IIZTEZFTYCZJzur Reife bringen, während die geränsste temnkrung der Temperatur« nach DIE« Ydkrs Uneudekne«dieser ausschließen würde« —-« UUV i Te aUch Ukch
Forber bestätigt wurde, "sp·T steht es doch fest« daß
bedeutende klimatisches Veränderungess stakkfandtsnz WTUZI
m» übe, dies» Hzstgkischen Grenzen hinaus in die
frühe» Vergangenheit zuruckgehh die entfernt scheint,
wen» m» mzch Jahrhunderten zahlt. Gehen wirz» di« früheren Epocheii unseres Erdballs zuruckf,
finde» w« kzxszdem Klima »Mehr, Feucht.igkeit, »Mehr
GHchMHHigkeIH mehr War-ne. » zJn der Epoche,
wzzchk »He: Verbreitung des Nienscheirgeschlechtsszuip
mittelbar vorherging — dem Pliocen der Tertiar-
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visionis"-General Delebeque befehligt, marschirt direct
gegen die« Krnmirss und wird« sie in ihren Bergen
ausgereift-n, die längs— der tunesisclyfranzösischen Grenze
liegen Die vierte Eolonsne operirt von Tabarka
aus. unbekannt ist es, welchen Weg: diese Eolonsnkz
die« aus ungefähr« 2000 Mann. besteht, nach der« Be—-
setzxunsgs der Jnfel machen« wird. Wenn: sie in das
Jnsnere des« Landes der Krumirs eindringt, so wird
sie— jedenfalls bedeutende "Streitkräfte- vor sich finden.
Weitere Einzelheiten vom Kriegsschauplatze hat man
bis— jfetzt nicht erhalten. Die wenigen Depesclyen der
Kri·eg2scorres«pondenten, die man erhalten, versicherm
daß, ungeachtet des schlechten Wetters und der un-
geheuren Strapazen, die« Truppen guten Muths und
voll Katnpflisst find. Wegen des Ausgang-Z der

Expeditions gegen: Tuneäen ist— man in« Allgier nicht:
im« Geringsten beunruhigt Man befürchtet jedoch
dort, daß,«faills die französischen Truppen die« geringste
Niederlage erleiden würden, es zu ernsten Aufständen
in Algierieu konimen muß. Wie es heißt, beträgt
die« Zahl der Treppen, die man nach Algerien sen-
den— will, 3«0«,000" Diana« Dies dürfte« aber dahin
zu berichtigen sein, daß man die Zahl der frischen
Truppeix die man« nach Algerien sbis jetzt gesandt
hat nsud die uugiefäihir 209000 Mann betragen, auf
304900 »erh-öhen will z» den-n Frankreich· würde dann
schon in» Alsgerien 70"—80,000- Mann haben. Wie»
beunruhsigt man» in- Paris wegen Algeriens ist, beweist
übrigens, daß man— dem Generalgouverneuszr den Be-
fehl ertheilt, die« nsomirdischen Stämme zu zwingen,
sichs« festzusetzem da man: befürchtet, daė dieselben bei
ihren« Waniderunsgien versuchen könnten, fich zu con-
eentrisreiy um dann- gremeinschaftlichi gegen die» Fran-zosen- darzu-gehen.

Die- albanesisihen Freifchaaren find Ferse-rennt.
Diese« Tltaehricht wird auf der ganzen Balkan»halbin-
fel ihreni Widerhall finden. Es handelt sich hier
namentlich« um· die« Freischaaren aus den Districten
von. Psrixsrensds nnd Djaeow«a, dieselben, durch welche
Mehemedi Llli Passcha 1878 errnordet worden. Diese
Blustthat hat eine« späte Sühne« gefunden, aber end-
lischs ist,diese« Ssicshne doeh erfolgt. Der« nähere Ver-
lauf der Dinge« ist, wie« von« zuverlässige-J« Seite ver-
lautet, der« nrrchstehende gewesen. Der zum Höchst-
eourmaukldirendens ernannte Derwsischs Pascha hatte· mit:
Hilfe— der. von Saloniki ans» auf Mitrowitza auslau-
sendenx Eisenbahn ein Armeecorps in Stärke« von-
etwa» IZ«,OOOI« Vianm worunter etwas Artillerie und
ein Eavalleri"e«-Regiment," bis in die Defcleen von

Katsschslrnisk vorgeschobem Zuletzt nahm er, und zwar
ums. die« Mitte des« Monats, mit dieser Streitmacht
Stellung. bei Werissowitz etwa eine halbe Stunde
von— der Eisenbahn. Die« Albanesen ihrerseits schei-
nen v«o«n der Stärke der dort ronceutriten türkischen
Truppetr nicht« genau unterrichtet gewesen zu sein
und saßten den Entschluß, einen entscheidenden Versuch
zu machen, um sie« von Saloniki abzuschneiden nnd
zuslsetzt total zu cerniren. Zu dem Ende lief ihr
Plan» zunächst darauf hinaus, mehre Eolonuen auf
Katsxchsanik zu dirigiren, die nördlich von diesen:
Pusncte gelegenen Engpässe zu besetzen und die Ei-
senbahn- zu coupiren Fiir die letztere Aufgabe na-
mentlich scheinen 4000 Arnautens bestimmt gewesen

zu sein, von denen es heißt, daß sis CUf LTPIETU Vot-
geschoben worden. seien, von. wo aus sit! KCkfchANik·
gewinnen sollten, während weitere 3—4000 Mem!
ans einer anderen Richtung auf den irämlichev EDU-
centrationspnnet zn tnarschiretc Ordre hatten. Das
Wetter war während dessSU Ebichelllichs J« de!
Ebene regnete« es DIJUYCUIIESTIUEW VALENTIN, daß die
Wege fast nnpassirbar wurden und dabei war die
Temperatur eine dermaßen rauhe, daß die hochgelege-
net: Bergsgzipfel sichs mit Schnee bedeckt hatten. Diese
Umstände mögen die Bewegungen der Arnauten auf-
gehalten und verfpätet haben. Daneben kam es
Derwischs Pascha zu Sinnen, daė er sich selber cou-
centrirt befand und für seine« Truppenentsendungen
die Eisenbahnlinie benutzen konnte. Er suchte durch
zwei Detachemients von je zwei Bataillonem von de-
neu er das eine unter Hadschi Osman Pascha auf Ka-
tschaiiik dirigirie nnd das andere nach Pristiim schickte,
sichs dieser beiden wichtigen Pimcte zunächst zu verfi-
chern. Endlichs besetzte er auch den strategisch bedeu-
tenden Ort Liplian mit einem Bataillom Seine Jn-
structionen wiesen ihn an, wenn irgend möglich,
Blutvergießen zu vermeiden und, soweit wie zuläs-
sig, den Gegner zu schonekn Die Albanesen sahen«
alsbald ihren Plan durchkreuzt und suchten einen:
Zusammenstosze mit den osmanischen Truppen, da» sie
durch denselben vor ihrer Vereinigung bedroht wa-
ren, anszuiveicheir Darnach stand ein arnautiskhes
Corps während zwei Tagen in Stärke von 6000
Mann dem Lager von Derwifch Passcha gegenüber,
ohne insdeß wider denselben Etwas zu— unternehmen.
Endlich in den Tagen vom 18. und W. April glaubte
dieser die Stunde« des— Handelns gekommen. Seine
Kundschaster beriehteten ihm, daß nur noch die Frei-
schaaren von Djacowa und· Prisrend auf den: Wi- »
derstainde beharrten und znsammenhieltetu Er« griff
sie— mit Entschofsenheit an und trieb sie auseinander.
Nachdem er noch im Laufe des W. April Stinio
besetzt hatte, wollte er, nachs seinen neuesten Der-e-
schen, am gestrigen Tage auf Prisrend marschirem
Zu den weiteren Aufträgen von Derwisch Pascha
gehört auch« der, sichi der-Person Ali Paschas von
Gussinje zu bemächtigen und in diesem· Districtq wie
überhaupt in den Montenegro umgebendety die Ruhe»
so— weit herzustellen, daß die Festsetzunkz der neuen
Grenze durch die dazu bestimncte internationale Com-
mission ohne weiteren Zwischensall vollzogen werden
kann. " s « ·

« U c U d. «
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Institut, 21. April. Aus dem Stadium der Hoff- «

nuntgen und Wiinsche ist endlich die lang geplante«
baltische Vlolkszählung herausgetretenx
ein »aus St. Petersburg an die Vororte der drei
Provinzen gelangtes Telegraunn des Ministergehilfeii
Kupchanow meidet, daß So. Mai. geruht habe,
die Gesnrhe der Ritterschasten der drei Provinzeiy noch
im laufenden Jahre eine Volkszählung zu wissen-«
schaftlichen und administrativen Zwecken auf dem
flachen Lande und in den Stiidten vorzunehmen —

zu genehcnigetk Obgleich« das Werk lange geplant
worden, ist nunmehr die Zeit für »die Vorbereitung

de: thatfächlichen Ausführung. desselben eine äußerst.
kurz bemessene geworden. Um so mehr erscheint jetzt
xasch«es— Handeln geboten, vor Allem die definitive
Feststellung und die Veröffentlichung des Ziählung-
plain-s. —- Gelsingen kann das Unternehmen nur,
wen-n a« l l e gebildeten Elemente— in Stadt und Land
von demselben» vollauf unterrichtet sind und thätig
fördern und wir hoffen, sie Alle werden Solches nach
Kräften thun, obschon keinerlei besondere Interessen
—- seien es des Einzelnen, seien es ständisclpe oder
gar nsationale — hierbei in's Spiel kommen. Es
is? ein gemeinnütziges Unternehmer: im weitesten
Sinne des Wortes, das dem Einzelnen, der sich an

seiner Ausführung bethseiligt, nichts Anderes als
Opfer an Zeit und Mühe auferlegt. Und dennoch
vertrauen wir sest darauf, Niemand werde sich be-
denken, sich« der Arbeit an diese-n« Werke willig zu—-
unterziehen.

Dies Grundzüge des Projects lehnen sich, »nach
den Jnformationen der Rig. Z» in den wesentlichen
Fragen den Beschlüssen der internationalen statisti-
schen Eongresse an und sind in St. Petersburg von
competenter Seite gebilligt worden. Es wird sowohl
in den Städtem als auch auf dem flachen Lande, die
Z ä h I k as r t e zur Anwendung gelangen. Die«
Aemter der Kirchspiels- und Gutsconimissare auf dem
Lande, der Qnartal- und Districtscominissare in den
Städten werden freiwillige Ehrenämter sein. Eben-
so soll das gesanimte Z ii h l e r p e rs o nal durch
öffentlicher: Aufruf beschafftwerdetn Da der einzelne
Ziihler wo mögslich nicht mehr als 100 Personen
in die Karten eintragen soll, so winden, bei Au-
nahme einer Bevölkerung von IV, Wiilliouen in
Livland, nicht weniger als ·15,000 Zähler nur für
die Provinz Livland erforderlich— sein. Nach demsel-
ben Maßstabe wsürde die Stadt Dorpat allein. etwa
300 freiwillige Zähler zu stellen haben. Daß die
gesammte Zählung im ganzen Lande an einem und
demselben Tage. stattfinden werde, braucht wohl kei-
ner besonderen Erwähnung. Als Termin ist einer
der ersten Tage des Monats December in Aussicht
genommen worden. · «

Wie wir ans der ,,Neuens Zeit« ersehen, ist
eine Depsutation derrussisschen Ver-
ein e R i g a.’s, bestehend aus J. A. Schutt-w,
F. P. Popow, K. G. Makarow nnd G. W. Tsche-
sehichim am As. d. Mts. in St. Petersburg einge-
troffen. Dieselbe überreichte dem» Minister des Innern
behufs Uebermittelnng an Se. Maj- den Kaiser eine
allerunterthänigste Adresse und hatte daraus am 18.
April das Glück, mit verschiedenen anderen Depa-
tatiouen sich St. Mai. dem K a i s e r in Gatschina
vorstellen zu dürfen. Se. Majestäh berichtet das er-
wähnte rusfische Blatt, geruhte jeden Deputirten
nach seinem Stande nnd Namen» zu fragen, sowie
Sich Aufklärung über die in Riga bestehenden russi-
schen Vereine und die Zahl der in Riga ausiissigeii
Einwohner russischer Herkunft ertheilen zu lassen·
Jhre Mai. die Kaiserin richtete« gleichfalls huldreiche
Worte an die Rigaer Deputirtety begrüßte sie zum
Osterseste und geruhte jedem einzelnen Deputirten
nach russifrher Sitte ein prachtxsoll geschmückies Ei

zu überreichen. Beim Gmpsansge dieser werthvpilm
Gabe« hatten die Deputirteir das» Glück, Ihrer» Mujxs
stät die« Hand— küsseu zxn dürfen. Nlkchs Vkkudkgwszg
der Andien.z. wurde den Deputirten The« g«ek««chk«·
WMIUf stkg M Hsfeqilskpllsens ZUM Vsbvhofe der.
Baltischen Bahn befördert wurden.

— Zum J usb i l ä um Pi ro« go»w««’ls. bezw, —

sichtigt man, wie die ,,Nleu«e Zeit« berisclmz M«
besondere B« r o n z. e- M« e d a» i kl e zn «pksk3zn·
Der Erlös vom Verkauf der Medaille soll zur Sen;
tun-g eines Pirogsoiv«« -. Stipensdiunr bei— der" medic-r-
chirurgischen Akademiexoder beim Verein der rafft-
schen Aerzte verwandt werden«. » -

——- Durch den Minister« des Innern« find« St.
Mai. dem K a i s e r allerunterthäinigste E r g: e« be. ki-
he it - A d r e« s; s« e« n der Einer-windet« der« Städte«
Arensburgi und Friedrichstandt unterbsreitet worden.
Se. Masjestät hat für diese Kusndgikbungen Seinen
Dank »Allergn.ä-digst zu eröffnen geruht.

— Mittelst Tagesbcfehls vom« 162 d. Mtsx ist der«
außer den Etat gestellte« frühere« jüngere« Revisor der
Baltischen Regiuliruing-- Co1nmrission, EollxSeeretär
S eh a r o w, zum« jüngeren RevisovGehilferc des
Tscheriiigowscheii Meßhofes ernannt worden. l

Zu Rigu ist, wie der »Jntern. Tel.-Ags.« gemeldet
wird, auf der Generalversammlung
der Rigaer Cosmmerzibank am is. d.
WILL. der Gesshidftsbericht p«ro«- 1880 genehmigt wor-
den«, wonach der Stein-gewinn der Bank und der
Dünaburger Filiale insgresammt 218,64-75s RbL beträgt
und» die den» Actiorräreu asuszugxahslende Dividende« sich-
anf 873 pCt. beläuft Die aus? den: Verwaltungs-
rath ausscheidenden Mitglieder, Consul Grintm und»
Rathsherr Bu-rchard, wurden wiedergewählt.

Zu» Jultischpokt belief sich, nach den Ausweisens
des handelsftatistischen Bsnreaus des? Rerxailer Börssen-
Cotuitås, in! Jahre 1880 der gesamimte E x p ort
auf etwa 725,000 Rbl.,. während der J« m Po rt
die Summa von« nahezu 3,600«,0 Abt. erreichta

St. Peter-barg, les; April. Ju der P r e f s» e

dauert dass Gewoge zwiespaltiger Vteinungeri unaus-
gesetzt fort und« anchi solche Wahn-rufe, wie We in
dem gestern erschierreiren Rundschreiben des Dirigi-
renden Synsods laut geworden, werden kaum. eine«
nachhaltige Wirkung» ausüben» Von- Seiteni der St.
Petersburger Blätter ist dem gedachten Setz-reiben
eine ziemlichkühle« Aursnahine zu» Theil geworden: mit
freudiger Zsustimmkusrigs wird« es srcherlich«» in Mdökau
begrirßt werden. -·- Das— Organ Katkortkss ist sich«
bis, hiezu in seiner Stellungi unabänderlich: treu ge-
blieben : anclj in seiner« legten« Alt-immer. zieht est wi-
der alle l-iberalisirenden- Tendenzen gehasrniischt zu.
Felde. »Es g»isebt«, läßt« sich; die .Mosk. Z. verneh-
men, ,,nichts1 Frekheress, alss die Versicherung, die«
rusfischeli Stände forderten eine Veränderung der
Regierungfornr in Russland nnd die revolutionäre
Bewegung nehme« ihren Ursprungs aus unserem Volks-
leben. Nein, der Trug. der« revolutionären Bewe-
gung stammt nicht von unten, nicht aus dem Volk,
nicht aus dein Innern des Landes, sondern hat sich
in den Vorzinmierri der Behörden sein Nest gebaut
und stammt aus bureaukratischen Kreisen. Die Stände
des russifkchen Volks haben mit ihn! nichts zu thun

zeit — ist eine: deutliche« Wärmevermehkrutig nach
den Versteinerungenz welche aufgefunden, zu consta-
tirenx Z; B. bei Los-us, wo. jxetzt die. mittlere Tem-
peratur 11 O E. beträgt, stieg siek damals ans 1T7
bis Its« C. Der Oleander , der» dass-als- in Ge-
ineinsspsjsast mit dem Lorbeer« und dem Bambusrohr
diirhrez bedars namentlichs dieses Grades der. Wärme,
mn volikoinnnen zin- gedeihen. Eine Fortbewegiung
der Wär-ine- ini der Richtung« der Breiten-grade nach
Norden hat stattgefunden, vorzügilich in der nach«
snbhereir Entsetzen. der. Tertiärzeih der ssogiensauinten
Mkioceir unsd Eos-en. Heer ist es gelungen, fast die
ganze« Reihe. der. Klin1ate«.von. 40’.——80s0 nördlicher
Breite: wieder herz.usteWen-.. Die Entdeckung» fossiler
Pflanzen ans mehren Pugncten »der. Poslargegsendetts
geben åberraschende Ausschlaissek Die« Sammlnngen
Titordenskjbsldisi von fossilsen Pflanzen von: Spitzbergeic
enthielten-« Abdrüeke von Wasserpfkanzen,. SumpfcypreFsen, Pierinnen, Linden, Ahorn n. s. f» die große
Wälder. biilsdeten und» bis— zu dem 80. Grad hin vor-
gW11-gk11«",» ohne ihre. Uepptkgkeit einzsnbüßeni. Ida-ehHeekss Untersuchungen. muß. man. ins den- Polargegens
den während der Niiocenperiode bis zum 40. bis
Mk. Grad herabgehen,. um. diejenige Temperatur und
V·e.getati-on« zu finden, die« damals unter» dem 70.
EVEN? Existirtez Heer schätzt die« mittlere Jahr-Mem-veratur von Spitzbergen auf ein Misniimunt von
IV, «« E» der Verfasser ans 8i———9s o« C» da die da-
mals in» jener Gegend üppig wachsenden Bäume,
wsiesz Plataneitz Sumpscypressen und. Magnolien dieser»Wärme- bedürfen; Jst diese Annahme begründet;
so! betrüge die. Differenz zwischen dem: miocenetc und
dem heutigen Klima wenigstens 15 Grad, wenn. man
bis zum» «80. Grad hinausgeht. Gehen wir weiter
herab, so. finden wir Palmen, deren Nordgrenzces in
der Diioceisperiodes etwa mit dem Norden von Böh-
men, der. Rheinprovinz und Belgien, d. h. mit dem
so; Breiirensgkrade zusammentfällti Wir erhalten für
diese. Breitengrade eine- wahrscheinliche mittlere Tem-
peratur von 20 O C. Zahlreiche Beispiele beweisen,
daß die Temperatur des mittleren und südlichen
Europas iin derselben Periode der Tertiärperiode ei-
uens tropischen Charakter besaß. Die« Nordgrenze der
Pause, di« heut» im so; bis as. Grad Breite sichbefindet, üsberschritt etwas den. 50. Grad.

·

Korn-tut man in eine fr1ihere« Zeit, die Erstens-e-.r1o"de-, so« nöthigt uns die Vervielsältignng und die
AU3VFhIIUIIgs- des! Palmen nach Norden, die Anwe-
TIUIZTIT»V"VU« Pdudanety Pisangen und anderen aus«-
HFIIEHIIUX kVVPTschSU Gewächsen in England und
NDTVPEWTIDITIUIDY ZU« der» Annahme einer weit ausge-
dshuckw Verbreitung-» der.Tropenzone» mit einer mitt-

leren Jahrestemperatur von 25 0 C» die auf allen
Puncten des europiiischen Continents herrschte,
welche bisher nntersucht werden konnte, so· daß. alle
Klimate bis zu den! Polarkreise gleich waren. Auchbei Beobachtung. der Pflanzen und Thiere wird die
Gleichmäßigkeit des Klima bewiesen. Die Repti-
lien«, die damals herrschten, verlangen eine bedeutende
äußere Würme. Dies Pflanzen des Jura,. die man
bis dahin ins Ostindieiy Europa, Sibirien und in
Spitzsbergeir gesammelt hat, beweisen ihrerseits, daßdainais keine Unterschiede zwischen den Floren in« der
Nähe« des Aeqnators, in unseren Gegenden oder imspäiißeren Norden existisrtem

« Das klimatische» Bild ist das vollständigste, wel-
ches die Paläoiitoloigie bis jetzt zusammenstellenkonnte. Wenn wir auch über die älteren Periodennur zcrskreures Beobachtungen. besehen, fjo beweisen siedoch zur« Genüge, daß die -,Z»·nnah"me, der Wärme in
der Richtung. der Breitengtasde sich stets ausspricht,wenn« man von einer jüngeren Periode zu einer älte-
ren übergeht, und« daß sie stets im. Verhåltniß zuden» Schichten steht. Die Ursachen dieser Erschei-nung hat man in« der größeren Dichtigkeit der At-mosphäre, welche nur ein diffnfes Lichtjdurchließ und
mit warmfeuchteii , schweren Siebeln gesättigt war,der geringen Ausdehnung der Cvntinenttz der größe-
ren Aufblähungc des weniger verdichteten Erdballs,
nnd endlich der inneren Erdwiirmy zu finden ge-sucht» — aber es ist bis jetzt nicht gelungen, diewahre Ursarhe der Temperaturerhöhung der— Zxltgu
Klikrnate zu ergründen. Die Wissenschaft: fzchwqukt
zwischeii mancherlei verschiedenen Lösung«-n, und dürftees hier zu weit führen, die Hypothesen näher aus-einauderzusetzen,. welche« von Heu-r. Burmeiskey Blan-

- det aufgestellt wurden, um. die auffalleude Verschieden:heist der alten Klimate von den jetzigen, die Auge-meinheit ein-er gleichen, aber nicht übermäßigen Wär-me, die über den ganzen Erdboden während der äl-teren Perioden verbreitet war, mit deren allinäligerAbnahme bis zum Erscheinen des Menschen zu er-klären. Jn Wirklichkeit stehen diese Untersuchungennoch an ihren: Anfange, nnd doch möchte der Geistdes Menschen schon Alles erfassen, erklären, errathesx»Wir gestehen«, sagt der Verfasser, »aus nicht genüg-sam ein, daß unsere Natur beschränkt ist, daß di«plötzlichen Sprünge, die manchmal gewissen hervor-ragenden Geistern gelingen, vielmehr als Zeichen ki-ner nervösen Ungeduld gelten, welche die Sichkkhkikdes Urtheils trübt, die Analyse stört und uns ver-hindert, den Weg der geduldigen und gradweisenDeduction zu nehmen»
Der Verfasser geht in dem: zweiten Theile zu

den Vegetationsperioden »über, welche den- geologi-
schen Fsormationen entsprechen und mit Hilfe zahl-
reicher Abbildungen der fossilen Vegetabilien ver-
auschaulicht werden. Er nimmt vier große gest-logi-
sche Formationen oder Terrains an, die Prämoodiak
formatioty die paläozonischy die secundäre und ter-
tiiire Formatioiy in welchen die Ueberrestes der Pflan-
zenwelt von den Zuständen Kunde geben, welche in
einer in Dunkel gehüllten Vergangenheit herrscihtem
Es wird genau« nachgewiesen, wie mit der immer
mehr abnehmenden Temperatur des Erdballs bi-s
zu der letzien Periode , die Pslanzenwelt sirh ent-
sprechend änderte und nach und« nach der jetziiigen an-
näherth Viele Pflanzen starben nur, indem sie
ihren nördlichen Standort mit dem südlichen ver-
tauschten — die Periode der ansgewanderten Pflan-
zen ——— und so-die veränderte Pshysiogiiouiiiirs der. be-
treffenden Regsionen hervorriesem Beim weiteren
Zurückgehen in die Vergangenheit treten. innner mehr
die Verschiedenheiten der»Turm, Gattungen. und end-
lich Familien von den. heute lebenden hervor, wäh-
rend, wenn man in entgegengesetzter Richtung vor-
geht, fich die. Unterschiede in dem. Maße vermindern,
als man sich der Jetztwelt nähert. Die Formen
nähern, berühren, versehnielzen sich , worin der beste«
Beweis gefunden wird , daß in der Vergangenheit
nichts sprungweise geschah. Die Verkettungem welche
alle Wesen verbinden, bilden eine Gesammtheit
parallel zusammenhäugender Seriem deren Verbin-
dungsnähte uns nur deshalb in die Augen fallen,
weil trotz unserer Thiitigkeit die Lückens unserer
Forschungen noch nicht ausgefüllt« werden konnten.
Das letzte Capitel giebt· allgemeinen. Ueberblick über
die Gesammtheit der Perioden. Es werden mit
kurzen Zügen die vier Floren der Tertiärzeit charakteri-
strt, wie sie durch die orographisrhen Veränderungen
des Erdballs, Aenderungen der Klimatq die Abnahme
der Temperatur sich bildet-en, und die Metamorphosen
der Pflanzenarten nachgewiesen , die im Laufe der
Zeiten die Formen äuderten

, bis sie die jetzige er-
reichtem Wir können am Schlusse unseres Referats,
welches aus dem interessanten Werke nur das Wesent-
lichste wiederzugeben vermag, nicht genug hervor-
heben, wie der Verfasser durch seine lichtvolle popu-
läre Darstellung, die sich nur auf wirklich beobachtete
Thatsakhen stützlsp und Hypothesen nur als solche
gelten läßt, das Interesse des Lesers bis zum— Schluß
zu fesseln versteht, der nicht ohne große Befriedi-
gung und dauernde Anregung, dasselbe aus der Hand
legen wird. HWYZHH

M auuiig falls-its.
Der bekannte Dichter No! + l l e r v o n d e r

W e r r a ist, wie schont unt-getheilt, iini der Nachtzum Dienstag verschieden. Er war, wie das ,,Leipzx.
Tagbl·" seinen langjährigen Mitarbeiter in einem
Nachruf-e« schildert, eine nicht nur in Leipzig wo"hlbe-kannte nnd beliebte Perssöstlichkeitz der alte Herr mit
dems ausdrnckövolleir Gesicht, den bnsclyigqn Augen:
brauen und dem« vollen, schon stark ins »Grane spie-
leuden Bart, sondern anich ein in ganz Deutschlanduud besonders der akademischen Jugend rühmlich be-
kannter Dichter, dessen Volks- und Studeutenliederaller Orten gesungen werden. Friedrich Konrad
Müller mit dem« Beiuamen von der Werm- wurde
am 14. November 1823 zu Ummerstadt im Herzog-
thum SachsemMeiuirtigeni geboren, studirte in Heidel-bergg, Bärin) und» Beru Miedirisu nnd lebte an ver-schiedenen Orten, bis er schließlich in Leipzig, seinendauernden Wohusitz nahm. Von seinen Dichtungensind besonders ,,Lrederhort«,«, ,,Schwert und Schild«,,,Bnch der L1eder«", ,,Deutscher LiederfrühlingA und,,All·deutschland« hervorzuheben. Müller gab auch,,Die Neue SängerhalM heraus nnd redigsirte das
Allgemeine Reichs-Commersbuchz für deutsche Stu-
denten« — Noch langer Krankheit so weit hergestellt,
daß er wieder ausgehen konnte, verschied er pliötzlirlkvon Allen betrauert, die ihn kunnten. Sein. Leben
war Mühe nnd Arbeit, sein Ende sanft und schmerzlos.

—- Ein bebrillter Schimmel. Werhätte wohl geglaubt, daß auch, das liebe Vieh« in
seiner Kurzsichtigkeit zu Brilleugläsern seine Znfläcchtnimmt! Jn London sieht man jetzt, dem ,,B.B.C."zufolge, einen alten Schimmel herumtrabem der Augen-
gläser trägt. Die arme Mähre war kurzsikchtigx ge-
worden. Da man aber schon eitnnal in London den-
Verfuch gemacht hat, kurzsichtigen Pferden dank«
Brillen zu helfen, so that man es auch— dies-ital, us»
zwar· mit dem besten Erfolge. « Der reiche Lord Du!-
ucan, der größte Thsiserfreund Englands, reitet VII!
Schimmel täglich» zum großen Vergnügen der Bis-VE-liebhaben Wenn. fiel; diese» Sitte, woran nicht zuzweifeln, unter den gesrhähten Vierbeinern bald III-
gemeiner Verbreitung— und« Belikebtheit erfreut« Wird,so wird man: es noch erleben, daß: altersschwsschs
Stuten mit blauen. Brillengliiseru sanft dahinstvlperty
kokette, übermüthige Pouiess, das Piucesnez auf den

, sämmtliche» huifkbeschlagene Collegen
Eollegiunen zndringzlinjk sigirens werden, und— daß ans«Ende— gar· die— edlen« Berlin-Rennen Wkk Es f«ein; est-fees- Sppnepkkktp schien, dar: Mundu- inei Auge
Maße» zzwsppnisukvkkxsxaica essen-Miss-
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soiiderii steheii iiiit tiefer Trauer zweifelnd— vor Reif?
Bewegung, welche unser Leben vergiftet und Mlk
Verderben unsere fernere Entwickelung bedtvhks tDxsp
jenige, der uns den Rath ertheilt, m Anbetrach elrfoktschreitendeii Entwickelung Rußlands die Gewat
einzuschkänkew die dUrch schwcke Akbclth so Vlclck
Generationen geschaffen ist Und sich» Conspltdtrt »He«-
ist entweder der Betrogene oder will »aus betragen«
Ein jeder Schritt in dieser REchUUIQ Ist» kUU»FDVk-
schritt, sondern eine Schmach und ein spscturz .

.
.

Gkpllend hallexx solchen Auslassiingeii die Klagen, der
St. Petersburger Blätter entgCSM FEZ Ist«- steht»
u. A. i« de« ,,Nowosti« z« lesen, »Es« wztstes bac-

chanaxischks Fest, das die retrograd-reactionare Presse
seien, die kein Maß und keiuezGreiizeii, keineii»9lii-
stand und keine Rücksicht kennt, die Stimme des
Gewissens und gesunden Menschenverstandes überhöist
und mit den Lehren nnd Erfahrungen der Geschichte·
nicht zn iseihiieii versteht . .

.« So stehen sich iiochg
iiiuner in uuverinittelter Schärfe die Gegeusätze ge-
genübeu

——— Se. Nkaj.·"der« Kaiser hat unterm 12. d.'"-;Mts.
den St. Anneii-Orden 1. Classe Allergiiädigst zu
verleihen geruht: dein Bischof J o s e p h von Whi-
dikawkas, dein Bischof W a r s o f o n i von Staraja-
Riissj, dein Oberpriester J. R o s h-d e st w e n s k«i
in Moskau und dein Bischof M o d est von Lnbliin

«— Die Herzogiii von Edinbiirgh
sowie die Großfürsteii S s er g ei Alexandrowitsch und
K o ii st a n t i n Konstaiitiiiowitsch sind, bei ihrer Ankunft
voiii Deutschen Kronprinzen begrüßt, ain 15. d. Mtsx
ivohlbehalten in Berlin eingetroffen. (S. o.)

—— Zii deii täglich neu erstehenden sGerüchtens
von bevorstehenden wichtigen- Personal- Veräiiderun-
gen gesellt sich ein von der russ. St. Pet. Z. wie-
dergegebenes, wonach der gegenwärtige Domäiie«nmi-
nister Graf J g n at j e w eine andere Verwendung
erhalten und durch« den Director des Zolldeparte-
uneins, Geheiuirath K a ts eh a l o w

, ersetzt wer-
den soll. «

— Jn den Ausschuß des Stadthauptinaiiiirathes
ist an Stelle des ausgetretenen Grafen W o r o n-
z o w - D «a s ch k o w der Stadtverordiiete F. S a u-
G a l l i getreten. »

»

— Der Deutsche Consul, Legationsrath Brauer
verläßt seinen Posten in St. P«etersbiirg, da er als
vortragender Rath in’s auswärtige Amt nach Berlin
beriifen ist. Seiii Scheiden erweckt bei alleii Ange-
hörigei1 des Deutschen Reiches in St. Petersburg
aufrichtige Trauer, da der Consul sich während sei-
ner 6-jährigeii Berufsthätigkeit in der Residenz die
allgemeine Sympathie zu erwerben gewußt. Zur
Erinnerung an seinen St. Petersburger Aufenthalt
ist ihni, wie die deutschen Residenzblätter melden, von
Seiten der deutschen Colonie ein praehtvolles niassiv-
silbernes Theeservice über-reicht worden.

—- Ain vorigen Freitag ist in Moskau der außer-
ordentlichepersische Botsehafter, Sepech-
Salar-Afani, niit zahlreichem Gefolge eingetroffen,
um sich« nach St. Petersburg zu begeben uiid Sr.
Mai. dein Kaiser ein eigenhändiges Schreiben des
Schachs und kostbare Geschenke zu überbringen. Unter
den letztereii erwähnt die Most. Z. eines prachtvolleii
Säbels, dessen Scheide nnd Griff niit Diamanten
besetzt sind, für Se. Mai. den Kaiser, und eines
Ringes für J. Mai. die Kaiserin, niit einer Perle,
wie sie ,,schöiier in ganz Persien nicht gefunden wer-
den könne.« «

—— Zur Charakteristik derThätigkeit des
Stadth aiiptm a n us Baranowbringtdie
,,Neiie Zeit« mehre Einzelheiten, für deren Correctheit
sie die· Bürgschaft übernimmt. Zwei Aufgaben vor
Allein, meint das Blatt, habe der Stadthaiiptinaiiii
zu erfüllen gehabt: die Sicherstellung der Person
des Kaisers und die Paralysirung derjenigen nihili-
stischeii Kräfte, auf welche ganz bestimmte Spuren
hingewiesen hätten. Zur Erreichung des letzteren
Zweckes habe General Baranow zum alten System
der Ntassenverhaftiiiigeii greifen inüssen, weil ihni ein
anderes Mittel nicht zu Gebote gestandem Auf
diesem Wege sei unter Anderen Kibaltschitsch gegriffen
worden. Jm Ganzen seien etwa 200 Personen ver-
hsftet worden, von denen jedoch Dreiviertel alsbald
aus der Haft entlassen seien. Von den gegenwärtig
UVch Jnhaftirten sollen für über 30 Personen offen-
kundige Hinweise auf deren Zugehörigkeit zurPartei
der Terroristen vorhanden sein. Es liege auf der

"Haiid, wie viel Arbeit und Mühe diese Verhaftungen
Und die Beurtheilung der Arretirten dem Stadhaupt-
UJCUU geniacht haben müsseuz dazu aber käme täglich
VII Prüfung taiisender von Telegrauimen und Briefen,
welch? VVU «gefährlichen Leuten« und ,,droheiideni
U"h"l« Mkttheilungen enthielten. —- Bisweilen hät-ten solche Benachrichtiguiigew zu recht seltsamen Ent-deckUUSeU sEfÜhVL So verbreitete sich, schreibt die
»NEUC« ZETFC UUIängst die Nachricht, die Ssaltykowk

fchs Akkfahkk beim W i n t e r p a l a i s wäre unter-
TUTTI« Und i« d« That wollte der bezügliche Por-
Uek des Nktchks ein Klopfen und Pocheii unter der
Erde gehört HAVE« Mut! begann zu graben und
stieß auf eine große Gallerie —— die Fortfetzung desEanals, welcher sich« unter dem Chavalier - Entde-
CUUAF hlnölehks TO« Exkstellö desselben war bereits
ganz M Vergessenheit STIMME, da der uiiterirdischeCEUCI öUICtzk CUs de« Befehl des verstorbenen Gra-
fen Kleinmichel geöffnet worden war, um einige Ab-
zugscanäle weiter fortzuführen. Das Klopfen rührte
Ums, wie sich herausstellty davon her, daß das im

unterirdischen Canal vorhandene Eis sich nach Maß-gabe des zuströmenden Wassers balb hob und bald
senkte. Nach einer solchen unerwarteten Entdeckung
besichtigte man auch den Untergriind beim Anitschkiw
Palais, wo man nicht weniger, als drei breite unter-
irdische Abzugscanäle vorfand. «Diese wie auch der
Canal beim Winterpalais siiid nunmehr definitiv
verschüttet worden. « -

-— Die. ö ffe ntli che Vollziehung der
T o"d e s st r c: f e soll, wie der ,,Porjadok« erfährt,
deinnächst auch in Riißlaiid, wo allein sie noch be-
steht, abgeschafft werden. —

Yuszklusliau telegraphirt man der ,,Neiien« Zeit«,
daß vier Un iversität - Professoren,
Biisslajeiiy Ssklifassoivskh Ssokolowski und Ssnegirew,
ihre A b s ch i e d s g e s n ch e eiugereicht hätten.
—- Beiläufig benierkt, wird das Gerücht, daß der
Vater des Staatsverbrechers K i b a l t s eh i ts ch
sich das Leben genommen habe, deuientirt: dieser
Tage ist in Moskau allerdings ein Priester Namens
Kibaltschitsch gestorben, jedoch eines ganz iiatürlichen
Todes; auch steht der Verstorbene in keiner ver-
wandtschastlichen Beziehung zum gleichnamigenStaats-
verbrecher « "

Zu- Chakliow wird unterm 18. d. Nikel. telegra-
phirt: »B3ir habeisiseit sechs Tagen bei wariiieni
Wetter anhaltenden R e g e n. «Die S a a te n
gehen rasch aiif. Das Winterkorii steht vorzüglich.
Man erwartet eine gute Ernte. Vom Getreidekäfer
ist wenig zuhören.

Ju Jason ist, wie das örtliche Blatt iueldet, der
Capitäii S. von dein Chef seines Regiments zu
Arrest verurtheilt worden, weil er, wie ein Fleische»
gesell deniincirte, bei einen: Gange auf den Markt
an dei1i Aermel seines Ueberziehers ke i n e Trau-
e r s ch l e i-f e aufziiweisen gehabt hatte. Außerdem
soll der Regiineiits-Ehef anf die Ausschlieszuiig des
Capitäiis aus dem Regiiueiite angetragen haben.

Jus Ielisfnwklgtud liegt auch im ,,Reg. -Aiiz.«
eine Bestätigung der privatini von dorther gemeldeten
Excesse an Juden vor. Am 15. d.«Mts.,
nieldet ein Regierung - Eonimuiiiquis kam es in Je-
lissawetgrad zu einem Conflict zivischen Ehristen nnd
Juden ; bei der sich entspinneiiden Schlägerei wurden
die Juden mißhandelt nnd wurden mehre Häuser und
von Juden innegehabte Schänken geplündert Ain
Morgen des 17. Llpril war die Ruhe iviederherge-
stellt. Bei der Schlägerei ist ein Jude getödtet wor-
den; mehre sind schwer verwundet worden. Eine
strenge Untersuchung ist im Gange. —- Wie aus
weiteren in St. Petersburg eingelausenen Nachrichten
ersichtlich, haben die aus verschiedenen Ortschaften in
Jelissawetgrad znsammengerotteteii Bauern, nachdeni
sie ihr Werk der« Zerstörung in der Stadt selbst
vollbracht hatten und vom Militär zerstreut worden
waren, dieselben Excesse an Juden in ihren eigenen
Anfiedeluiigeii vollführt. Jn Folge dessen wurde
Cavallerie hinbeordert, um die Ordnung auch in der
Umgegend Jelissawetgrads herzustellew Viele Juden
sind nach Odessa geflüchtet, wo ihnen Pässe verab-
folgt werden. Angesichts dieser Unordnungeii ·« hat
die Duma von Jelissawietgrad darum petitionirt, daß
der am 23. April übliche Georgs - Jahrmarkt nicht
abgehalten werde, da man neue Ausbrüche der Volks-
Jwuth befürchtet. — Dergleichen Tumulte und Excesse
an Juden haben auch im Flecken H o l t a bei Ol-
viopol stattgefunden. Dort gelang es den unter ih-
rein Stadthaiipt herbeigeeilten Einwohnern Olviopols
die Ruhe wiederherzustellein — Jn Summa sollen
gegen 500 Verhaftuiigen vorgenommen worden sein.

Jn Tskyugujew ist, wie »dem »Jnsh. Kein« ge-
schrieben wird, kürzlich ein S ch ül e r der obersten
Classe der örtlichen Junkerschiile als F a l s ch -

m ü u z e r entlarvt worden. Derselbe hatte Zehn-
rubel-Schein.e gefälscht und zwar war die Fälschung,
trotzdem sie in primitibster Weise ausgeführt worden,
eine überaus geschickte gewesen. «

Jui Jiliatrriuesslawscheiy Jelegeaphirt man dem
,,Golos«, hat am— Mittwoch der Ehar - Woche ein
P r i e st e r Seh. während der Liturgie einen
M o r d v e r s u ch an dem- Sprengels-Propste O.
vollführt. Der Priester verwundete sein Opfer« an
der Hand niid wurde darauf« alsbald von den in der
Kirche Anwesenden entwaffnet. ' -

Literarisrhes
JllustrirteCulturgeschiche für

Leser aller Städte. VonKarlFaulmann.
Mit 14 Tafeln in Farbendruch 4 Facsiinile-Beilageii
und 279 Jllustrationew (A. Hartlebems Verlag in
Wien. Jii 20 Lieferungen ä- 30 Kr. ö. W. = 60
Pf.) Da wir jetzt in der Lage sind, das ganze so-
eben vollständig gewordene Werk zu überblickeiy müs-sen wir vor Alleni die gesunde, vorn Pessimisiniis
unberührte Anschauung des Verfassers hervorheben,
welche in den Worten gipfelt: ,,Könnte und sollte
auch Manches besser sein, als es ist, eine Verglei-
chuiig mit der Vergangenheit lehrt, daß es besser ist,
als es war«, und die sich über den Zweck des Da-
seins den Kopf nicht zerbricht: ,,Tragen wir unsere
Schuld an unsere Vorfahren ab, indem wir das kost-
bare Erbe. ihres Wissens pflegen und vermehren;
was unsere Erben mit unserer Arbeit machen wer-
den, ist ihre Sache.« Dieses vieltaiisendjahrige Er»-
be unserer Vorfahren in seiner Eutstehuugcund fel-
iiem Wachsthum vorzuführem hat sich »der Verfskssek
zur Aufgabe gestellt, Alle Erfindungen sind» Ihm
eine Reihe von Gliedern einer Kette von Wissens-
schätzen, welche den Völkern, die davon einen ver-
stäiidigeii Gebrauch machten, zum Segen gereichtenz
jeder Sttllstand, jede Vernachlässigung des Wissens

hatte »den Untergang zur Folge. Ob« gegen des!
Luxnsnnnütze Declamationen zu verschwendeiy be-
handelt er denselben kühl und mehr Cl? UUE KkaUks
heitform des Staatslebens Aus diesem Grunde
enthalten auch die Jllustrationem weniger Abbildun-
gen von Knnstbautem als vielmehr Darstellungen
des socialeu und Völkerlebecis Diese Eigenart der
Anschaurtng hat den Verfasser davor»bewahrt, trotz
seines vielseitigen Wissens ein Compilator zu wer-
den; seinBrich ist von seinen: eigenen Geiste durch-
kränkt, aber einein Geiste, der durch Erfahrung und
Studium geläutert ist. Das Buch wird jedem den-
kendeii Leser reichen Genuß bieten. Dietechmsche
Ausstatturig ist eine herrliche und macht dem Stre-
ben der Verlagshandlung wie dem Geschmack des
Verfassers alle Ehre; —- Die »Jllustrirte.Crilturge-
schichie für· Leser aller Städte« von Carl Faulmann
ist nunmehr auch inzwci Halbbändery geheftet å
5 M. 40 Pf» oder in einem eleganten Original-
Einbande für 13 M. 50 Pf. zu haben.

e iilnivctsiiåt und Sråjulr.

Professor Hsoling r en von der Universität
Upfala hatte sich mit dem Ersuchen an Sir Char-
les Darwin gewandt, der greife Gelehrte möge
ihm seine Ansicht über die an leb e nd en Thier e n
im Interesse der Wissenschaft vorzunehmenden
Experimente mittheileiu Darauf hat Darwin
folgende, von der ,,Iiat.-Z.« Initgetheilte Antwort
gegeben: Down, Beckenhany 14. April 1881. «Wer-
ther Herr! Jn Erwidernng auf Jhr freundliches
Schreiben vom 7. April nehme ich keinen Anstand,
nieine Ansicht bezüglich des Rechts, an lebenden Thie-
ren zu experimentirem auszusprechen. Jch gebrauche den
letzterenAtksdruck wxperimenting on living anima1s)
als correcter und verständlicher wie Vivisectioin Sie
haben volle Freiheit, von diesem« Briefe den Jhnen
gutdünkenden Gebrauch zu machen, doch sollte er ver-
öffentlicht werden, so wünsche ich, daß es im vollen
Wortlaut geschieht. Jch bin während meines ganzen
Lebens ein eifriger Vertheidiger von Nienschlichkeit
gegen« Thiere gewesen und habe in nieiiieii Schriften,
so viel wie ich konnte, diese Pflicht nachdrücklich dar-
gelegt. Vojr einigen Jahren, als die Agitation gegen
die Physiologeii in England begann, wurde behauptet,
daß die Thiere unmenschlich behandelt und nutzloseri Lei-
den ausgesetzt würden, und ich wurde zu der Ansicht
verleitet, daß; eine Parlamentsacte über diesen» Ge-
genstand angebracht wäre. Jch nahm darauf lebhaften
Antheil an dem Versuch, eine Bill durchdringen zu
helfen, welche jede berechtigte Beschwerde beseitigt
und dabei doch den Phhsiologen freie Hand zur Ver-
folgung ihrer Untersuchungen gelassen haben würde.
Dochinußich hinzufügen, daß bei der Untersuchung
dieser Angelegenheit durch die königliche Eommifsion
die Anklagen gegen unsere englischen Physiologen sich
als falsche herausstelltem Doch fürchte ich, daß nach
Allem, was» ichsgehört habe, in einigen Theilen Eu-
ropas den Leiden derThiere wenig Aufmerksamkeit
geschenkt wird; ssollte dies» der Fall sein, so würde
ich erfreut sein, wenn« in jedem derartigen Lande die
Gesetzgebung gegen Juhumanität einschritte Andrer-
seits weiß ich, daß die Physiologie möglicherweise
keinen Fortschritt machen kann, ohneExperimente an
lebenden Thieren zu n1ach·en,- und ich hege die innerste
Ueberzeugung, daß Derjenige, welcher den Fortschritt
der Phhsiologie hemmt, ein Verbrechen an der Mensch-
heit begehi. Jedermann, der sich, wie ich, des Zustandes
dieser Wissenschaft vor einem halben— Jahrhundert
erinnert, muß zugeben, daß dieselbe einen ungeheuren
Fortschritt gemacht hat und jetzt in immer zunehmen-
der Weise fortschreiteh Welche Verbesserungen in
der inesdicitiischeri Praxis den physiologischen For-
fchungen direct zugcschrieberi werdeszn können, ist eine
Frage, welche angemessen nur von solchen Physiol»-
gen und praktischen Aerzten discutirt werden kann,
welche die Geschichte ihrer Fächer stndirt haben; aber
soweit ich ersehen kann, so sind die Wohlthaten schon
sehr groß. Wie dies anch sein mag, so kann Nie-
mand, der nicht vollkommen unwissend ist, über das,
was die Wisseuschast für die Pienschheit gethan hat,
irgendwie in Zweifel sein über die— unberechenbaren
Wohlthateiy welche später atis der Physiologie her-
vorgehen werden und zwavinicht nur für die Men-
schen, sondern auch für die niederen Thiere. s« Betrach-
ten Sie z. B. Pasteur’s Resultate in der Beschrän-
kung der Keime der bösartigsten Krankheiten, wodurch,
wie es der Fall ist, in erster Linie die Thiere größere
Erleikhterung haben werden, als die Menschern Möge
man sich erinnern, wie viele Leben und welche Summe
von Schmerzen erspart worden sind durch die Kennt-
niß von den parasitischen Würmern, welche durch die
Experimente, welche Virchow und Andere an« lebenden
Thierenvorgenommen haben, gewonnen worden ist.
Später wird Jederman über die Undankbarkeit er-
staunt sein, welche man, in England wenigstens«,
diesen Wohlthäiern der Menschheit gezeigt hat. Was
mich betrifft, so erlaubenSie mir Jhnen zu versrchern,
daß ich ehre und stets ehren werde Jeden, welcher
die edle Wissenschaft der Phhsiologie befördert. Wer-
ther Herr, Jhr ergebener Eharles Darwin.

Waanigfaliigm «

Dem Oberst M. Dworshizki hat man,
wie die »Neue Zeit« erfahren haben will, für seinenSchlitten, in welchem Kaiser Alexander II. am 1.
Ykäkz Uilch der furchtbaren Katastrophe ins Winter-
palais gebracht wurde, den enormen Preis von
5900 Rbl. geboten. Oberst Dworshizki hat jedoch
dieses Anerbieten zurückgewieserr und behält den
Schlitten. ,

— Ueber die Art und Weise, wie der Pf endo-
K v b v s e w sich seinen Paß verschafft hat, werden
dem ,,Porjadok« interessante Niittheilutigerr gemacht.
De! echte K. ist ein Bauer aus dem Gouvernement
Wvwtlesh und lebt als Fuhrmann in der gleich-
Mlkttkgetl Stadt. Gleich nach der Entdeckung der
Mine in der Kl. Garten-Straße wurde die Polizei
in der Heimath des echten Kobofew in Bewegung
gesetzt. Es erwies sich, daß Kobosew einen richtigen
Pftß Pefusy aber auch, daß derselbe mit dem des
fluchtigeii Staatsverbrechers vollständig übereiustimmte
Kvbvfew wurde natürlich arretirt und hat mancherleiUnannehmlichkeiten erduldet, bis er endlich folgende
aufklärende Auskunft gabe. Jm September —- so
berichtete er -- fuhr er« zwei Männer in der Stadt
umher. Sie trugen ihm an, vier Pferde, die sie

SCHM- nach Odessa zu bringen. Kobosew ging
Vakallfexzegeii guten Lohn ein und follte ani nächstenTage ihnen feinen Paß bringen. Er that so«Wahrend nun der Eine mit ihni verhandelte, nahmihnuder Andere seinen Paß ab nnd entfernte sich
II»1 em Njebenzimmerz nach einer Viertelstunde unge-fshk kehrte dieser zurück und übergab ihm wiederdes! Paß, da sie nicht handelseinig geworden; seitdemhabe er von den Beiden uichtsmehr gesehen und
SCHOTT— VAUIUWIA hatte der Pseudo-Roßkanim in: ,
ZVZTTGEIICTIIS CVPJE des Passes angefertigt. . . · Der
IVLCDEV U! Fkethelk Aesstzke Koboseiv wird nunmehrwohl mit seinem Paß vorsichtiger sein· .

———»Die Versendiing von Ostex-Vi-s i t e u k a r t e u hat, schreibt die Most. Dtsch. «,

in diesem Jahre so colossale Dimensionen in Moskzåii
angenommen, daß auf den einzelnen Bisiefträger weit
über 1000 Postsacheii zum Austragen kamen. Die
Zahl der Eonverts iind Banderoleii mit Glückwuiiscly
karten belief fich nämlich auf 238,2F)0 Stück, wovon "
1729 wegen Nichtbeachtdiig des Postreglenieiits nichtzur Beförderung gelangten. Mit Zeitungen, Bxiefeu
&c. stieg die Zahl der Postsachen aber auf 281,880
und diese Unniasseii sollteu 254 Vriesträger bewäl-
tigeii! Kein Wunder also, daß Pkancher seine Gra-
tnlatioiiskarten erst am zweiten Feiertage erhielt.

—- Jn Däiieuiark hat sich, wie wir» in der
»Nenen Zeit« lesen, ein wohlhabenden alleinstehen-
der. Niann gefunden, der das zu erwartende K i n d
d er J e ss e H e l f m a n n zu adoptireii wünscht.
Derselbe soll sich niit dem bezüglicher! Gesuche bereits
nach St. Petersburg gewandt haben.

An die re. Redactioii der »Neueu Dörptscheii
. . Zeitung« .

Sehr geehrter &c.
Mit herzlichein Danke zeige« ich Jhneii hiediirch

den Eingang der mir von Jhiien für— unsere Noth-
leidendeii d. d. 6. April so. überfandteii 200 Rbl. an»

Jch habe die Ehre re. . .
- C.Eossmann,

« , Prvpst

d « i Bereit-e We
«

Wirt-baden, 29..(17.) April. Kaiser Wilhem istheute Vormittags s10 Uhr 20 Minuten im besteii
Wohlbefinden bei prachtvolleiu Wetter: hier einge-
troffeii und aus dem Bahnhofe von den Spitzen der
Behörden empfangen worden. Se. Majestät begab
sich in einem offenen Wagen nach dem Schlosse, von
der aufden festlich beflaggten Straßen zahlreich ver-
sammelteii Bevölkerung mit enthnfiastischeiiHochrufen
begrüßt. » · «

Baden-Baden, 29. (17.) April. Die Kaiserin
Aiigusta ist heute Nachmittags hier eingetroffen und
hat im Meßmekschen Hause Wohnung genommen.

«. Hirt, 29. (17.) April. Der König .und die
Königin von Schwedeii sind heute früh auf dem
Postdainpfer ,,Skiriier« von Korsoer wohlbehalteii
hier— eingetroffen und haben um '7·Uhr. Morgens
ihre Reise nach England über Hamburg und» Köln-
fortgesetzt · «

Stuttgart, 29. (17.) April. « Der König und die
Königin werden am Z. Niai von Eannes abreifen
und über Ouchy, wo sein vierzehntägiger Aufenthalt
genommen werdet: soll, nach Stuttgart zurückkehren.Der König wird alsdann« aui 19. Mai die hiesige
Gewerbe-Ansstelliiiig eröffnen. — -

Lladtiiy 29. (17.) April. Die ältere Schwesteiwdes Königs ist mit dem Pferde. gestürzt und hat sich
dabei mehre, jedoch leichte Verletzungeii zugezogen.

Teiegrauiuie sz
derJntern Telegraphen-Agentur.

« Dubliiy Ptontag 2. Mai (20. April.) « Eine
Proclamatioii des Viceköiiigs erklärt Diiblin als im
Zustande der Rnhestörnngen befindlich. Diese Maß-
regel scheiut durch die allivöchentlichen Zusammen-
küiiste der Häupter der Agrar -Liga in Dublin her-
vorgerufen worden zii«sein. «

Ynbliih Montag, 2. »Mai (20.»April.) Die·Pro-
clamation des Viceköiiigsiverfügte zugleich die Sus-
pension der Habeas-Eorpi"is-Acte in Dubliii. Die
Verhaftnng Dillonssund der anderen Liga - Chef·s,·
deren jüngste aufrührerische Sprache die Agrarvev
brechen stark veruiehrt, wird» unverzüglich erwartet.

Paris, Montag, 2. Mai (20. April.) Ein Te-
tegramm General Logeroks ans Souk-El-Arba be-
richtet über ein ain 30. April stattgehabtes Gefecht:
Eine aus einem ZuavewRegiinente lbestehende leichte
Abtheilung , welche auf dein Marsche nach Ouled-
Bir·-Halen von den Stämnien Ehiojiy Djeudaika und·
den Krumirs.mit Gewehrfeuer empfangen worden,
wurde durch Schützen und Husaren verstärkt und
schlug den Feind in die Flucht. Der Feind verlor
40. Mann. DieNiederlage des Feindes machte einen
großen moralischen Eindruck. «.

. illllasserstand des Enibakix »
Montag, 20. April, Mittags ·= 10,5 Fuß.Dienstag, 21. April, Mittags = 10,55 Fuß.

« Nach mündlichen Berichtew vom gestrigeii Tage
istdas Eis des Peipus-Sees iioch immer»
so stark, daß es Fuhrwerke trägt.

i Waarcnpreise (en artig) .
Nessus, den 18. April 1881.

Falesår.Toigie . Si» . . . . . »'77Rbl.-—».ikp.«ie .onne ««-Norwegzisgte Heringe pr. Tonne . . . . . 20 bis XVIII-l-Stkömiiuepr Juki« . . . . .. is» »» a«gettrtpusiscådäz . . . . . .
- Hans»or. »«Juni. leis-n, geichmicdetka i« Staunen HEXE« · F NU-

,, gez-Neues, in Sternes« Pks «6«Rzl 50 In»Breiinholzx Birkensolz pr. FOR! - «
« «

z
· V·

do. Tannen olz pr. FCVM - « «
·

—

» Z s
Steinkoblen pr. Pud . « .-

« -
« «

«

m s i-
Eugh Iteliixäohleiätrheäkjöxåiäesonne . . . .

9
»

-

«

F’1.peer. »-»Sätze! pr. kaut-IV« «
«

« · · · « ' '
· läspw R«

Dachpfannen pr. TaitsMD - «
- ·

· - · - ·
- UND!

Kalt pp« TpUUc
· · · · - · -

»-«
· 90 Kpp

Für die Reduktion verantwortlich:
nk.—E. Mantel-u·- - esse. A. hassen-rate

M 91. gut» Ysrptsaje Zeitung. 1881.
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Der Herr sind. neu. Pol. Andreas « Dokpztgk , · «- E« Am W« April beginnt ciii ««

GkafPlakespsSybekg hütdie · fp . « - -- » .Usiisssssssis « llaliiiliirsnliiiillesellsilie « - -
Dorf-at,den-17.April1881. . » Ä -

N· So· RecteSe··ZieY-kog.··········· » ssirspzatig
·· ··

. i . » · . hell Uns-Of a, lmg Giigsiis Eisk)I·1·s·II-··CF!iliis) file— irr;
ksid 23. ri . - « · OR« -

«

Von Eines« Edle« Rathe der Kot· am nenne« a« M« p »N«ch72«" »F« Mk MH« i n) 113 Tanz. Aeeeekeesigee kciqiiei «. ...
- inne-ins 6il is. w li estorte Betrieb -

) iwililci 1serlichen Stadt Dorpat werden alle —-————-———··—-·——-———-. fl er Jena«-et ’"g ,b« « «- Und 3 Uhr« « « «
)

DislenlgeU-· welch« III! DE« Nschlaßx Hfiasellslldlll El» Voglosk UUsW WIIHVVIMWS W« VIII« Anfang; 9 Um— Abends. N· Eberhnkdk
des hieselbst mit Hiklseklalsung einer AnnonoenJZxpsdltWV geregelt worden» Usgchtan Use» Mitglieder Zahlen 50 Kop.; einzlk Jm Unterzeichneten Verlaae ersbhlÆWWUIIAEID Jedoch mchs foiiiiill er' Iföaisgsbekg i· . kr- lVPslUkkkksskUkkU V« Mlkkhk!IIlUll- führende Fremde: Damen 50 Kop-, ist in alles! Buchhandlungeki zu haben:äctitxteiitslsgegfggung verstorbeneizHerrn Izu-Heu.·l«--·Z--«-s-L15;··:Ha:·:-;·· daß Wäsche· wie vorher· komme» . Herr» NR· z· D» »

·
« ei« ·« e mer un er· irgen einem« gatantiten den erren an it« - «

· r; . .
·

.

·

. » . .
.

»Ylchiltselk gistü"deli MsplichiF« . esss"äx.t.kg"lll’åi....... ». lllle""9««""’""" «» ""9«"«f« ssrdesitlichc Csvslpivciß «even zu bnnen meinen, so er aer prompe eor
·

· · .· - f c; ssvkks d« Ld.die letztwillige Verfügung des gedacly äeckkxleiskleskiprixsix · Co. ,I) E se« no) i aii isthneiii M lschk ·
te« HMU YNEVIUCV UlksEchkeU«n-’·9l· sertibnstariftz Kostenanschlscgd Rath und · it Pjeit IF lcozox S. pp· Os,v»ld-Schmzdt»

leiz lind i«iig·t·fiilch·er Anfe·ch·t·i·iiig - Zxuskunfk IF· allzu· Jnsektlons-Angelegen- ·««"—-————·-—" »· äøåzlese Also-We» e Pkpfksspk däsn äiv,»uesg· u·,·g,···czgkzj,·j·k,ftsche« Rechzzzu ringen it) ge raueii o en, iers eiten grai un ranco.
· lc ·mit aufgefordert, « sich binnen lechs Annahme von Offerten unentgHlL

Monaten a dato dieses Proclams, FJn allen Buchhandlungen und im uns · S» ». · · ·· ·J·«»·J·Z·’···· s· « i 9 . Psæiskkzßrochs ZUJJMJSYJZEUKDals« spätestens am ’24« August 1881 terzetchneten Betrage zu haben:
- ·

bei diesem Rathe zu melden und hier« ·« -· - in 7 verschiedene» Farben gelesen-riechen niesen-seen« Beim« -.e-—;.———.:——.—lLFLZ—-
selbst ihre Aiisprüchezii verlautbaren · - ww Am Sonntag WUDDE sit!
und zu begründen, auch die erforderi i »» · r· Dutzend 50 Ko S J· . 9 VI? J· b dlichen gerichtlichen· Schritte ziir Anfech., · · ·i · «· I··’············»···· Pa········ W· A· ····I·)-··a··-a··
tiiiig des Testanients zu thun· bßei dgl« PUZIIFIZIU Und KKUUUU IJUI . .

' « Eingvenig gebrauchter « verloren» D» Fing» wir» gebeten« H,
ausdrückliche« Verwarnung, a· na » « ««« d « biges gegen gute Belohnung in Mat-
Abieuf dieser— Frist Niemand Zeig; I« Diuilchejsfebeskrakiungs , »Es— ZU«L...—..—-kkEIEU"sTANZ-
ii·i dieser Testaineiitss und Na la - Andrmz Asthawu Ei« Pwzzse »» z» Straße) ist zu verkaufen . · .

spche mit ikllend welchem Anspkuche Broch. 2 RbL 40 Kost.gehört, sondern gäixspzlich nah-gewiesen Etwa« m» Gvldschnitt gebunden 3R« ··········P······ ·· .·, —s-—-——l»
».·»

——————-- ist; vorn Mnrktplntz bis zur Tapetekk
werde» soff· fponach usw J-edkk«. . ·. - y

Åmar
den solches «an eht u richten xhas C. siMastcxcfctill Zkklllg . s i e ·« - den. Preundlxchst abzugeben In O.

· ·V g· R« z ·W ·· BC72SFITNESS« Z— ispchk Sskellung qxs Vpjpukåek i« d« Mattiescrks Buchcltn u. Ztgs.-Exped.
s «»

« «

- » · « s « Wirthfchaft Offerten sub F. F. an e » - » »»« - «Jsuttxtisttitxsi igxzstseiikxs ritt; »
» »Da-Osten- Æ . » EDnsiiiisssii-s»Beii-ds. «« -sigs-Expsd. no« Zwei M

.Nakhes Ver Stadt DPVPTET « - s J« . j .«. --· « « -"
.- - V———.——— Familicnwbljiiiiiigen sind für die

Jlxlstlzbürgcrlklclflck - « -A. ·, » « ·a»ur- u e dlc Kcllsllhnclifchc SPIJIV s« Dauer her Sommekfekien Und,
Nr· 328 ·- Ober-sen· zzaamakx· « .-··«) ·

·

· . · · · HkfkFalirlk wird gelucht wenn gewünlchb auch »auf läiig er e
Von Edem Ztaiserlichen Pernauscheu schwarz »und weiss In den neuesten Felsens, wie auch « Zug: zeufvcruiiletbetn der3iak·;e·.

Ord»uiigscgerichte wird hierdiirchebes IF las) Ikskkqhhiikg km U U U Feikeegeåkßeeegbsgkseu aåspæ ««» «

kamst »geeiiigcht. daß as» -2. Mai c» ,Vortiiittags von 9 Uhr ab aufdem. ompäng in grosser— Auswahl« » ! " « . VIU M C! »? F E U T
· "We « l -

s» ».
·· «·

») . · »· . · · - d k C d ·

· O

Hei« Sei-essender iieisissesiiaikichsn » sc· HELM- Mskkkee sälmshlisskk SFZ3FkIT.""Z?ä.sI’-’ Familien-Wohnung
Kreise eine Auctiois stattfinden ·- - s -

·

. · Haus Gebt. kne
.·

· »Um« Vom l· Mai a· »· ab· Offetten M· 6 Ztmman m« Wszet Veranda um·ttriitd,»xxzkkd zwar werdeKziim Verkiiiikf Ferner· empfehle ich SOICICIISGZXICH Blumen, FCIICIII mjk Angabe Der Referenzen sind zu rich- WjkkhschafkghequeznkjchkeHe« wikd vom
gelangen: s »in Allen jFarbcn zur Gkarnitur derselben. " · ten anrGeorg ·von Damigen, Kal- M» ab vmujekhek Tejkhskkaßz Haus
19 is! sfikfk An l " Skkj k « ———————- kUhUelh SMUVU de! St· PEMZVUVN Wittwe Rog e r, gegenüber dem Hand-
-10 iinportirte Angler Kühe -

2 A i St· « - « · ·

42 Kilgeeherschiledxiker Kreuzuiigen ··
»·
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Der Deutsche Reikhstag ist am Freitag voriger
Woche der Schanplasz erregter Debatten gewesen, indem
Fürst Biscuarck bei Gelegenheit der zweiten Bera-
thung des Gefetzentivurfes über die M i eth-
steuer der Dienstwohiiiiiigeu wieder-
um eine große Rede gehalten hat. Die Wirkung
derselben wurde, wohl zutreffend, dadurch gekenuzeich-
net, daß Herr v. Beuda, eines der am Weitesteii
r.e eh t s stehendeu Viitglieder der national-liberalen
Partei, Namens dieser —— übrigens ebenso würdig
wie eindrucksvoll — erklärte, sie vermöge« kein Be-
dürfnis; für das Gesetz zu erblicken und werde g e -

g e n dasselbe stiiiimein Das Centrum sollte erst am
Tage darauf zu Worte kommen; in der Conunissioii
haben-seine Vertreter fü r den Entwurf· votirtz da
dies» vor dem Zwisehenfalle der Bischofswahl in Trier
geschah, inuß man mit einiger Spannung abwarten,
wie die Partei sich nunmehr zu der Frage stellt. H—
Fürst Bisniarck kam, was die Saches selbst betrifft,
immer wieder auf zwei Argumente zurück: daß die
Beamten nicht der Maßregeluug Seitens politischer
Gegner vermittelst ungerechter Einfchätziing zur
Miethsteiier preisgegeben sein dürfen; nnd daß es
eine Ungerechtigkeit sei, einen Beamten, dem ohne
sein Zuthuii eine für seine Verhältnisse zu große
Dieustwohiiiing angewiesen worden, uach Maßgabe ihres
Unifiinges zur Comnnmalsteuer heranzuziehen. Das

Sechzehnter Jahrgang.

Letztere Cschreibt die Nat-Z) räumen wir ohne Wei-
teres ein; aber sollte in dieser Beziehung die Noth-
wendigkcit einer Abhilfe vorhanden sein, dann kann
sie naturgemäß nur dadurch erfvlgen, daß das
R e i ch , welches feinen Beamten zugroße Dienst-
wohnnngen anweist, die Miethsteuer dafür bezahlt,
nicht durch Abwälzting der Kosten auf die Stadt
Berlin vermittelst Verkürzung der Steuer-Einnahme
derselben, Was aber die wiederholt vorgebrachte
Andeutung betrifft, daß die Einschätzung der Woh-
nung des Kanzlers durch politische Gegner tendenziös
erfolgt sei, so können wir nur von Neuenr beklagen,
daß der höchste Beainte des Reichesjzu derartigen
Argnmenten greift. « Seit der ersten Rede des Fürsteu
Bismarck in dieser Llngelegeiiheit ist nicht nur con-
statirt worden, daß eine Anzahl, den: Reichskanzler-
Palais benachbarter Häuser ganz analog eingeschätzt
sind; sondern es ist auch festgestellt worden, daß die
der Einschätziirig zu Grunde gelegte Bezeichnung der
zurxWohnung des Fürsten Bismarck gehörigen Räutne
von den: Castellan des Kanzlers
herrührt, und daß dieser Castellan auf amtliche Au-
frage der städtisihen Behörde von dem Geh. Rath
T i e d·e tna n n als diejenige« Person bezeichnet war,
welche der Einschätzungcommission die erforderlichen
Angaben nracheir swürde Hat dieser Beamte, wie
Fürst Bistnarck am Freitag behauptete, unrichtige
Ylrigabeti gemacht, so. kann der Kanzler hieraus fol-
gern, daß sein Castellameiner solchen Fnnctioii nicht
gewachsen: sei, aber nimn1eru1ehr, daß die- Entschä-
tznng-Connnission ans politischer Gegnerschaft tenden-
ziös versahre Jch mag nicht in den Händen mei-
ner Gegner sein, sagt Fürst Bismarck smit Bezug auf
den Uknstand, daß v i e l l e i ch t in der Entschä-

tzung - Commission Anhänger der· Fortschrittspartei
überwiegem Es geht, indeß a l le n Deutschen so-
daß zuweilen ihnen gegenüber Gesetze von Beamten
gehandhabt werden, welche zu anderen Parteien ge-
hören; Niemand kann sich das verbitten, tttidsatich
Fürst Bismarck wird es nicht vermögen, selbst wenn
das Miethsteriergesetz von einer dienstwilligen Mehr«-
heit votirt werden sollte, für welche der Wille des
Kanzlers die Gründe ersetzt. — Was aber in der
neuesten Rede des Kanzlers an: rneisten Aufsehen er-
regen wird, das war die Andeutung, es stehe bereits
für das nächste Jahr« ein Gesetzeiitivnrf über die
Fortversleguug der R»eichsregie-
rung und des Reichstages von Ber-
lin bevor. Es ist schwer, zu einer derartigen Au-

kündigung die richtige Stellung zu finden. Jin er-
sten Augenblick wird Jeder geneigt sein, sie scherzhast
zu behandeln oder sie höchstens für eine Verstärkung
der auf conservative Wahlen in Berlin gerichteten
Agitatiouen zu halten. Indes? eine lange Erfahrung
hat gelehrt, daß selbst das Ueberraschendste, wenn es
Von dem Fürsten Bismarck kommt, bis zu einem ge-
wissen Grade ernsthaft zu nehmen ist. Der Kanzler
spricht von der Gefährdung der hörhsteii Behörden
und des Reichstages in einer Stadtmit einer Mil-
lion Einwohner; an diesem Argument ist so viel
richtig, daß man sich hüten soll, in» einer Stadt mit
einerMillioii Einwohner die initereii Classen gegen
die stiidtische Verwaltung anfziiregenx was aber« die
Sicherheit des Parlaments und der- höchsten Be-
hörde» betrifft, so fkihiekx diese sich i» Egoist-cis, das
u i e r Milljoueii Einwohner hat, ganz sicher; wir
sehen ungern ohne Noth in dieser Beziehung die
deutschen» Zustände vordem Auslande herabgesetzt·
Auch« davon sprach der Kanzler wieder, daė zu viel
Berliner im Reichstage säßeu ;szi-iideė, wenn Ldie
Hauptstadt des Reiches nach K a s s el verlegt wirr-
de —— diesen Ort nannten conservative Abgeordnete
im Privatgespräche — dann würden die Leute, wel-
che Fürst Bismarck im Sinne hat, auch nach Kasse!
iibersiedelty und Alles wäre so weit beim Alten. »—

Wir denken, schließt« die Nat-Z. ihre Argumenta-
tionztiiit der Verlegung der Hauptstadt wird es doch
wohl gute Weile haben. Die Parteien, welchedeu
Einfluß des preußischen Staates imzDeutscheisziReiche
inöglichst herabdrücken wollten, verlangten ·ehedem,
von ihreni Standpnncte aus« mit Recht, daß nicht
Berlin die« Hauptstadt des Reiches sein dürfe. Das
Hans« Hohenzollern aber« wird wohl nichtaufjden
Regieruugsitz in der Stadt»verzichteu, in« welcher
die Geschichte des preußischen Staates und seiner
Dynastie in Stein und Erz zu lesen, wo das Ge-
dächtnis; des großen Kurfürstezi und Friedrichs des
Einzigeti lebendig-nnd die Bevölkerung, wie auch
ihre politische Gesinnung sonst sein mag, mit der
Dyuastie der Hohenzollern auf das, Jnnigste ver-
wachsen ist. , » —

Wie aus Wien telegraphirt wird, ist es dort
im Abgeordnetenhause bei der Wieder-
aufnahme der Sitzuugen nach dem Osterfeste, a is:
D o n ne r s t a g voriger Woche, sofort zu heftigen
Scenen gekommen, welche die zwischen den« Parteien
herrschende Erbitterung bekunden. Zuerst wechselten
mehre Mitglieder der Rechten beleidigeude Wort;

Ubsnurweuts nnd Insekt-te vermitteln-v: Rigkxx H. Lqkxgkwtz A»
Neuem-Butten; in Welt: M. Rudolsss Buchhandi.g inNsvah Buxhkx is. Kluge
s Ströhmz in St. Petexöburgx N. Mathissety Kafanfche Bkücks A.- 21; m W a»s ch an: Najchman F« Freud-let, Senatotzska »Es»

dann ereignete sich eine Demonsiratioii in Folge des
Spruches des Retchsgerichts betreffs der oberösier-
reichischen GroßgrundbesitzewWahleii: als eines der
Mitglieder, welche nach jenem csserichtslseschlnß un«-
rechtmäßig gewählt sind, der Illig. tökras Dürkheim
zu sprechen begann, verließ die Linke den Saal, I

Ueber die Umgestaltung der Universität in Prag
schreibt die Neue Freie Presse: »Die Wiege für die
czechische Wissenschafy deren Geburt noch inuner er-
wartet wird, wäre also fertig, nnd da sie auch, was
in den Augen« der Czechen das Wichtigste ist, niit
dein Wappen der historischenSchöpsung Karls IV.
geschmückt ist, so sollteiiian denken, daß der Gleich-
berechtigung selbst nach czechischen Begriffen Genüge
geschehen sei, nnd daß nur, die Deutschen in Böhmen
Grund· hätten, mit Besorgniß in die Zukunft zu bli-
cken, da die bestehende Universität nach »dem Erlasse
des Frhrin v. Conraddanach ,,»einger»ichtet« werden
soll, um der czechischen Begelhrslichkeit Genüge zu thun.
Welche Lliifiiahiiie findet jedoch das heißersehiite·Ge-
schenkszbei den CzechenZ »Wir haben nnnniehr«, sagte
Dr; Strakath in der soeben abgehalteneij Parteiver-
sammlungsder«Jnngczecheii, »die Genehinigixng zur
Errichtung zweier czechischer Facnltiitem Was »

ist
aber ans der Forderung der volleu Gleichberechtigung
der czechischeii Sprache in den Aemtern nnd Gerichten

·geword·en?« ,,Wo «bleibt«, fragt der czechische Pariot
Herdld, ",«t,die Gleichberechtigung in den· Volks- und
Mittelschnleti nnd die zReorganisatioii des Landes-
schulratszhes?« Selbst« Trojamderniichtohiie Befrie-
digung nnd Selbstgefälligkeit feststellte, daß die Eze-
chen es schon so weit gebracht hätten, »daß die Re-
gierung in vielen Fälleii sich nach ihnen richten müsse«,
ist mit dein-· Ntinisterialerlasse gar» nicht zufrieden.
»Wenn die kaiserliche Entschließiingts meint er, ·,,ver-
langt, daß jeder czechische Hörer beim Eintritte Hin
den Staatsdienst den Beweis der Kenntniß der deut-
schen Sprache erbringen müsse, dannist es nothwendig,

daß auch jedem deutschen Sticdirendeii in diesen) Falle
der Nachweis der Kenntniß der czechischen Sprache
auferlegt werde. Ferner habe die czechische Nation
das Recht, zu verlangen, daß sie in jedem Ministe-
rium durch eine eigene Section vertreten erscheine.«
,,Ueberhaupt«, sagt schließlich Herr Strakaty, den Vor-
redner an nationalem Selbstbewußtsein weit übertrum-
pfend·,s »der gegenwiittige Parlamentarissiius niußasd
absurdum geführt nnd derBeweis erbracht werden,
daß die Angelegenheiten, welche die einzelnen Läiider
betreffen, derCompetenz derLandtage unterstehen, so

Hei-Hieran. , .

DampsboovWetftreunen in Amerika.
Von DkpTheodvrCanisius

Dcm Ainerikaner liegt, wie dem Engländety sei-
nem Stanimesverwaudten, die Lust am Wetten im
Blute. Wo sich, nur eine Gelegenheit darbietet, die-
sem Nationalvergniigeti der Söhne Albions stöhnen
zu können, da läßt der Amerikauer dieselbe anch nicht
uubenützt vorübergeheu Ich will davon ein Beispiel
mittheilein -

Einst machte ich -- es war im Jahre 1856 —4

aus dem Dampfer »Rendeer« die Fahrt von St.
Lonis nach dem 25 englische Meilen stroinauswärts am
Mississippi gelegenen Alton. Es war ein etwas win-
diger Tag, die Wogen des Riesenfliisses gingen un-
gewöhnlich hoch und hatten jene schmutziggelbe Fär-
bung, welche dem Mississippiwasser eigen ist, uqchdem
er den Missouri in sich aufgenommen, was aber
noch schlimmer wird, wenn ein Sturmwind das
schlannnige Strombett aufwühlt und da und dort
masseiihast Erdtheile an den Ufern losspült, die im
Laufe des Stromes anfgelöst werden und erst tiefsüdiich wieder eusscheidem wo sie das sumpfige Gift-
Vünste aushauchende Rohrbriichland Lonisianas dort
ZUV Rechten und Linken jener Theile des Flusses bil-
deUi die nicht eingedämmt sind. Haben schon bei
ruhigem Wetter und minder starker Strömung des
FIUssEs die Maschinen eines Dampfers genug zuUND, das Boot so ziemlieh rasch stromanfwärts «zubtissgsm sp ist es se1bstveestäud1ich, daß ihre Kraft
UVch bei WMM mehr in Anspruch genommen wer-
VEU Muß) spbald die Witterung ungünstig ist und
di« FIUUY dUkch stAkke Regengüsse hochgeschwellh mit
sestekgekkek Heftigkskk sich dein Bug des Schisfes ent-
gegenwälzi. Es wurden denn auch an dem Tage,
an welchem ich mich dem guten Glücke und der
Schnelligkeit des ,,Rendeer« anvertraut hatte, die
Maschinen desselben ungewöhnlich stakk gehejztz Um
dss ZU erzwingen, Was LUft Und «Wassek zu verhin-dernbestrebt waren, eine verhältnißmäßig schnelleFahkk»Der Dampfer war niit Passagieren feist ühkkkadkn,Von denen die nieisten beabsichtigtem zur Weiterreise

eine der zwei Eisenbahnen zu» benutzen, welche von
Llltoti aus durchs den Staat Jllinois laufen und sich
den zur Ostküste sowie nordwärts führenden Bahnen
anschließen. Beim« Verlassen des Hafeus vonsSt.
Louis war das Verdeck unseres Fahrzeuges vom
Vorschiff bis zum« Steuer« geradezu mit Menschen
vollgepsropft; es zeigte sich jene bunte Musterkarte
von Mississippi-Reisender! jeglicher Gattung, die da-
mals auf einer solihen Tour anzutreffen man zu
allen Zeiten gewiß fein durfte. Da waren die Far-
mer und Squatter, die ihre Vorräthe verkauft hatten
oder noch verkaufen wollten; Rechtsgelehrte oder
sonstige ,,Notable«,.welche behufs poli.tischer«Wahl-
agitation von District zu District zogen; ferner auf
Besuch oder in die Bäder von Saratoga gehende
Damen mit den üblichen blauen oder grünen Reise-
schleiern: Wander-Ecnissäre, deren "ernste, etwas orthok
doxe Tempereiizgeschichten einen Contrast zu den wohl-
genährten RoastbeeFAntlitzen so maucherbildeteiydie hier
an Bord den Handels» Gewerbe- und Bauerustaud
vertratenz sodann schwarzbraun« abenteuerliche Ge-
stalten, Männer aus dem fernen Californien , die
bereichert oder bettelarm und enttäuscht nach der
östlichen Heitnath zurückkehrten; daneben geleckte,
völlig weißgekleidete Stictzer aus Neworleans,- ver-
muthlich Commis Voyageurs in Baumwolle und
Zucker und dergleichen; ferner neben behaglich und
wohlhabend Aussehenden auch genug Leute zweifel-
haften Kalibers, und endlich in deren nächster Nähe
marktschreierische Humbugmacher , jene urwüchsigen
Erscheinungen, die ihre specnlative Jndustrie in alle
Gegenden tragen, überall Gruppen Leichtgläublger
um sich versammelnd, sie für irgend ein Wundermit-"
tel oder eine Unternehmung mit fabelhafter Bered-
samkeits so lange bearbeitend, bis die guten Thoren
in die« Falle gegangen sind und von der Wunder-
mixtur gekauft oder Actien der als lncrativ angeprie-
senen Unternehmungen an sich gebracht haben(

Jch hatte nur kurze Zeit Gelegenheit, Beobach-
tungen an diesenribttntscheckigen Gewimmel von Pas-
sagieren anstellen zu können, denn bald lichtete es
sich merklich, da der Wind begann,»uns schärfer um
die Ohren zu pfeifen, und dann und wann sogar

der Ranch der Schlote niederschlug, namentlich zum
Aergerniss der Reisenden, die oben auf .dem De·ck,
wo das Piloteiihaus war, festen Fuß gefaßt hatten.
Unter so bewandten Uniständeii war es denn natür-
lich, daß sich zu den Kajüten, dem Kajiitensalon und
sonstigen Zwischenräuinen des Schiffs drängte, was
nur dort Platz finden konnte. Aber nicht allein das
schönere Geschlecht und die am zartUervigsteuorgcZL
nisirten Männer verschwanden ins Jnnere unseres
,,Rekideer«,«sonder1i anch ein beträchtlicher Theil der
rauhen handfesten Backwoodsmänner stampfte die
·Kajütentreppe«hinunter, doch jedenfalls nur, um der
,,Bar«, hinter der« die mit allen möglichen-Aufschriften
versehenen Whiskyz Brandyz und Grogflaschen in
Fächern standen, auf den Leib zu rücken; denn vor
einem kleinen Orkanes mit obligaten Regensihauern
und zeitweiligen! Rauchniederschlage, mag dieser leg-
tere auch geeignet sein, aus ehrenwertheii Daknpfer-
passagieren lebendiges -,,geräuchertes Fleisch« zu
machen, ergreifen die abgehärteten Söhne des We-
stens nicht so leicht die. Flucht Der Abzug dieser
braven Männer war mir übrigens ganz recht.

Wir, die wir auf dem Verdeckszurückgebliebem
hatten, dem Himmel sei Dank, wieder« Luft, nur
wollte unssznachgerade"bedünken, etwaszu viel, denn
der Wind hatte sich gewaltig erhoben und schien
Uichk abgeneigt, uns den Kopf vom "Rumpfe zu bla-
sen. Dabei ging der Mississippi höher, als ich je-
tnals gesehen uns lieė und alle Evolntioiieti eines
regnlären Schaukelshstems durchmachew Jch kann
nicht sagen, daß ich mich dabei unbehaglich fühlte,
hatte ich doch einen guten Plaid", in den ich mich
fester hüllte, und eine edle Havana, deren Duft ich
durch die Nase strömen ließ, als Ersatz für den
RAUTYY den ich bisweilen einznathtnen genöthigt war;
auch hat dieses Wiegen und Schaukejii auf den wil-
den Wogen des ,,Vaters der Ströme« und dieses
vom Sturmwinde abgeblaseii werden« zu Zeiten ei-
nen eigenen Reiz, falls man dabei sich sicher weiß.
- Sicher weiß? Wer konnte sich zu jener Zeit in
unser-en guten Vereinigten Staaten während einer
Eisenbahn - oder Dampferfahrt vor Unfällew sicher
wissett? Einer, der Xiach aller menschlichen Berech-

nung gesichert zu sein glaubte, hatte jedenfalls nicht
die Tollkühnheit unserer westlichen Yankees «« in An-
schlag gebracht, die oft» dort die haarsträiibendsten
Unglückssälle herbeiführte, iro Alles« glatt» "vor sich
gehen konnte, mischte sich nicht die iinbezähnibare
Waghalsigkeit und die oben angedeutete Wettlust
meiner Landsleute in die.Sache. ««

» " ·

Der Mississippi way« wie es« zu« der Zeit fast
immer der Fall war, während unserer» Reise mit
Fahrzeugen aller Art bedeckt; Danipfersschosseii strom-
abwsärts oder arbeiteten, wie unser« ,,Rendeer«, gegen
die Fluth an. Etwa sünfzigsbKabellätigeii bor uns
pufste ein Steamer, der wenige Minuten früher als
wir die Levee von St. Lonis verlassen hatte. i Wir
waren ihm schon um eiuBeträchtliches" näher gekom-
men, als sein Steuerniann dies ohne Zweifel be-
nierkt und sogleich befohlen» hatte, die Maschiiieii
stärker zu heizenz denn nun arbeiteten dort die« Rit-
der gewaltigen ward der· Zivischenratini größer, der
unseren ,,Rendeer« von jenem Boote trennte· .

Gehört der Dampfer dort"Jhrer Gesellschafks
fragte· dicht neben mir ein kleiner, untersetzter Herr
den auf eine-m Radkasten stehenden Capitäti unseres
Schiffes — Nein, Sir, entgegnete dieser, ein hagereg
langer Mann, mit echter, unternehmender Yaii»ke·e-
physiognoinie und stoischer Ruhe. —- »Nun, fuhr« der
kleine Gentleman beinahe herausfordernd fort, ich
calculire, daß Sie Ambition genug hiesigen, End-MU-
den Burschen dort nicht-bis Alion «vor sich HEXENM-
mern zu lassen! — Jch calculire, daūSi"e Recht
haben, ·Sir, entgegnete der Capitän trocketti IFUV
wenn ich uicht eine halbeiStunde früh« Als d«
,,Minerva« in Alton anlange,· so will ich« VEVVCUTIJIT
sein, zeitlebens Zuckerwasser statt, Brandt) - Cvcktcstl
und Ginfchling zu trinken l · « » .

Der Capitän traf soglsich Aiistalteik Zur Aus»-
führung eines« Vorhaben-Z, szdas Ihm seit! Ehrgeiz
dicfiktez diesNkaschinext wurde« sofort stärkee gehegt,
das Schiff mit verdoppelt« Geivalt vorwarts zu
bringe» .Währse»p xkpch der Capitaii dont Radkasten
herab sei« Vjekeyles etthcilte, recvkte sich der« kleine
Aufhetzer pptsvorhin efo hoch empor, als er es ber-
mgchktzmgßswitsprüfendenipBlicke" die Distatiz zwi-
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zwar, daß dieselben der Competenz -der Reichsvertrk
tung ganz entzogen werden müssen.« Das also ist
der nächste glorreiche Erfolg dieses neuesten und fol-genschweren Schrittes auf der Bahn der Versöhnung-

Politik! Die neue czechische Universität ruht noch im
Ei, und schon sind hundert geschäftige Hände» bemüht,
sie von der Stellung einer Reichseinrichtnug auf das
Niveau einer Landes-Drillanstalt für czechische Beamte,Advocaten und Aerzte herabzuzerretn Von dem wissen-schaftlichen Werthe der czechischeii Universität muß von
vornherein abgesehen werden; sie wird ja nicht um der
Wissenschaft, sondern um der«,,Gleichberechtignng« wil-len geschaffen. Aber nicht einmal die praktische Erwä-gung findet in einen: czechischen Gehirne Raum, daßDis! Universität, auch wenn an derselben in czechischerSprache. gelehrt wird, doch noch immer eine öster-reichische Anstalt bleibt, daß ihren Hörern die Frei-zegigkeit user, andere« österkeichischeu Hochschsulen Be-
dürfniß ist, daß das Gebiet, auf welchem sie Verwen-
dung sinden wollen, nicht Böhmen allein, sondern das
ganze Reich ist, nnd daß daher die«Bestinimung, daßdie Sticdirenden der czechischen Universität bei .denPrüfungen die Beherrschung der dentschen Sprache
nachzuweisen haben, nicht im Interesse der·Deutschen,
sondern im Interesse der Czecheii gelegen ist. Vom
Standpuncte des Herrn Troja« freilich, der ja leider
auch der Standpnnct der Sprachenverordnung ist,
wird die czechische Universität nur für Böhmen oder
für die ,,Liänder der böhmischen Krone« errichtet, undvon diesem Standpunkte aus ist es auch ganz folge-
richtig, daß nicht minder die deutsche Zwillings-Uni-
versität ebenso betrachtet und daher den deutschenStudenten auch der Nachweis der czechischeu Sprach-
kMUkUiß auferlegt werde. Nicht die Gleichberechtk
gUUg de! czechischen Sprache, die, so weit sie ein Bedürf-niß des— Volkesish längst durchgeführt ist nnd besteht,
ist der Ausgangspunct der czechischen Forderungen,
sondern die möglichste Abschließung, Absonderung
und allmälige Entfremdung Böhmens vom Reiche,
und dieser wird, wie man sehr bald erfahren dürfte,

VUkch die Errichtung der czechischen Universität gewal-
tig Vorschub geleistet« "

Es bestätigt sich, daß der Bey von Tunis seinenfeierlichen Protest gegen den EiumarschderfranzösischenTruppensämnitlichen
Mächten mitgetheilt und zugleich angeboten hat, die
bestehenden Schwierigkeiten zwischen Tunis und Frank-
reich einem Schiedsgerichte zu unterwerfen. Ferner
hat er an die Großmuth nnd Unparteilichkeit der
Mächte appellirt An Lord Granville hat sichgder
Bei; speciell gewandt nnd die Jntervention Englands «
angefleht· Uebrigens herrscht in Tnnis vollste Ruhe:
die von der Regierung zur Ansrechthaltung der Ord-
nung und Sicherheit der Ausländer getroffenen

-Maßregeln erweisen sich also bis jetzt als hinreichend.
Von« dem tunesischen Expeditionscorps trifft: die
traurige Nachricht ein, daß G e n e r al Ritter,
vom Hirnschlage getroffen, plstzlich wahnsinnig ge-
worden sei nnd vorläufig nach La Calle gebracht
werden soll. General Ritter, ein Elsasser, ist kaum
funfzig Jahre alt und hat seine ganze Carriäre in
Algerien gemacht. Derselbe galt alscin sehr energi-
scher "Osficier, der Land und Leute wie kein Anderer

kennt« Seine Erkrankung ist daher ei« schwerer
Verlust für das Expeditioncorps General Brearb
bisher Commandant in Lyou, ist-designirt, um das
Landuugcorps zu besehligen, das augenblicklich »in
Marseille gebildet wird ·und nach Bizerta (uuweit
des Cap Blanc an der tunesischen Küste) geschafft
werden soll. Wie versichert wird, soll General
Breart sodann die Küste entlang auf Tunis n1arschi-
rein, während General Forgemol dem Laufe« der
Medjerda folgt. «

Während die am meisten südlich operirende erste
Colonne des· Expeditioncorps unter General Loge-
rot nach der Besetzung der Stadt Kef im Thale des
Oued - Melleg vorrürkt und dies mittlere Colonne
unter dem Oberbefehl des Generals Forgemol direct
in das Thal der Medjerda·eindringt, ist der dritten,
Colonue unter General Delbecque die Aufgabe zuge-
fallen, d i e K r um i r s in ihren Bergen, welche
sich längs der tnnesisclkalgerischen Grenze hinziehen,
aufzusuchen. Zu der letzteren Colonne gehört auch
die Brigade Ritter, während die beiden
anderen Brigaden von den Generalen Vincendon
und Galaud befehligt werden. Die Brigade Ritter,

»aus drei Bataillonen Zuaveii und drei Bataillonen
algerischer Tirailleurs, sowie zwei Gebirgsbatterien
bestehend, sollte über den Col Rodgala bei den
Krnmirs Ox1led-Cadia eindringen, während die aus
sieben Batailloneu Jäger und drei Jnfanteriebataillw
nen bestehende Brigade Vincendon übe; den Col
Fedj-Kalah die Krumirs Bechania anzgreifen sollte.
Bei dieser Operation ist ein sehr schwieriges Dåfilå
zu passiren. Am 26. d. Morgens um 2 Uhr ver-
ließen die französischen Avantgarden sdas Lager und
bald darauf setzten sich die Truppen selbst in Bewe-
gnug. Da der Marsch in Folge der Regengüsse der
letzten Tage äußerst beschwerlich war, rückten die»
Colonuen nur langsam vorwärts. Hierbei zeigte sich
insbesondere die geringere« Leistungfähigkeit der
französischen Pferde, während die arabischen immer-
hin ihren Pfad zu finden wußten. Trotzdem gelang
es den beiden Brigaden Vincendon und Ritter, ohne
auf Widerstand von Seiten der Krumirs zu stoßen,
die Abhänge der, Berge hinaufzuklettertn ,Un17 Uhr
erreichte der Vortrab der Brigade Vincendon die
ersten Bergspitzen, während zu derselben Zeit die
dritte Brigade des General Galaud den Gebirgspaß
besetzte Die Brigade Ritter erreichte um 8 Uhr die
ersten Bergspitzenz ais sich auf einem den Weg be-
herrschenden Gipfel Krumirs zeigten, genügten fünf
dorthin geworfene Bomben, diese Abtheilung zu zer-
streuen. Als man aber keinen Widerstand mehr be-
sorgte, stürzten plötzlich die Krumirs in großer An-
zahl aus einem zwischen den Stellungen der Bri-
gaden Ritter und Vincendon gelegenen Walde her-
vor, und es entspann sich ein lebhafter Kampf, der
mit der Vertreibung der, Krumirs, die zahlreiche
Verluste hatten, seinen Abschluß erhielt. Die Franzo-sen bezifsern ihreVerluste laut telegraphischer Bitt-
theilung auf drei bis vier Todte und etwa ein
Dutzend Verwnndeta

Am 25. April hat der Srhweizer Bundesratlk
bewogen durch die Thatsache, daß am 21. d. Mts.
in Genf eine Protestation angeschlagen wurde, welche

die Hinrichtungen »in Petersburg betrifft, und den Um-
stand, daß für diese Publication die Bewilliguug der
Polizeibehörde ertheilt worden ist, gestützt auf Art.
12 des Gesetzes über die.Bundesstrafrechtspflegcy be-
schlossen: Es sei Idurch den Staatsanwalt eine Un-
tersuchung über die Veranlassung und den Verlauf
diese-r Vorgänge zu veranstalten, durch welche in er-
ster Linie diejenigen in Genf wohnenden Ausländer
und ausländischen Gesellschasten zu ermitteln sind,
welche bei diesem Vorsalle betheiligt waren. Die
Untersuchungacten sind dein Bucidesrathe eiuzusenden,
der darauf das Weitere verfügen wlrd.

i I n l a n n. » c
- Demut, 22. April. Ein Theil der nationalen

Presse schüttet iib er unsere P a st o r en die·volle
Schaale ihres Grimmes aus, weil dieselben anläßlich
des erschütternden Ereignisses vom 1. März auf die
Gesammtschuld, mit welcher dasselbe die Gesellschaft,
nnd auch Volk und Gesellschaft unseres Landes, be-
laste, hingewiesen. Mit Rücksicht hierauf ertheilt die
,,«S a k a la « von ihrem Richterstuhle aus den Pa-
storen denRath, sie möchten sich in Zukunft doch aller
»politischen« Anspielungen auf» der Kanzel enthalten,
und giebt eine Reihe angeblicherc Anklagen wieder,
welche die Pastoren von der Kanzel cins bei Erwäh-
nung der Unthat ausgesprochen haben sollen. So
soll ein Pastor W. geäußert haben: «»O Estenvolh
auch in Deiner Mitte giebt es russische Nihilistenz
essind die geschulten Esten, die auf der Hochschule
weltliche Weisheit gelernt haben, nicht aber Gottes-
fnrcht. Diese hetzen das ungebildetere Volk durch
die Zeitungen zur Widersetzlichkeit wider ihre Vor-
gesetzten auf; sie reißen. die Schulen an sich und
wollen in denselben weltliche Weisheit lehren, wö
dann solche Mordgesellen hervorgehen« .

.. Die
·,,Sakala« führt hierauf ähnliche Aussprüche von ei-
nem anderen Pastor W. «und einem Pastor -«S. an,
um ihren Artikel mit folgender Drohung zu schließen:
,,Dergleichen und noch viel dreistere Aeußernngeu
könnten wir mehrfach anführen, wenn wir nicht mein-
ten, daß die obigen Proben vollauf genügten. -Wir
müssen aber bei dieser Gelegenheit es aussprechem
daß Diejenigen, welche solche Gedanke« unter das
Volk bringen »und das Volk durch solche» Verleum-
dungen zum Haß anreizen, mit dem Feuer spielen.
Dergleicheu Aeußerungen haben unserem Lande schon
viel Schaden gebracht und unser kümmerliches poli-
tisches Leben mehr erschüttert, als es nöthig gewesen»
Unser Volk duldet nicht mehr solche Schmähungeir
und wenn gewisse Männer nicht den legten Rest von
Vertrauen beim Volke einbüßen wollen, so mögen
sie in Zukunft sorglicher ihre Worte abwägen.«

Wir unsererseits können uns selbstverständlich
nicht zu Vertheidigertr einzelner, aus dem Zu-
sammenhange gerissener angeblicher Aussprüche unserer
Prediger aufwerfen, zumal dieselben —— von irgend
einem beliebigen Freunde der ,,Sakala« zweiselsohne
nur halbverstauden oder mißverstanden oder gar
tendenziös entstellt —- in einer Form, die jede Con-
trole unmöglich macht, in die Spalten der ,,Sakala«
ihren Weg gefunden haben. Jn unseren deutschen"

städtischeti Kirchen haben wir anläßlich des erschüttern-
den Greignisses gleicher Weise den Vpkwukf gehört,
daß auch wir Theil haben an der Schuld, mit wel- «;

chek di« gesammte Geseuschaft durch die Viutthat be·
lastet worden :, wir haben nirgendwo Murren darüber
vernommen, wohl aber die Berechtigung solchekkMagLz
rufe ausdrücklich anerkennen hören. Ob die Gliederunserer deutschen Gemeinden schiildvoller das-sehe»-als gewisse Leser der ,,Sakala«, werden wir hier nichtweiter erörtern. Nur das möchten wir der ,,Sakala«
zu verstehen geben, daß weder ihr, noch ihren du»-
kelen Correspondentender Beruf zugesprochen werden
kann, Gericht zu halten über die Pastorert unseres «
Landes, ihnen die Entziehiing des ,,letzten Restes von
Vertrauen beim Volke« anznkütidigen und das Volk r
gewissermaßen aufzufordern, die von der Kanzel zu .
ihnen gesprochenen Worte »nich«t zu dnlden«. Schon
seit geraumer Zeit freilich sieht sich die »Sakala«.
als oberste Autorität in allen Landessachen an und arbeitet
eifrig an der Untergrabung allersihr entgegenstehen-
den Autoritäten: so geht es heute über die Pastoren
her, so werden in Nummer» 12 die Volksschulen ge-
wissermaßen als Verdummunganstalten bezeichnet, so
wird in Nummer 11 implicite die Unmöglichkeit con-
statirt, in unserem Lande ,,mit Vertrauen auf die
Gerichte zu blicken.« Wo soll das hinaussühren?
Was soll in Zukunft unser armes, irregeleitetes-Latid-
Volk von Recht nnd Gesetz, kirchlicher nnd weltlicher
Autorität halten ? Hat solches Treiben nicht in der
That verzweifelte Aehnlichkeit mit beabsichtigten!
nihilistischen Unterwühlen? —

Wie» die ,,Neue Zeit« in sehr positiver Form
meldet, sollen sämmtliche L e h r a n st alte n d es
F in a n z m i n i st er in m in nächster Zeit dem
MinisteriumderVolksaufklärungunter-
stellt werden. Damit würden über 60Lehranstaltem an.
ihrer Spitze das St. Petersburger technologische Jn-
stitut, dem Ministerium der Volksansklärtiiig zuge"-
zählt werden. .

«

— »Der Curator des Lehrbezirks, Senateur Ge- ,

heimrath Baron St a ck e l be r g, ist mit dem gestri-
gen Abendzugevon hier nach St. Petersburg gereist.

-— Verwandte Saiten, wie der oben angezogene
»Sakala« -Artikel,» berührt auch eine Revaler
,,Golos« - Correspondenz Auch sie,
verfolgt die Tendenz, vor Allem den Pastoren Etwas
am Zeuge zu sinken. So weiß der Correspondent
zu berichten, Pastor A ß m u th in Reval sei mit
seinen Eingepfarrten in Conflict gerathen, indem
diese beiVerlesung des Thronbesteigring-Manifeftes
St. Majestät das Anzüriden von Lichten gewünscht
hätten nnd Pastor Aßmuth in der Folge daraus be- «

standen habe, die bezügliche Ausgabe nicht durch
eine Kirchencollecte zu bestreiten, sondern von den
Kirchenältestcrc tragen zu lassen. — Ferner habe
Pastor B r a sch e an der» Revaler Guts-Kirche
sich gerreigert, Diejenigen, welche den festgesetzten
VereidignngzTermin»versäumt hatten, nachträglich zu
vereidigem Schließlich habe er, nachdem die Affairezur Kenntniß des Gduverneurs gelangt, Solches
dennoch gethan, der Verlesung des Eidesforrnulars
jedoch Erläuterungen hinzugefügt, wonach die Eid-

schen beiden Datnpfern und wandte sich dann zu ei-
nemgraugekleideten Herrn, der mit seinem breiten
Panama-Strohhnt wie ein Pflanzer aus Texas ans-
sah. Ich wette zehn Dollars gegen einen, stieß das
dicke Männchen behend hervor, daß unser Steamer
den anderen auf wenigstens fünf Kabelläugen « über-
holt! —- Und ich, erwiderte der graue Herr gelassen,
setze fünfzig Ddllars gegen Ihre« zehn, daß es nicht
der Fallz sein wird! — Fünf Dollars für den Ca-
pitänl brüllte ein Hinterwäldley der nahe stand.
—- Fünf dagegen! schnarrte ein Anderers — Hundert
Dollars, daß wir zurückbleibenl ließ sich ein breites,
wettergebräuntes Gestcht vernehmen, das unzweifel-
haft einem Goldstaub-Californier angehörte. —- Halte
die hundert! fiel ein langer, dünner, gentil gekleide-
ter Gentleman ein, der sicher ein Newyorker Agent
war, und wenn Jhr verliert, Freund, so gehört das
Geld dem Capitänl —- Gut, und so sei’s mit Ihnen,
Sirl —- All right!

Der Capitän würdigte diese Ermunterung, die
in seinen Geldbeutel zu fließen bestimmt war, nur
insofern einer.Beachtung, als er feinen Hut tiefer
in den Nacken drückte, ein sieggewohntes Lächelu auf
den Lippen erscheinen ließ nnd mit aller Energie
seine Befehle verschärfte. Wie ein Lauffeuer ging
nun aber die Nachricht übers Verdeck, daß ein Bier-im—-
bdat Baoing stattsinden solle; sie ward mit Blitzes-
schnelle «die Kajütentreppe hinunter colportirt und
zündete dort so elektrisch wie auf dem Decke. Die-
ses war im Nu wieder überfällt, wie zu Anfang der
Fahrt; Männer, Damen, Kinder, Greise, Alle wur-
den sie von einem Taumel ergriffen, der sie unwider-
ruflich zwang, Kartenspiel, Liquorbar oder die vor
dem Sturme schützende Zuflucht der eleganteu Sa-
lons und Cabinen zu verlassen, um dem Racing bei-
zuwohnen und sich wo möglich an den Wetten pro
und contra ,,Rendeer« oder »Minerva« betheiligen
zu können. Jch glaube, in jenem Augenblicke wäre
uicht das gichtbrüchigste Geschöpf in der Cabine ge-
blieben, sonderu hätte sich auf Deck oder doch we-
nigstens auf die Galerie vor den Kajüten tragen
lassen, und bin überzeugt, daß selbst der ärmste Teu-
fel von Passagiey vorausgesetztz daß yankeesches Blut

in feinen Adern floß, den letzten Cent auf eine Weite
zu riskiren bereit war. . Die zartnervigen Ladies
vergaßen, auf das Toben des Windes und» den nie-
derschlagendenlästigen Rauch der Schlote, die mit
ihrem schwarzen Hauche selbst die Galerien des Da-
menfalons nicht verschenken, die Stutzer und No-
tabeln auf ihr exclusives, znrückhaltendes Benehmen,
die Nord- und Südländer auf ihren Antagonismus
in politischen Dingen, der 1856 fcharf hervortrat,
zu achten: alle Welt hatte nur Augen für die Wett-
fahrt und Ohren für die Debatten darüber; im
bunten Durcheinander stellte sich Kopf an Kopf an
den Bordseiten des Dampfers auf, in lebhafter Span-
nung den Ausgang des Rennens erharrend; aber
niemand fchien seltsamer Weise daran zu denken,
mit welch großer Gefahr unter- den obwaltendeu
Umständen ein folches Racing verknüpft fein könne.
Die Nationalleidenschaft der Menge war erregt, alles
Dawiderreden kann nicht mehr in Betracht.

Der Kampf hatte begonnen und es unterlag keinem
Zweifel, daß anch an Bord des gegnerischen Dampsers
Wetten contrahirt und alle Hebel in Bewegung ge-
setzt wurden, den Capitänder ,,Minerv-a« zu äußer-ster Energie anzuspornem Die Maschinen beider
Schiffe arbeiteten mit ungeheurer Kraftanstrengung
stärker und stärker; ohne alle Frage wurden sie ge-
radezu« überheizt: so hing es hier wie dykt nnx von
einem Zufalle ab, daß Alles glücklich ende. Jn die-sem Momente aber ein Bedenken zu tragen, wäre
ganz und gar unamerikanisch gewesen, und ich mußgestehen, ich selber befand mich in einer Aufregung,
die kein Gefühl der Besorgniß neben sich aufkommenließ. Wieauch der Gegner alle Kraft seiner Maschi-nen bis-aufs Äußerste ausbeuten mochte, ek wen:
doch nicht unserem »Rendeer« (Rennthier) gewachsen.
Dieser rückte näher und näher unter den stürmischenHurrahs feiner Passagierez selbst diejenigen, welchefür den gegnerischen Dampfer gewettet hatten nnd
nun mit Fug und Recht den Verlust ihkek Dpqaxs
in nächster Aussicht sahen, jubelten wie besessen, dennes ließ sich nicht leugnen, daß der ,,Rendeer« imBegriffe stand, sich gloriously aus der sAffaire zuziehen. Schon waren die Spitzen der« Bugs beide:

Schiffe in gleicher Linie, schon wollte sich neuer
Jubel jeder Kehle an Bord des ,,Rendeer« entringen,
da ertönte ein entsetzliches Krachen in seinem Innern,
unmittelbar von einer fürchterlichen Erschütterung
des Schiffes begleitet. Jch stand ganz hinten am
Steuerbord und starrte entsetzt über den Dampfer hin.
Eine Feuersäule schoß aus dem Maschineiiraume
empor, zerrissene Planken, zertrünnnerte Eisentheile,

«Meuschen mit sich fort in die Luft schleudernd. Der
Radkasten leewärts brach auseinander und verschwand
sammt dem Eapitän in der aufbrausenden Fluthz
das Pilotenhaus stürzte zersplittert zur Seite und
riß eine Anzahl Passagiere über Bord. Wehgeheul
erscholl, wiistes Geschreiz wer nicht zum Tode ver-
wundet war, stürzte iin rasender Hast nach beiden
Enden des Dampfers, der zu sinken begann. Der
Kessel ist gesprungen! schrie man da und dort —

Hilfe, Böte aussetzenl
Es war ein entsetzlicher Moment, Alles drängte,

stieß, jammerte, Kinder und Frauen wurden zertreten,
jeder dachte im ersten Augenblicke nur an die Rettung
des eigenen Lebens. Einige sprangen über Bord,
Andere wurden hinüber gestoßen, etliche Männer be-
mühten sich, diepaar Böte des Dampfers auszufegen.
Nun berührte eine der Jollen die Fluth, in nächster
Secunde kletterteund sprang ein dichter Menschen-
knäuel hinein, überschlrig sich das schwankende
Fahrzeug; neues »Wehgeschrei. Der Sturmwind
aber trieb die Flammen übers Deck, die aus dem
rings zertrümmerteri Maschinenraume des mehr und
mehr berstenden Dampfbootes schlugen, dessen schief-
stehender, zerrisseuer Kessel Rauch und Flammen
ausspie. Uns blieb nur eine Hoffnung —- der
Beistand des gegnerischen Dampfers und der übrigen
Fahrzenge, die in der Nähe den Mississippi belebten.
Und in der That, die »Minerva« hielt, ihre Riva-
lität vergessend, kam nahe an uns heran, uns aus
unserer kritischen Lage zu befreien. Das konnte nur
mit der größten Energie, vor Allem aber mit der
äußersten Vorsicht geschehen, denn der heftige Wind
streute die Feuergarben dem hilfteichen Fahrzeuge zu.

Ich weiß kaum selber, wie ich von Bord des
»Rende"er« kam, der«rettungslos verloren war. Kurz,

eine gute Viertelstunde nachder Explosion fetzte mich ;
und etwa zwanzig andere Passagiere des »Rendeer«
ein Boot am Nordostufer des Mississippi ans Land,
im Angesicht Altons, das ich ohne meinen Reisekoffetz ·
aber doch mit gesunden Gliedern erreichte. Wohl H
fünfzig Personen waren verunglückt, der Dampfer
und die Waaren verloren, welche er mit sich geführt
hatte. Am Tagedarauf las ich in den« Journalen Zeine Notiz über die entsetzliche Katastrophe, und da- j
mit war die Sache abgethan. - 3

Die Nationalgesetzgebung in der Bundeshaupt-«
stadt Washington hat längst die Wettsahrten der i
Flußdampfer verboten und auf die Uebertretung des
Gesetzes eine hohe Strafe gefetzt Dieses hat dem I
waghalsigen SteatnboohRacing wohl mehr oder
weniger Schranken gezogen, aber es nicht ganz
unterdrückt Noch heute geschieht, was ehemals ·»
geschah; die Dampfboot-Wettrennen werden wohl an H.
der Tagesordnung bleiben, denn das ·Publicum selber fnimmt dafür Partei. Und mit den nationalen Pas- i
sionen der Völker ist ja nicht zu rechten!

Universität nnd Schule. , LAus Leipzig, 25. April, wird geschriebenr »,-Heute feiert der ordentliche Professor der Theologie
»und zur Zeit Bector magniticus der UniversitätLeipzig, Domherr und Consistorialrath Dr. ChrI- ILuthardt, sein 25-jähriges Jnbiläum als ordent- ·

licher Professor. Derselbe, ein gebotener Baier MIV .
früher in Erlangen und Marburg habilitirt, hat le«

,
1856 an der hiesigen Hochschule als beliebter Lehkekk
aber auch für weitere Kreise, namentlich durch feine »
apologetischen Vorträge, die vielfach im Druck CUF
gelegt und in mehre Sprachen übersetzt worden sind,sowie als Herausgeber der ,,Allgemeinen evangelisch-lutherischen Kirchen-Zeitung« eineü mfassende und em-
flußreiche Wirksamkeit geübt. , Z

— "Jn Gießen ist vor wenigen Tagen als
Assistent er: der Entbiudu»gerste1t, wie met; M
ver: dort schreibt, Dr. Ekkget rmd qleichzeitcg Als s?Assisterit an der Entbindunganstalt VI. Teuffel
verpflichtet worden. Max: teur- alsp mit Volkes«
Rechte sagen, daß zu Gunsteii der alma mater Ludvsz gesie-irre Hirt-met urd Höre i« Bewegung ges-St «

worden sind.
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leistenden sich nicht nur zu Treue und Gehokfavm
St. Mai. dem Kaiser und dem kaiserltchen Hsiufe
gegenüber, sondern auch CUEN Vehökdeissesenubers
.- und diese habe er namentlich AUfAEfUhkk —

verpflichten hätten. .»Ne-ts»-1ich«(!), fest de! zGvlvs -

Correspotident hinzu, »was dieses VICIEIT mcht Ufch
dem Sinn; es erhob sich neues Murren und Viele
beabsichtigen über· den POstVV Klage zusyhren Wegs?
Ungesetzlicher Interpretation des Eises-Textes .

-- Selbst unter der nicht gerade« nahe liegenden
Vokauzjetzsznzz daß der «»GolosQCurreshondeiit die-

ses Mal in allen Details nahrheitgemaß berichtet,
vermögen wir sticht den geringsten Vorwurf aus dem
Verhalten der beiden Pastoren abzuleiten: der erstere«
Vorfall ist eine Lappalie undreine Cassenfragez w»1e man

aber ans der Mahnung, nicht nur St. Masestat und
Seiner» Hause, sondern auch den Behörden zu gehorsa-
men, einen Vorwurf herleiten kann, erscheint uns gera-
dezu unerfindlichz szdie rechte Treue und der rechte
Gehorsam unseren: Kaiser gegenüber dünkt uns un-
vereinbar mit Ungehorsani nnd Untreue gegenüber
den Landesbehördem — Daß übrigens der Autor
der »Golos« - Correspondenz es mit den Thatsachen
nicht allzu genau nimmt, geht zur Genüge aus der
von ihm gelieferten C ha r a k t e r ,i st i k d e r
deutschen nnd estnischen Organe
unseres Landes hervor. So hat er das Unglück-
als gctreuesSpiegellsild der herrschenden Anschauun-
gen in der baltischen Tagespresse den im vorigen Jahre
in der ,,Balt. slJtontsschM erfchiencnen Artikel ,,Zur
Lage« einzuführen —- einen Artikel, welcher bei der»
gesammteti baltischeii Presse gerade auf lebhaftesten
Widerspruch stieß. Die estnischen Blätter charakteri-
sirtder Correspoiideiit folgendermaßen: »Die ,,Sa-
kala««, der ,,Perno Post« und »Eesti Post« stehen«zu der volksthümlichen Fahne und verhalten sich
gleichzeitig mit Sympathie zu· demgdentscheri Ele-
mente, d. i. sie treten für diezdeutsche Sprache, die
deutschen Ordnungen und Bräuche ein. »Das Licht«
(Walgus), herausgegeben von einem Rechtgläubigem
kämpft für die Verschmelzung mit den Rassen, hat
aber leider gar keine Popnlarität unter dem Volke,
zum Theil in Folge der Unbildung und Rnhmredig-
keit des Redacteurs«. ««

. Ein ungerechtfertigterer
Vorwurf, als der obige des ,,Golos«-Corresponden-
ten in Betreff der Sympathie zu dem deutschen
Elemente, ist wider.die "»Sakala« sicherlich noch nie
zuvor erhoben worden» «.

— Der Druck, welcher seit dem Kriege aufHan-
del und Verkehr lastet, spiegelt sich u. A. darin
wieder, daß die von der Regierung den Eise n -

bahn-Gesellschaften zu zahlenden Garan-
t i e - S n m m e n stetig gewachsen sind. So hat,
wie wir dem »Golos« entnehmen, die Regierung im
Jahre 1878 nur 11,321,617 Rbl., im Jahre 1879
dagegen»14,322,2(«)2 Rbl. undiin Jahre 1880 endlich
20,329,790 Rbl. an Garantie - Zuschüssen zu zahlen
gehabt. — »Aus diesen Ziffern erhellt zur Genüge,
wie beträchtlich der Eisenbahnverkehr in den letzten
drei Jahren zurückgegaikgen sein muß, und leider ist
für das laufende Jahr bis hiezu keineswegs eine
Wendung zum Besseren vorauszusehen.

In liikval ist, wie die Rev. Z. meidet, das Eis auf» der
Rh e d e seit dem Sonntag unsicher, dbgleich sich an
einigen Stellen, namentlich vom Wiemsscheii Strande
bis znm Hafen hin, Treibeisblöcke in einer Mächtig-
keit bis zu 14 Fuß Dicke vorfinden. Von der IKolk-
schen Bucht aus ist, soweit das Auge reicht, kein
offenes Wasser sichtbar. — Die H a f-e n a r b e i-
ten sind inzwischen in« erfreulicher Weise vorge-
schritten So ist die Ausgrabung des Hafenbassins
bereits soweitausgeführtss daß man die ersorderliche
Tiefe von 23 Fuß erreicht·hat, ohne aus irgend welche
Hklldertiissg etwa eine Fliesen- oder Lehmschichy Grund-
Wasser oder Aehnliches gestoßen zu sein.s . In Filum herrschtnach einer kurzen Pause aber-
mals ein überaus reges V e r k e h r s l e b e n: bis
zum 16. d· Mts. waren im Verlaufe dieses Jahres
bereits .200 Schiffe in Libau angekommen und 158
Schifse aus dem Libauer Hafen ausgelaufeir »

St. Dritt-hing, 20. April. An erster Stelle be-
spricht der ,,Golos« in seiner heutigen Nummer die
Judenverfolgung in Jelissawet-
g r a d und-,in"der That verdient dieses Ereigniß
als ssymptoniatische Kundgebung einer in einem gro-

ißen Theile Südrußlands vorherrschendeii Volksbewe-
gung allgemeine Beachtung. Wie stets bei ähnlichen
Volkserregungen hat der furchtbare Exceß in Jelissa-
wetgrad in einem ganz unbedeutenden Vorfalle seinen
Ursprung gehabt. Jn einer der zahlreichen Schänkeii
Fer Stadt, berichtet der ,,Golos« auf Grund« der
THE« zUgegangerien ausführlichen Telegrammq zerbrach
einer der Gäste das Glas , aus dem er trank.
D« JUhaber der Getränke-Anstalt, ein Jude, begann
hterauf mitSchlägen auf den unvorsichtigem vielleicht
aUch schwer betrunkenen Gast einzudringen. Kaum

YOU« di« Mist in den Schänken befindlichen Bauern
hievon Kunde erhalten, als man immer lauter den
RUf hör« »Man schlägt die Unsrigeii l« — und
das ZSVstHVUUISWSVk begann. Die Synagogem alle
jüdischen Häuser und Läden wurden deu1olirt. Am
Meisten erbitterten den wütheiiden Haufen die Schüsse,
welche CUs de! Mitte der Juden abgeseuert wurden.
Alle Habe der Juden wurde vernichtet, das in ihren
Wohnungen vorgefundene Geld in Fetzeu gerissen,
mehre Straßen waren von den aus den Kissen der
Juden ausgeschütteten Federn wie· mit Schnee bedcckt,
die Straßen-Trotioire von Trümmern jüdischen Haus-

geräthes und«Möbeln versperrt; von der ganzen
jüdifchen Habe nahmen die Excedenten nur einen
Artikel zu sich —- den vorgefundenen Branntwein.
Ein Jude ist getödtet worden; gegen. 200 Menschensind verletzt worden ; die Zahl der detnolirteii Häuser
belänft sich auf etwa hundert. Die localen polizei-
lichen und militärischeit Kräfte erwiesen sich bald als
nnzureichend für die Niederwerfung des AufruhrsTaus Nowomirgorod wurden« drei Schwadronen des
Olviopolschen Ulanen - Regimeiits und ans Nikolajew
einen Bataillon nach Jelissawetgrad beordert. Erst
nachdem diese Trnppeti angelangt, gelang es,· die
Ruhe wiederherznstellem Gegen 400 Menschen sind
verhaftet worden( Vorab ist keinem Bauer gestatteh
die Stadt zu betreten. — Der »Golos«« kann« nicht
mithin, sein Bedauern über diesen Exceß auszuspre-
chen, findet es aber doch beachtenswerth, daß von
jüdischer Seite der Streit angefangen worden sei,
indem ein Jude den ersten Schlag ertheilt, und daß
die Juden bewaffnet gewesen nnd sogarmehre Schüsse
anf den tobenden Haufen abgegeben. Schließlich
macht das russische Blatt dem örtlichen General-
Goüverneur dein-unserer« Nieinung nach sehr wohl-
feilen, Vorwurf, daß er nicht auch in Jelissawetgrad,
gleich wie er es- in Odessa gethan, durch besondere
Vorkehrungen derMöglichkeit eines derartigen Wirth-
ausbruches des Pöbels vorgebengt habe» .

-
— Se. Mai. der K a i s er hat am 18. d. Mts.

in Gatsehina eine Deputation der Alt-
gläubigen Moskaus Allergnädigstszu em-
pfangen geruht. »Diese Thatsache«, bemerkt hiezu
die ,,Neue Zeit«, ,,beansprucht gerade jetzt eine be-
sondere Bedeutung, wo in Vcoskam tvie auch hier
in St. Petersburg, fiel) Ereignisse vollzogen haben,
welche der Secte der Llltgläubigen einige Hoffnung,
auf ein zuvorkonimenderes Verhalten gegenüber ihren
unablässigen Bitten um Toleranz zu gewähren ge-
eignet scheinen. Jn StpPetersburg ist bekanntlich
ein Kosak nach altgläubigem Ritus feierlich bestattet
worden, gleichzeitig öffneten sich in Bkoskaii die
Tempel der Altgläubigen, ohne daß s bis hiezn die
Polizei dem entgegengetreten wäre. Wir wünschen
von Herzen, daß die eigenthümliche Stelluug dieser
Millionen von Ru«ssen, an deren heißer Liebe fürs
Vaterland und den Zaren Niemand jemals gezweifelt
hat, bald beseitigt werde. -

— Zum Curator des St. Petersburger Lehr-
bezirks ist, nach den Jnformationen der ,,Neuen Zeit«,
der seitherige Director des historischephilologifchen
Instituts, K e d r o w , designirt worden.

— Am vorigen Sonntag Nachmittags hat sich,
wie wir aus dem St. Pet. Her. ersehen, der com-
mandirende General des Garde-Corp.s, General-
Adjutaut Gras Schuwalow, in der Michaekåljkanege
von den am 1. Mai zur E n t,l a s s u n g kommen-
den Mannschafteti des Jahrganges 1877 der l. Gardc-
Jnfanterie-Divisioti verabschiedet. Mit diesem Jahr-
gange scheiden die letzten Mannschaftety deren Brust
noch mit der Kriegsdetikniünze geschmückt ist, aus den
Reihen der Regitnenten .

—— Wie der ,,Porjadok« erfährt, beabsichtigen
zahlreicheBesitzer sog. B a s ch k i r e n"-L ä n d e-
r e i e n im Gouvernement Orenburg dem Beispiele
des Fürsten L i e v e n zu folgen nndihihre Lände-
reien der Krone zurückzuerstattem « «

— Wie dem »Golos« unterm 19. d. Mts. aus
Schlüsselbiirg gemeldet wird, ist das N e w a -E is
bereits stromabwärts getrieben und der Eisgang ans
dem Ladoga-See hat feinen Anfang genommen. —

Der Verkehr übeks Eis ist zwifchen Kronstadt und
Oranienbaum bereits «äußerst gefährlich geworden.
Man hofft, am» Dienstage die Dampsschifffahrt-Ver-
bindung zwischen» den genannten beiden Orten eröffnen
zu können. —

—- Mit aufrichtigster Trauer bedauert der ,)Golos«
des Eingehen der Zeitung »Molwa«.«
»Mit der ,,Molwa« —- lesen wir daseibst —— hat
derjenige Theil der russischen Presse, der von den
Gegnern der »liberale« genannt wird, ein überaus
achtungwerthes Organ verloren. Jn unserer ohnehin
kleinen Familie sind wir um ein Glied ärmer ge-
worden« Zu jeder Zeit wäre dieser Verlust fühlbar
gewesen; gegenwärtig» berührt er uns doppelt empfind-
lich. Die Zeitung »Mvlwa« kennzeichneten Festigkeit
und Consequenz in ihren Ueberzeugungety die mit den-
jenigen des besten und aufgeklärtesten Theiles unserer
Gesellschaft zusammenfielew Muth und Mannhaftig--
keit in ihrer Ausdrucksweise«. . . »

In Lremeutschug sind in der Nacht auf den U.
d. Mtå an vielen Orten, hauptsächlich an den Ge-
bäuden der Eisenbahnwerkstätteiy an die Arbeiter
gerichtete Proclamationen verbreche"-
r i s ch e n J nh a l t s gefunden worden. Einer
der Verbrecher, welche die Proclamationen verbreitet
hatten, ist, wie der Most Z. über diesen Vorfall
berichtet wird, auf einem Dampfer bei Kiew Vet-

haftet worden. Man fand bei demselben 24 Produ-
mationen vor. - «

Zins dem sfamaruichen geht dem .,Golos«- Mit-
theilung zu von einer jener öffentlichen Dis pu-
t a t ,i o n en , wie ,fie fo häufig zwischen Vertretern
der griechifclyorthodoxen Kirche und der Altglänbigen
ausgefochten worden find. Angesichts des zunehmen-
den Abfalles der Beichtkinder zur Secte der Altgläm
bigen rief, lefen wir im erwähnten Platte, der Geist-
liche des Dorfes Kafakowka den in der« orthodoxen
Welt berühmten Mifsionar Kyrill zu Hilfe, um mit
einem von den Vorstehern der örtlichen priesterlofen

Sectirer aus dem Wladimirschen Gouvernement, dem
ebenfalls berühmten Schriftgelehrteii der Altgläubigen,
Sykow, eine Disputation zu bestehen. Dieselbe
wurde im Scbnlhause im gBeisein einer großen
Menge Volkes, Orthodoxer und Sectireiz abgehalten«
dauerte einen ganzen Tag und endete mit der Nieder-
lage des Missionars Kyrill, der auf 58, gerade auf
die Schriften der größten Feinde der Sectirer begrün-
dete Schlußfragen Sylow’s keine Erwiderungen hatte
geben können, aber versprochen hatte, am folgenden
Tage die Antwort zu ertheilen. Das versammelte
Volk erwartete aber am zweiten, auch am dritten«
Tage vergebens den berühmten orthodoxen Piissionar
—— derselbe hatte dem Orte bereits den Rücken gekehrt.

« A u s W e r r o. .

— Aus Werro geht uns nachfolgende dankenswerthe
Mittheilung zu :

Am Sonnabend, 18. April, etwa um 6 Uhr Nach-
niittags, stieg aus einem Nebengebäude des Kaufmann
E lst e r ’schen Hauses dicker schwarzer Rauch em-
por und etwa zehn Minuten später stand das ganze«
Dach in Flainmen, worauf unmittelbar von der einen
Seite das K e s; l e r ’ sche Wohnhaus, von der an-
deren die Elstersche Handlung in B r a n d geriethen.
Die Situation war demnach, als die Hilfe erschien,
eine äußerst kritische. Den energischen Anstrengungen
unserer Freiwilligen Feuerwehr gelang es jedoch, schon
nach einer halben Stunde das Feuer an den beiden
angrenzenden Häuser-i zu löschen und es auf das
Nebengebäude, welches die Waschküche, ferner Stall,
Heuboden, Wagenremise 2c.«enthielt, zu localisiren,
welches "Nebengebäude, da es äußerst leicht ge-.
baut war, ·fast gänzlich niederbrannte Nach halb-
stündiger Arbeit war das Feuer vollständig gelöscht
und somit jede Gefahr vorüber. -

Diesen fchnelleii Erfolg verdanken wir dem muster-
haften Eifer unserer Feuerwehy ebenso wie anderseits
derchereitwilligeii Unterstützung von Seiten« des an-
wesenden Publikum. Sogar eine ganze Schaar Da-
men war mit demBergen »des Eigenthums beschäftigt
und die zarten Hände und schwachen Kräfte derselben
halfen auf's Tapferste selbst schweres Hausgeräth fort-«
schaffen. — Mögen auch strenge Kritiker noch Man-
ches an unserem jungen Löschwesen — die Feuerwehr
existirterst ein Jahr —— auszusetzen haben: Eines
steht unanfechtbar fest ·— der gesunde Gemeinsein und
der edle Eifer der Bewohner Werr"o’s in der Hilfe-
leistung beim Unglück des Diebenmenschen —- was
auchibeini Brande des Elster’schen Hauses wieder
einmal so schön hervortrat.· - —-ii—.

, » - Jllauuigsaltigesk »
, Feldzeugmeister Benedek. Der Te-

legraph hat uns dieser Tage Kunde gebracht von
dem Ableben des österreichischeit General-Feldzeiig-
meisters Ludwig von Benedek, der für dieDeutschen
specielleres Jnteresse hat wegen der militärischen Rolle,
die derselbe im preußisch - österreichischen Feldzuge
von 1866 inne hatte. Jm Jahre 1809 zu Oeden-
burg in Ungarn geboren, trat Benedek 1822 als
Fähnrich in die österreichische Armee. Er avancirte
rasch und stand im Jahre 1846 bereits als Oberst
an der Spitze eines« Jnfanterie-Regiineiits. » Als
solcher war er zunächst bei der Unterdrückungdes
galizischen Anfstandes erfolgreich thätigz im August
des darauf-folgenden Jahres zeichnete er sich in Italien,
namentlich bei Curtatone,. und 2 Jahre später bei
der Einnahme von Niortara aus, worauf er zum
sGeneralmajor befördert und im ungarischeii Feldzuge
verwandt wurde, in -dem er sich neue Lorbeern
erwarb. Jm Jahre 1853 Feldmarschall-Lieutenant,
wurde er 1854 in Lemberg, 1859 in Jtalien als
Eorpscommandeur verwandt und zeichnete sich im
letzteren Jahre in der für die Oesterreicher unglück-
lichen Schlacht« von Solferiuo in so hervorragender
Weise ans, daß man seinemEingreifen die Rettung-
der Armee vor der Vernichtuiig durch die verbündete
französisch-sardinifche Armee zuschrieb. 1866 wurde
Benedek General-Feldzeugm"eister und Ober-Coinn1an-
dirender in «Ve11etien." Jn Berücksrchtiguiig seiner
bisherigen militärischen Erfolge wurde erbei Aus-
bruch des preußisch-österreichischeii Feldzuges zum
Obevcsjommandirenden derBöhmischen (Nord-) Armee
ernannt. Das Vertrauen, welches man anf sein
FeldherrwGenie setztkrechtfertigte sich in der Folge
jedoch nicht« Persönliche Schwierigkeiten niit den
ihm, dem Bürgerlichem unterstellten, meist» adeligen
militärischen Führern, fehlerhafte strategische Maßnah-
men, namentlich Zersplitterung seiner Kräfte gleich zu
Beginn des Feldzuges, Mangel an wirklichem Ver-
trauen zu seiner Armee, deren fehlerhafte Beschaffen-
heit ihm bekannt war, sowie vor Allem die Versäum-
niß , »daß er nicht rechtzeitig dem Einmarsch der
preußischen Armee entgegenzutreten unternahm, brach-
ten ihn schließlich mit seiner Armee in die strategisch
ungünstige Stellung bei« Königgrätz, wo er nach ta-
pferer Wehr total geschlagen wurde. Jn seinem Com-
mando hierauf abgelöst und vor ein Kriegsgericht
gestellh von welchem ihn eine allerhöchste Eabinets-
Vkdte jedoch befreite, zog Benedek sich in’s Privat-
leben zurück, und verbrachte seine letzten Lebensjahre
in Graz. Ein— tüchtiger Soldat, persönlich tapfer
undunerschrocken vor dem Feinde, hat er der öster-
reichischen Armee wiederholentlich erhebliche Dienste.
geleistet und erfreute sich bei "seine·n Soldaten der
allgemeinsten Beliebtheit; an höherer militärischer
Begabung, an strategischem Genie fehlte es ihm jedoch
fast ganzlieh Seine Soldaten-Laufbahn liefert ein
drastisch illustrirendes Bild seiner militärischen Be-
gabung. . "

—— Ein hübsches Bonmot. Man unter-
hkklt sich in e ner Gesellschaft von einem Theater-
stucks »Das Stück ist von Thiboust und von mir,«
erklärte ein anwesender Amor. — »Warum so be-
scheiden, sagen Sie doch von mir und von Thiboustl«
versetzte eine Dame. ·«- ,,Das hätte ich gesagt, wenn
das Stück .nicht durchgefallen wäret« ineinte der
schlaue Autor.

geraten »
T Dem Kaufmann L j u b i m ow wurde um die

Mittagszeit des 17. April von seiner am Ausgange der«
Holzstraße am Embachufer liegenden Lodje ein Tau
im Werthe von 8 RbL gestohlen. Dasselbe wurde«

alsbald nebst »dem-·Dieb«esz"e·rmittelt, den inrsVökhiilts
Mß zUtU geringen Wer-the des gestohlenen Gegenk
stalldes eine empfindliche Strafe treffen dürfte, daToelkfglekdtk sereits einige Mal für Diebstahl bestraft

«« Lautam 18 April Seiteus der VerwaltungI ·

de? W E f ch Tit! st alt gemachter Anzeige sind in?Laufe »der lstztkss Wocheii daseivst 3 Pnittheiiide uuv
EM TIfchkUch Im Werthe von ca. 12 RbL gestoh-
len worden. . « . -;"".

Z« . . z, -«

- ZUfVIgE Vskkeffsllder Anzeige sind am Abend des7
18. April mittelst Nachschlü l« « d» d«"kBlumen-Straße belegenen v. ff; is e laffcheiitgauase
Jaquette nnd ein schwarzer szSzshgfspzsz km Wexxhkvon 36.Rbl. gestohieii worden. «

«·

«« In der »Narht auf den 22. Llpsl «st ' d
an Fer Alexatiderstraße im» P il t i n Weise» lshaiitfelegenen B e r g m a n n ' scheu Galanten» u. Uhren-sHaiidliing ein Einbruchsdiebstahl verübt worden.
Der Dtebhatte, wie es sich erwiesen, das die Lade des
Schanfensters verschließende Vorhängeschloß geöffnet,
die breite, Fensterscheibe ecngedruckt nnd nach Angabe
Bergmann 13 silberne Taschenuhren, 6 nengoldetie des
Uhrketten, 2 Stücke Lein, einen Sonnen-nnd Regen-
schirm, im Gesammtwerthe von 223 Rbl"., gestohlen.

« Todte-klipp. s i
Heinrich W a chter Organist der deutschen«

nnd schwedischen Kirche i«n Wiborg, f im 63. Le--
bensjahre am 11. April in Wiborg. -«b"Frau Emilie Agathe LonifeF r e h b e r g ge .

Lehre, s im 2—2. Lebensjahre im; 12. Apisir iikkriigiii
Ludwig L a ng e, s· im 29. Lebensjahre um den

14,. April in St. Petersburg.
L

,

d . 2Veterinair - Arzt Andreas in e , T am 1 «.

eipkii i« Rigci »

«
« -

Frau Jnlie D i t t m e r, geb. Ema-is, «-s-· im
86. Lebensjahre am 15. April in -Riga. X - i«Frommhold Otto Baron T a u b e ·m 65.

Lebensjahre am .18."April in Laupa:(E«stlanf?)..-l· »» -Frau Marie v. V of; geb. Harwano g um
den 20. April in- RevaL

«

»
«

·

n Tklr kommt;derJntertrTeleggraph»enF·Ag»ei1t»nx.
Zions-on, Donnerstag, Z. Mai (21.»"Ap·ril). szDszer

,,Times« wird aus Konsiantinopel genieldet,sz ein,
Jrade des Sultans» sei ergangen, welches die Pforte
autorisire, die von-den Mächten vorgeschlagene Lösung
der griechischen Grenzsrage zu acceptiren».- Die offi-
.cielle Mittheilung von der erfolgten Annahme dersel-
ben an die Botschaster erfolge deinnäcbsh « « J» .sz- »:

Iublith Dienstag, Z. Mai (21. April).· Dillon
ist aniMontage in Partasliiigton verhaftet worden
und wird am heutigen Abendehierheic in Geweiht-sam gebracht werden. . z» ».

, .

· Paris» Dienstag, 3.- Mai (21. AprilYgzDas
OccnpatiomCorps für Bizertaroelches d.ie -Dryade«.«
und die »Sarthe« nach Tunissbriiigenc iunfaßt
2000 Mann. Man glaubt, dieselben würden heute
ausgeschifft werden und die gestern gelandeten Martin-
soldaten ersehen. Bizerta sollbesetzt werden, weiles das Centrum der Verproviasitirtmg der Kruinirs
war. Die Besetzung Bizerta’s· wirddie Einschließuiig
der Krumirs vollenden und die Verproviantirung
der französischen Truppeti erleichtern. Zahlreiche
Stämme zeigten den französischen CommatidantenIhre Unterwerfiing an. DieTr1tpp-en-Abtheilung, welche
bei Bizerta gelandet, rückt« auf - der Eisenbahn »vor
und wird die ganze Linie schützeiy welche bereits im
Westen von den Colonneii Bräute und. Logerot stark
besetzt ist. . ·- - « » s; »: ;

» Nachrichten cfus Geryville zufolge versuchten bis
zum 29. April die feindlichen Stämme keinen An·-
griff auf Geryvillep , — r « ;

Dienstag, «21. April, Mittags «= .1«0,55vFuė.Y
.Mittwoch, U. April, Mittags« F» 10,"7»5 Fuß.

Handeln« iindIiirscikklachtirhtknz «

«
Iiiga 18. April« Das, Wetter will immer noch

nicht wärmet werden» Die legte Nacht brachte sogar
Frost. Auf ·dem Lande« wird. der Mangel an Regen
immer— fühlbaren Roggenfelder und Wiesen sind
noch grau. Der Meerbusen ist,«sreivoü« Eis, die
Passage westwärts von« Domesneesi.a-b»ejr. immer noch
gesperrt. Jn den näehsten Tagen sind die erstenStrusen bei der Stadt zu erwarten, da sechs bereits
gestern Dünaburg passirt haben- Die Situationunseres Getreidemarktes hat sich nicht. verändert,
Verkäufer behaupten nach wie vor-ihre feste Haltung.
Für- N o g,g e n wird 33 bis 35 Kop. über das
Pfund gefordert, jedoch nur 30«Kop. geboten. Lim-nier H a f e r ist nach Qualität mit 98 bis 101
Kop.s pro Pud bezahlt worden, für? höhere Waare-
wird 103 bis 107 Kop gefordert. Für H a us-.s a men 125 Kop. pro Pud gefordert, 122 Kopz
geboten. L e i n sa me n unbeachtet. s« . z.

i Teiegraphifcherspg o-nr-seric!tr.--sp;»
SL PeäkråpbrikrlgsesåszBöx.ssg«« . c .

«« . ,- , «?

. ,W.ch r« s.«
London, 3 Mai. Ist» .« ." HEXE: gez-»F,- IN»ZTTIZTWZ : : : f :»: Ist« fis-site« «

onds- nnd Ae en- out s«
- . ·. .,-224-G1d.erzeigen-ers: i: gering; : : is; zzzzixs«- Jusckipiipiim . .

.-
. .

. .

— B« 9 »« Elb-
574 Baume-te, 4.Emiisioii. ·.

.
». 95 · F« «« Gid-

Rigaädiinaburget Eisenbkslctien .
«— 151 , Brit «— . Mk:

Bolog.-Rybinsler Cherub-Aktien -

«« I« - VI» jzj « GIV-

rssrseiierieseeexrrskisiisässit—r s
· Berliner VIII-le,-

»

s
»;zeätzPxxxkä April) 1881. c ’ - ·«Wschsslgzßzichkxiukz . . . . . . is« sei» sen-ais.

3 Monate Ist-O . . . « « ." 206 I. 20 Rcichspß
Nun. Ckevitbin ctür 100 sit-L) . .

. 208 s. — Neichgpa
Für die Redaction verantwortlichg i i —

Dr. G. Martia-sen. Cana- A. hasselblatt

D 92. Sie» xdtvtjche Zeitung. 1881.



IOI Ost Mk» gestattet. Dei-m, de« 222 April IM- Dttlck »Und Verlag von C«Mattiesen.

Zier« Ydtpt«feije.gjejisesxkk. 1.881.Mk TM.

,·· S· -«««
.

,
·

·« "s— ~ , . - - ,» , , ·»· · ·« . ··»··; · Die Beerdigung udseres am 20. d. M. entschlafenen Sohnes
»,- ,l« »in Vglalxsgleglgkoäles VERSIONS· sich

sl . sssiivk von Boelislensokii .
·

» iiur am Freitag, den 24sz d. M» um 1 Uhr NaMmjkzagV aus d» St· Johannisxirszhe stät-Enden·
am DoråiliseetisäjoLeu-this. April ·. E

« Dorp«’«de" U' Akt« W« «
;

,

· , iiiiatnie W gduillisetkspdlaältittileiliclsbewiesss insbe- ... « « Die e» kjj ·Am Freitag den 24. April beginne ich z» «· etwa» wszlchkk Ihn

«« · «s « - «« F; im Hotel London, Zimmer Nr. Z, einen seiner. YCTZWI Rlllldstättn tru-

Von den· D· t
«« ··- ··-·· · ««»»««»»« « « «« - « ·

.—..»x..,:e, I— V·! ags Pl? Amen,
»»

gs like- JgI!IpEI-gF-II- Zu? vor»
- ixrkkiicheszxmetsssxszssiksk

THAT« Publicat .. « « « z« O o P!iVAt-Petsoneu. . -«.
b« Hokjgeii JdohliegotsluhoNckifekgcg Kitthgesnseejaitvtxki Hårm Land« »« DsssHvuorar beträgt SR« dPcrfon.

the Angehökigen

aille Diejenigen, welche den Grund- unter Zustiiiiinung di: spHFjYZTJJUIIIE SCPUVAVSIICI den 25 Apkil C« meFider ogiiliihndlnltehGlasznalkerei ist naQ «
szf·sz"«·"L«yETänen«

»
«.

,··
·

· .
··

- · · · ·Ue one «· t« ·«

.
·

·

III· fUk ge in ihrem Besitze be« eisernen· unterm 1·.2. Makz H« de» « ·

Zeichnen m 3 Hectiotien zhiiitnelthfzxzakskj Ellik Gklllkllldtkllcllvllkillllgeni!
sin lchm VVIVFPUIHE fchllldcn lEkluß einer sach emnßenEd' kII d s ZU CTISVUSII. Die Ausla en fis« · VII, "««"·’""««««"«««"«ssssssssssssii-ssss-s-—-.--

desmittelst » iiochmals aufgefordert: behufs— Delatzaii und lhjtkjosttilfqg de .b ·« « « betragen 4—B Kop. ——g Meiiieegprekckp ssr"fc-P««kfchlskgk-
Wnwm

lhkk kefps Grundzinsgeldere nebst catio n nachfteheiider auf d dl« I. u klngelszwlaanschast stund« V« IV« Uhr Mittags Um) VVU sgi«g«ztn-Yersimäksp«
Stkaspkvzenteii sobald als möglich Herrn Edmspd Cz« M« ems im snnletleslioreius

Ntägiizspgkcher« » -

nnd« zwar spätestens bzs zum hörigell an» jdelr garltryäitiqitis ges Vvanemaine
glixedssdi ucher fur einzelne Gemeinde-

Co« Ykui d. J. bei« der Stadt-Eos Pol; Nr. 195 und Grzundrejitzk Fu? ——- « « e M k l Gusse-Vorständen jeder Akt

fLUVekWCIIkUUg "ciilziizahlen, widrigen- belegenen Wvhtihaiife cum
L« M« "«m«"«««6"""" sz«"3««·i""«’9««0"· " a e G«bspts.sp3’«««-V«'sck)!äiic-«

falls» die« Liste dser im Rückstande sowie auf dem« von» diesem oappegti Anfang 9 lllik Abg-ins» - weiße Ospnk«chez»» m» aus««- Zersciilage Juki« tjriige u. Scheut-en,

verbtiebesiien Jinmobiliensbesitzer Ei» Hub Hypotheken Nr 327 Tmmspl Die Fcsmkqagk discher Glas-it · ik-z·st«lackålcsiisg»ltszr,eJV«JZ«VE«VYFVETlVE-
net Kaiserklichen Dorpater Polizei. ten an der Ecke·d Salklekh—(’-Il- Rathe Kirche-its, iniqlasirte DesntaiifsiszlxtjsåsäzJkhtMtgk rafmmsp

verwaltung iiiigesäiimt zur execiitivii »Alexander iStrasze beelre als« smd nen und durch alle Buchhåieidllisinxzeerifkchlzes Milchfchssskkess 3150KIJLL ist— Stück( JT"lp7-J"Uts-lal-
«, l ( oon«««a«,"at)«

leben Beitreibiing der refp. Rüickstände Herrn Ferditiand STenem em beziehen: d« K« Zu beziehen aus der Anna· Ti-ssspfcrs-Jpuknnk,

übergeben werden Wird. hörten Grundskcki . amm ge· Tarwiliiie Esset s schen Fabrik - « V"«sz«-"«i"«ti"’«s-I"Uns«-

Dospah Stadmmtdmzz April 1881. , abertlb ·Wb»u e· annoch ruhenden, ; ·.. ·
. -n ·

»
åganisienekxreepaktitime-stiften,

Saaten« G. ». Hain« Mitte« Sckesldtsstsst jlliuusaia idamie
..N--.4. liiåhgesspchk D« de genas-sitz» Ein» e »P» i « ZEISSVI« Z««i«i«««« · «e s» »i « «. Gsxü,p.,sxx gkspesiiss s» -

Wemwerspn Hakelwerk Ober» di· erfordemchieir vgeotpflichtet erachten, Kodule ja koolile ja köigile aia- ssccålsåästznzoiktixsjkizivqtea- wie— thig in E»· · ·

ou«-

pahlen ansässigq unter Concurs Delation und zlltorteiftijrhttiilsihn Behufs « « armastajatele « die versciiiedgnätekktmnza etc« sowm z»- H TUYUMZUZ
geratheue Kaufmann A! d « - « ·—er in .. «

«z« EFLJTLLLIL

»Es-km» sich m« de» meifkäluxieineek Regspsteeheiådenlschuldposten zu thun. «. z « kkstspaxudz r w um· d Ftlstklltrsete dieEzxi Heilung sit-rann, onna. jun, vek

Jskzubkgerssautbezgebrächterxzzeweife scheinit
chU Postensz inglche he. . . · empäeeäåu estaniliheile empfing— uud Uf )e prache zu erlernen wunscht

igitinigtkxsud hieselbst dieeiuzeige ge. zahn ZZFEOHFZ EVEN Wfk be« s» »
.« «? lijiliuiikil F. Vogel sucht Attftmhmc

MAY-a daß « Usicht Mehrssinfvluent treffeiidenzljkzrkund et« dabeiszdæ be· rochågieilsxzzosålten Und Un· g—.—-Hslmskkt«stkssss N« «17· i« Ein« HERR« FEMW Adkeiss HOtI

se! und· init den übrigenkGläubigern nicht mehr« auf m' g« QLFUMIWEU - W' e »Zum VerkaiiFsGTTiT«———·T— «'
«

,
ST«EIØZEHTIS«MTEVEUIPOEIIO Wege« Er- 1) eine aus d «

—«——————————E—M««iesp"« leis· l lges Cmme
Ikffsivvoefeiacs Geschäfte bei weit izekms Laegf tZWITchEU dem ptwakiikiikskxf zu 350 Nu. Zur-esse» Do« 2—-4 us» sucht kineSkn k

dtks ei« Behörde eingekommejspzst « s» Bmfch ujld dd!E« LeokF VVU B· Jakobson. beim Calefaciore daers gxolcha Frfkasen

tät-eben in sdicher Veranlassung bon Carl Gerich TJTTI Zksjtxssksgägratgr H
lkresbokuek Im unterzeiohuet THfLYIHYLYL«—«· iisietii Kaiseriichen v. -- . - e ' - .«« MY

Kzkchspzekzgerichte mä
diesseitige Pwbliccktjon d· d· 25 Mute »· szcvälko vrltteluKujllfcons empäehlt · W« Tod d» few

mit gbuten Zengnisseu wird fürs Land

geht-km» a· »· sah Nr« 797 an; dem« vßsjtliiiiigixuf Kaufschillingsforsp slosow. »
sLklsse Nr. 4. si

; TJNTOEM wslchs gsgeiidespeiiium e) ges-is« o» d«· S« Und RUDIVE « SXZ II CI El« EI« Pohktek FOÜIMIL

-
sssps

·«.« « s
,

·· · . " 1 «- . ·»

·

,

s

M» »ekkkff IV« CHVWUUUA des GV MUUN zUM BretsteiiemdsdxghkiFrifysssz » « andere Möbel und Wirtlisciiaits iiclisn

schüfis des genannten A· Smum Gut» Mal« Herrn Landraths Leim voenz », · U ilikanekkeslek sind zu verkaufen Garlowa-stj-g«sse

wendungen zu erheben berechtigt-sein Brasch am 24 October 1874 TMU IW « » Iwane« am Z« W« W· Mär« 1881 esehen «« 11433

teuren« hier-weh aufgefordert, solche. gesagt« «« as« 4 Nessus, Dis-« .
IV« · TIERE« seid e i« s« Z« Seins-eiska-

Mitiisesn Æeocheii n dato, d. i. sub Nr. 93 bei diesem Rathxringros Mlslkhmcsskc . . Dorpatek lJnivexssitnts-xikoixe. Jsdszkäsietiidvesöllixxd im Hohe gelegen:

« ·ZUM«-«- Ofen. b« d« - -
-- · .

———.— .. . «
Wisse-Ei. s« . «-»i«»kk:;.« Ei« II« bis-PS«lutgiiitkkåikkkikksiikist Wlhls VIII« Syw «« «"ch«««’ Es sstggexsssezgssss unt-tust(- Latini-inso-
gidähbairicfhkhteixz.esz·«w«rnltlng-« idqßYfqlls «« Umtischetl Lluträge werden— non dem

· achfendahr i Dorpats Mär: 1881. « Fa? de« Sommer U! Wlmwlslls yjsdss

Eznfwachen ~P,SIIJUFZFEY··F·HI·TFJEIUEe Rathe dieser; Stadt nun irn2Di2j2»j. Matties9q· Hi ZlskllzjszjjsmiksxEiskellsk, el7

-

««
««

’««
-

.··
- 9 « » « O) Fels »

titumehiiseivstserhoipeunskdeuioaZT« Zbiiidatsksiftleciiebeiiiifi EZZTImFkFtEYTLgTeF n m« Äbealkeixiispkespi w«sssz«·n"«ble Not« III) ÄIMAESU 89372732111233
dkksseiks Mlgktwmutene werde in« dsz « «. ·«.« «« s . «· Je Erz«

««

«
etekspukgs SCI1P8191·118-j8 IS-

dgs disisiiigsii Geistes. isåchslsksiz Bitt« .k?iTI";T-ch.?«-«3d WWII G Elt ii us us e
Fee-s qurGefchäftz nichtweinzuwendenz irqend nvrischeßechltlä itzt! O ei( aider i» kürzeglt elllnz evivxrxiursålctlie dArbeit durch» die Grösse der Einrichtung jede von «7 Ziinmern iiebst W" t ckg
haben und mit der Ueber abe befiel« d

,te Uasitlenillch is
u rle enheltausgekuhkt. bequemlichkeikelk Und E.

·Irk)i)clfts-

biien an den A Sikjzojzg s ske eh« reichte an. de« mehrekwahnken U9rw9ekcs wie auch eine kieiueassspkssteaer Datu-

der Eröffnun Fd ·re p. iiii qmiiiobilieiisgeltendmachen wollen, o · ss Zimmer» m« an» Wiråsmls bWIZPJ
Gkfchåffts»Einvgkstaeikdeiijksihthsenantjfen Plkdurch auwesprdert UUD UUgElViesen, l 1 2. T"O.terpeteitTsi2-i, im v. Pisa-zusehen- sorcsliceh REÆ FHVVEVUVSEU ""D·AU« e-« . e : « ;. re W , M«FF"· Z« erspagen NevaWStkaße

Ikkschlpkelsgskkht zim 20. April 188i. « e sah» e IN« Im? Fklst VII« EUIEM als B—i«elefeldkk, Jnkosspwsche
gut« OUEYIEOO könne-I »auf der Dorpab —-·——."—————————————-—-

» Kzkchfpkeikskzchter J. Rspnhlef un »sechs Wochen a« dato poknifche . ' HYÄØ.
Nvtaite Geer-i. s any« anöumfkdeniiiisekkmd izU machend «s' mnfche W« Jm Unterzeichneten Betrage ist ekschia »b. . «ng

»Die«
- · · no neu und in allen Buchhandlungen u ahenz »Du« ZUUMMI Mbst Entree und eine

Direction des Livlandifchen
3 h W

ritætsichaftlichens Gesmts . » An »diese.gadunq knüpft der Rath. ,
d F« MDVÜEHOE Beweis-sung Erst? ibevdtåcher ausbeuten-sc ais-i) «cln ed SWYF II? zYs"«m««««" P«"«"r«««

·» · e « lie anziinieldenden Forderungen« An. "- ’ · I e- · « - "
O

· -» s «

»·
-..» » «» tu er Und l. « « »

M vnntag wurde ein

bringtspghzemitgzur allggeameinen Kennb Yecrchtetrsetiätxu ·detcll«AU- empfiehlt
a) S· Ums« Hoolixiigiciiiiseraatiiaitniariasiclin galdkneg l· d

·,nisß,- daß der alljährlich stattfiiidcndee raumteii Frist itiiterbleihjsch salåbb Kirja pammd

Zsesitliche sAqshgt d G«,«··— »· «· ".en s o te- "», . » «· « . e R Jakob VFUMVUO De! Finder wird ebeten el-

.· » sene , · » « ·. · · . · .»-»s ·
»?

»· ·

Ung s» a-

stütTak de· o4»er im e der Praclufion ainterlieaen und so- E
· soll« biges gegen gute Belohn ixii C Huist

auf» dmg 29·»3»;gs .-.n» lahnsenzpferde ANY« »Hu GUUstFU Des Pfvbppanten S · :- .- chdks U— Ztgs.-Exp. abzugeben.

»· · Mai 1881 auberauuit diejenigen. Verfu un en diess ts » ChWSTZSD -Eflmene W« ««
"sz—"-—«-—sz—-

worden M und Um I·2.Uhr.Mjttags hoffen. werden Falls· le! ·ge- · · U pim .- « Lin Unterzeichneten Vorlage ist ex-

auf« idein xHofe Torgel (25 Weist Begründung-in dein Njchtsts The Ehre 0 ·

kgas kåisåinund m alte« Buohhnadluugeu

Vllns Oder Stadt Pension) beginnen · sein der preäcludirten Fdrgiehssqxns - · ,- h p Groß se, 187 Seit. init Abbildungen in Hvlzschn
.

.
wir .

« « « . -n« s ·« 'r« h « ,
.

W Vekkmss kaum-»« Zgfxggsxgs ges; Jedes; Ja. zu nnmsxpankkiekohen V«« e ««Cssi·»(;:·k·»p. .W. il. sliiiliowsliys breit:
Vtliibllll cstllischc Klkppck « Deletion des: oben siciiilfscjkdskfoil Z . Uksnzösisclics -l-·allkiltat) · M» «z M—

VllalllUkFltlUcU . » L· ncihers bezeichneten Forderungen T SWPHDS h« d « » der· Esssxskkstcohen
verschicdknc KreUzuiius«-4Pkiiductc. VIEIWS Vssfügt Und ksswsrkstselk t « r Verse« m ene Mohcl . i «-« s« -

-

Ig l Konstantin Nk l t b
· Riss- NTkkEkhAUse, den 18. April winden· .

» ··s -a« Zum Verkauf« Marktsttsasse Nr. Z, Haus
"««·’«!«9 may« so ·

rast, , e J
Donat, Rathhaus, d. 20. Nie-z 1881. Ha— Honlo——lUhk. I« deutscher Usbekkkagusg
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Zllalilischkk Tageøberichl a
Den 23. April (5. Mai),1881.

Im Deutschen: Reikljstage schleppe« sich die Ver-
handlungen unlcistig Fort; frisches Leben wird erst
die Debatte über das Arbeiter-"Uufallversicheruiig-Ge-
setz in dieselben bringen, wellches Fürs: Bismarck
noch in der gegenwärtigen Session durchberathen ha-
bszen will. Bereits hat die Discussioii über diese,Vor·-
lage im Ausschusse begonnen. Selbstverständlich bil-
det übrigens in den Kreisen der Reikhstagsniitglieder
die letzte Rede des Reichskanzlers den
Hauptgege1i-stand. der Conversatiom Es wird be-
stätigt, daß der Kanzler gerade in letzter Zeit des
öfteren in Privatgesprächen das Thema der Verle-
gung des Sitzes der Reichsregierung und des Reichs-
tages von Berlin nach einer anderen Stadt berührt
habe. Man hält indessen die Beinerkiitig des Kanz-
lers, daß schon in der· nächsten Session eine Vor-
lage über diese Angelegenheit dem Reichstage werde
unterbreitet werden, nur für einen Fühler, und selbst
in den dem Reichskanzler nahestehenden Kreisen glaubt
man keinesfalls an die Ausführung diesesProjects. —-

Jni Gegensatze zu der etwas feuilletonistischen Leistung
des Reichskaiizlers stand die Tags darauf vom Abg.
v. F o r ck e n b e ck gehaltene glänzende Rede rein
sachlichen Inhalts, durch welche klar nachgewiesen
wurde, wie die gegen die Berliner städtische Ver-

Sechzehnter Japctyhtkgattg
waltnng geschleuderten Vorwürfe gänzlich ungegrün-
dete Verdächtigungeti wären. Die ,,Nat.-Z.« be-
merkt: Die Rede des Abg. v. Forckeribeck hat ihres
sachlichen Inhaltes, wie der ruhigen und vornehmen
Form des Vortrages halber, im Reichstage einen sehr
guten Eindruck gemachh «

Die ,,Prov.-Corr.« erklärt in lakonischer Weise,
daß eine anßerordentliche Session
des preußischen Landtages nichtstatt-
finden werde. Vielleicht steht der Verzicht auf die
außerordentliche Session mit dem Stillstande in Zu-
sammenhang, der offenbar in der Entwicklung der
kirchenpolitischeri Verhältnisse
eingetreten ist. Mit dem Wegfall der Nachsession
ist auch das Hinderniß beseitigt, welches einem Weih-
sel in der Person des Cnltusmirtisters bisher entge-
genstand Zur Vorbereitung einer Vorlage wegen
Abänderung der PiakGesetze wäre Herr v. Pnttka-
mer nnentbehrlich gewesen. · Da nun davon nicht
mehr die Rede ist,«so liegt es in beiderseitigem Jn-
teresse, daß die Besitzverhältnisse in derrMinisterien
des Innern und des Cultus möglichst bald geregelt
werden. Jn der That soll denn anch die Ernen-
nung des Herrn v. P u t t k a m e r zum Minister
des Innern und diejenige des Regierung-Präsiden-
ten v. W o l ff«znm Cnltusrrrinister in Kürze er-
folgen.

Die An t i-S e m i t e n h e tz e trägt ihre san-
beren Früchte. Wie aus Berlin telegraphirt-wird,
fand in den letzten Tagen auch in A r g e n a u, in
der Provinz ,Posen, ein allem Anscheine nach sehr
tumultuarischer Exceß gegen die jüdischen Jnsassen
des Ortes Statt; es wurden denselben zdie Fenster
zertrümmert nnd Schüsse in die Häuser .abgefeuert.

Wie inan der Nat-Z. berichtet, schießen die von
verschiedenen Blättern gebrachten Nachrichten, welche
bereits von Zeit und Ort, ja sogar von Bevollmäch-
tigten der von Rußland gewünschten C o u f e r en z
der Mächte gegen die Internatio-
n a I e zu berichten wissen, weit über das Ziel hin-aus. Jn Wirklichkeit sind Bedenken nnd Schwierig-
keiten, welche von verschiedenen Seiten auftauchen,
keineswegs riberwritiden und man will- allem Anschein
nach nur mit der bestimmtesten Aussicht auf Erfolg,
sonst aber gar nicht, an die Sache. herantreten. Nuß-
lands Anregung ist nur an die Großmächte gerichtet
nnd alle Verhandlungen fanden bisher nur unter
diesen Statt. ·Weiterer Verständigung soll- es vorbe-

Thon-neun« und Jnietate vermitteln-T in Frisch: H; Langewih As(
Pnoueet«t-Bureau; in Walt- M. Nudolsss Buchhandbs »-inslteval: Bis-Ob. v. Klug!

- h Ströhnq in St. Pttekdburxfx N; Mathissety Kafansche Brücke J» Jst-»in W»-
" schau: Rajchman s- Fxendley Senatotzxa « II» sz

immer schreien, zum Schaden der Dekttscheii verstößt,
das wird natürlich nicht in Anschlag gebraihtp « »

Jn Frankreich sind die Blicke Aller z, Z. auf
Tnnis gerichteh Der Bey und seine Regierungsant-
worten auf die Bomben und Flintenkngelkr des; fran-
zösischen Armeccorps mit einem Hagel, von Protestetu
Vergeblich ruft« Tunis, vergeblichszdie Pforte die MO-
ralische Uuterstütztitig der Großmäclzte an, vergeblich
schlagen sie ein Schiedsgericht zur Beileguszng--des
Cpufricts hoc: —- kait und lautlos sehe» die usseächte
dem Vormarsche Frankreichs auf Tnnis.zu. Daß es
nicht mehr blos auf- die Zcichtigurtg der Krumirs
abgesehen ist, sondern dem Bei) selbst gilt, wurde vor
einer Woche noch hartnäckig bestritten; heute , greift
es ein Blinder mit »den Händen. Was« bedeuteten
sonst die fortwährenden Truppenitachschiebttngen nach
DLIfrikaB Von Paris, von·Versailles,«Naiites, Touloin
&c. gehen tagtäglichsDetaehecnents aller Waffen nach
den südlichen Häfen zur» Einschiffung — ab. Die:
Dampfer der Compagnie Transatlantique setzen ohne
Unterlaß Truppen nach Algerien über. Das Kriegs-
geschwader von Toulon istbereits zum größten Theil
nach der jenseitigeti Küste dirigirt worden, nnd die
Panzerschiffe ersten Rangesix1-Brest, wie der »Re-
doutable«, werden in größter Eile ausgerüstet. Das
»Mot d’Qrdre«, ein finanziell sehranrüchiges, unter
radicaler Flagge die Regiernngpolitik ivertheidigen.-
sdes Blatt, nimmt die ;Meldung, daß unter

»
den .-ge,k-

sfallenen Krnmirs einige . tunc-Tische— » Soldaten- aufge-
funden.wordenseiem zum Verwende, um den »Bei)
orientalischer Falschheit zu bezichtigen und, in— die
Fußtapfen des i verstorbenen Herrn von Girardin
tretend, auf's Neue den;Ruf: ,,A Tunisl A Tunisik
erfchallen zu lassen. « : , « », ,

Der Sieg Derwiskh Paschas über die Alb an e-sen nimmt sich nachträglich weit bescheidener aus,
als man nach den ersten Kotistatitinopeler Nachrichten
annehmen konnte. Aus Sciitari wird gemeldet,
daß im Gefechte bei Waiosch 16 tüxskische Vataiaöne
gegen 5000 Albanesen gefochten haben nnd daß die
Pacificatiott des Vilajets Kosowo noch lange nicht
vollzogen sei. Bei Stint lja, also zunächst der von
Uesküb nachsPrizrend führendeu Straße, haben sich die
Liga-Banden wieder gesammeltJund Derwisch, der
sich in Prizrend aufhält, wird erst nach dem Anlangen
Von Verstärknngeti aus Scntari nnd Nowibasardie
Delogirnng der ihn in der rechten Flanke bedrohen-
den Albanesenversuchem -

halten sein, ob und inwieweit später den übrigen
Niächten eine Betheiligung an der Conferenz anheim-
gestellt worden soll.

«Die Czecheu arbeiten mit— Hochdruch um in
Böhmen Alles, was an deutsches Wesen erinnert,
zu unterdrücken: was sich ihren Anforderungen« nicht
gutwillig fügt, wird, gleichviel ob es zu den Deut-
schen oder zu denEzecheri zählt, an den Pranger
gestellt und in den Koth gezerrh Es giebt hierin
keinerlei Unterschied zwischen den Altczechen und den
,,liberaleu« Jungczechery es sei denn, daß man einen
solcheni darin finden will, daß die Letzteren die Ersteren
an Heftigkeit der Agitation zu übertreffen versuchen.
Viele ächt czechisch klingende Namen, so jene der
Landespatroiie Vaclav, Vojtjech und Jan sind mehr
oder weniger in Acht nnd Bann erklärt, weil die
ersten Träger derselben für Freunde« des Deutsch-
thums gelten. Jn einem von dem« czechischen Blatte
Narodny Listy verösfentlichten Aufrufe an alle czechi-
schen Eltern, durch welchen diese aufgefordert werden,
ihren Kindern nur wahrhaft czechische Namen ,,voll
Wohlklang und Kraft« zu geben, erscheinen nur
Namen wie Daliborz Drahomira, Jaroslav, Lumir,
Swatopluh Zaboj u. s. w. Mit großer Liebe wird
ferner von den czechtschen Blättern das Angeben
folcher Personen, insbesondere Beamten betrieben,
welche der czechischen Sprache nicht mächtig sind.
Zu den Liebhabereien der nationalen Blätter zählt
weiter die Veröffentlichuiig der Namen jener Geschäfts-
leute, ioeszlche deutsche Firma-Tafeln besitzen, ’ohne
gleichzeitig auch czechische zuführen. Die altczechische
»Voli·ti«k« hat vor· einiger Zeit auch» die· Namen
aller Mitglieder des deutschen Casinos in Prag
veröffentlicht, sum der nationalen Hetze entgegenzu-
kommein Das Treiben der nationalen Fanatiker
mit den neuen ZehnguldemNoten der österreichisch-
ungarischen Bank ist lief-Mut: es ist bei den Czechen
Mode geworden, die «Nöten mit den Worten ,T«(")
platiicleset Rats-eh« (Giltig für zehn Gulden) zn
überstempelm Da man in Deutsch-Böhmen Anstand
nimmt, derart verunstaltete Banknoten an Zahlungs-
statt zu nehmen, so strömen diese Noten nach der
Hauptstadt, wo die deutschen Bänken ihre liebe Noth
mit diesem Papiergelde haben. Man verlangt von
der österreichifclyungarischen Bank nnd von der Credit-
anstalt kurz und bündig, daß sie in ihren Filsialen
in Böhmen als Amtssprache das Czechische einführen.
Daß man damit und mit vielem Andern gegen die
nationale Gleichberechtigung, nach welcher die Czechen

, stritt-stritt.
- Der Selbstmorlr

Wir entfchwinden in diesem Leben durch drei
Pforten: die eine, die große, von colosfalem Umfang,
durch welche die Menschen in compakteii Massen mehr
und mehr ihren Durchzug nehmen, ist die Pforte der
Krankheit; die zweite, die weniger groß ist und die sich
gradualiter zu verengenfcheinh ist die Pforte des· Al-
ters; die dritte, die duukelste, von unheilvoller Er-
scheinung, ganz mit Blut bedeckt, ist die Pforte der
Selbstmördey der Unglücksfälle, der Ermordeten und
der Duellanten Jn der That, wenn die Sterblich-
keit durch Krankheit, hinsichtlich der Vervollkominnung
der ärztlichen Wissenschafh sich in Etwas verringert
hat, so hat die Sterblichkeihdurch Unglücksfälle und
Selbstmord in sehr progressiver Weise zugenommen.
Das schnelle Wachsthum derZahl der Selbstmörder
in den verschiedenen Staaten Europas ist heute der-
art , daß die Regierungeii sich bewogen gefühlt ha-
ben, auf diese— unerquick1iche Erscheinung näher ein-
zugehen und Untersuchungen anzustellenx wie weit
sich diese Manie bereits verbreitet hat. Die Resul-tate, die bisher erzielt, sind immer noch nicht voll-
ständig genug in den bestimnienden Ursachen des
Selbstmordes

, doch sind sie mit großer Genauigkeit
Usch den Ländern und nach den Zeitabschnitten zu-fammensestellt worden.

Ein italienischer Statistiker, der Professor Mor-
fellk hAD Wie bereits jüngst kurz erwähnt, die bereits
constatirten Resultate in zwei Hauptpunkte zusammen-gefsßkk I« Daß der Selbstmord, mit sehr-wenig
AUsUAhMCU- it! allen Ländern Europas sich vermehrt
hat, Z. daß das Verhältniß des Wachsthums der
Selbstmörder noch rapider ist, ais das Vgxhäktniß
des Wachsthums der Bevölkerung. Es ergiebt sichdaraus, daß »die Zahl Ver sich den Tod Gebenden
mit dem Fortschritt der materiellen Bildungstufg
mit Einem Wort, mit der Civilisation und der Ab-
schwächung der religiösen Anschauungen und Jdeen
sieh steigert. Juden: xyan die» erhaltenen Zahlen über
die Selbstmorde der »Besten -30 Jahre des Jahr-

hunderts vergleicht , bestätigt sich, daß die jährliche
Mittelzahl der Selbstmorde, die sich in den Jahren
1845——1875 zugetragen, folgende waren: in Schwe-
den 212—-347, in Norwegeii 129——138, in Däne-
niarck 306——448, in Preußen 1642———3343, in Sach-
sen 340—706, inOesterreich 809—-2472, in Belgien
235——362 , in Frankreich 2951——5256. «« Jtalien
zählte während der Jahre von 1860--1865 in der
jährlichen Mittelzahl 718 Selbstmordh die An-
zahl hat sich auf 923 für die Jahre 1871——-1875
gesteigert. Jn Holland hat man keine vorhergehenden,
Angaben, aber in den Jahren 1865——"1877 zählte
man dort 94 Selbstinorde gegen 146 in den letzte-
ren Jahren. Für diejenigen; die die zahlreichen
Selbstmorde in Frankreich und Deutschland verglei-
chen wollen , bemerken wir, daß das Verhältniß des
Wachsthunis sehr viel stärker in den Gegenden, die
zum Deutschen Reich gehören, als in Frankreich ist.
Die Zahl, die sich im Jahre 1845 auf-2731 belief,
steigerte sich auf 5389 während« der letzten Periode
von 1871—-1875. Ausgenommen insSkandinavien,
wo die Epidemie des Selbstmordes sich verringert
zu haben scheint, bestätigt man, daß sie überall sich gestei-
gert hat, und daß in manchen Ländern die Steigerungen
ganz enorm-sind. So hat beispielsweise von 1845
bis 1875 die Manie des Selbstmordes in Preußen,
in Baiern und Sachsen sich verdoppelt, in Oesterreich
und Baden sich nahezu verdreifachtz sie hat sich in

Frankreich von 80 auf 100 gesteigert, in England,
in Dänemarck, in Belgien auch von 60 auf 100,
Die Gegenden, wo das Verhältniß des Wachsthums
wahrhaft erschreckend sind, ist der Kanton Neuschateh
dort hat sich das Verhältniß vervierfacht, und im
Kanton Genf hat es sich verdreifacht » -

, Welchen Ursachen soll man den Entschluß des
Selbstmordes beimessen ? Philosophem Gelehrte nnd
Aerzte haben sich darin vertieft und sich bemüht, den
Vrennpunct dieser extremen Handlung zu ergründen,
jedoch durchaus vergeblich; der Factoreiy die dahin
treiben, sind zu verschiedene, um sie psychologisch
oder auch nur physiologisch klar darzulegen. · Daß
die Erhaltung des eigenen Lebens der Creatur nicht
nur angeboren -ist,.- sondern auch zur sittlichen ,P·flkchk-

als Bedingung seines höheren Verj1unftlebens, auf
welchem seine Würde beruht, gehört, ist feststehend.
Daher ist dieser letzte verzweifelte Entschluß ge.mein-
hin in einer krankhaften Störung des G·eistes- nnd
Gemüthslebeus zu suchen; in einermoralisch durch-aus« unzurechnimgfähigerrStimmung, wo das Be-
wußtsein der Benrtheilitiig der sittlichen oder unfitt-
lichen Handlungweise aufhört, solche sind so gut
das Opfer ihrer Krankheit, wie Jeder, den ein.Fie"-
ber oder anderes Leiden dahinrafft. Professor Mor-
felli theilt die Ursachen und Einflüssein vier große
Abtheilungem l. in die kosmischen oder natiirlichen
«Einflüsse, 2. in die detnographischen, Z. in die
socialen und 4. in die individuellen. Die letztere
Abtheiliing umfaßt als Unterabtheilitng das Geschlechh
die Stellrtiig im Staate, die Profession, die gesell-
schaftliche Stellung, das Temperament &c. Die so-
genannten kosmischen Einflüssq d. h. dasKlimcY die
Jahreszeit, der Tag, die Stunde geben nur negative
Resultate. «

« Dennoch hat man eine Gleichzeitigkeit zwischen
der Steigerung der Zahl der Selbstmorde und der
erhöhten Temperatur constatirh Die ethnographifche
nnd demographische Abtheilung scheint uns— auch
nicht von Bedeutung, denn man entdeckt nicht leicht
den Zusammenhang, welcher zwischen den Sitten
und Gewohnheiten der Länder und der Häufigkeit
des Selbstmordes existiren.soll. Doch muß sreilich
hervorgehoben werden, daß wenn irgendwo, sich ge-
rade bei der deutschen Bevölkerung eine besondere
Neigung dafür zu manifestiren scheint, weil in allen
Staaten, die einen Theil des Deutschen Reiches aus-
machem ebenso Oesterreich, die Zahl der Selbstmorde
die am höchsten angegebene ist. Die socialen Ein-
flüsse stellen sich hinsichts der verschiedenen Glaubens-
bekenntnisse auch verschiedenartig heraus. Man hat
constatirt, daß der Selbstmord viel häufiger bei den
Protestanten als bei den Katholiken vorkommt und
noch seltener bei den Juden ist. Die Dichtigkeit der
Bevölkerung bleibt ohne allen Einfluß auf die Zahl
der Selbstmordez aber es ist ein wohl bekanntes
Factum, daßdie Selbstmorde viel häufiger in der
Stadt als auf dem Lande vorkommen.

»
Man hat die individiiellen Einflüsse auf das

Seelenleben am häufigsteii versucht in« präciser Weise
festzustelleiiz doch haben sieh nur drei Puncteals
stichhaltig ergeben; erstens, daß die Zahl der Frauen,
die« sich iselbst tödten, drei- bis viermal geringer ist,
als die der. Männer: daß zweitens der Selbstniord
seltener bei Verheiratheteii als beiUnverheiratheten
vorkommt; vorzugsweise, was die Männer anbetrifft.
Die Zahl »der Selbstmörder ist außerdem beiden
Unverheiratheten größer als bei den« Wittwern, "und
dennoch wieder größer unter diesen als unter den
verheiratheten -Männern. Drittens-steigert sich der
Selbstniord mit dem Alter bis zur äußersten Lebens-
greiize, die Personenzahl der Sjelbftniörder ist größer
unter den älteren ’als jüngeren oder den in der
Blüthe der Jahre stehenden ·Mäii»nern. " «

Was dass "Motiv des Selbstiiiordes anbelangt«
so ist es schwer, eine genaue Angabe herzustellenz die
statistischen Listen geben nach dieser Seite hin durch-
ans keine-Auskunft, auf welchenian eine bestimmte
Meinung begründen könnte. Die Ursache dieser
Lücke liegt vor Allem darin, daß die Familien, wenn
sie den Selbstniord eines Verwandten anzeigen, uicht
immer die Ursache des traurigen Eutschlussesklar
darlegen, sie mitunter selbst nicht einmal wissen.
Wir niüsseii außerdem noch hinzufügen, daß für EW
große Anzahl von Selbstmordem wo das Indivi-
duiim sich heimlich oder entfernt von seiuemWvhUsIB
tödtet, die Ursache der Handluiigweisez dllkchsUs
unbekannt bleibtx Als hervorragenden »G«rund der«
That kaiiii man im Diirchschnitt anführen( entdeckt«
ehrenrührige Handlungen, die zu gskkchttichen Unm-
suchungeii führen würden» Futchk V« d« Schande«
Verlust des Vermögens, einer armen Familie nicht
mehr zur Last zu sein, schktieröliche HZrZCUZtäUYchUIsp

i - eit re. .geuDxtcklshedikagleerteKiiradjzeks Selbstniordes anbelangt, die
gewählt werden, so variiren sie wenig, 1e,nach dem
Lande; Über« wählen die dem Volke aiigehörenden
Ckzssen i» der Verzweiflung den Strick, in der höhe-
xeu Sphäre greift man zur Pistole, ·ziim« Dolch, zu
Gift uns, z zu: · Kohlendampferstickung »Die Frauen
nehme« selten ihre Zuflucht zu! Pistole oder ZUM
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Die Protestuote des Bei) von Tunis an Lord
Granville hat folgenden« Wortlaut: Trotz der Pro-
teste, swelche ioir im eigenen Namen wie im Namen
des Sultans erhoben, trotz der Proben, welche wir
von unserer Fähigkeit, selbst irgend welche Excesse
des KVUMidGrenzstammes zu unterdrücken, gegeben
haben, trotz »der Thatsache, daß die von unserem Bru-
der und Erben commandirten Truppen jetzt die von
den Krumirs bewohnten Districte occupirem ließ
die französische Regierung» dennoch ihre Truppeii
in unser« Land eiurücken, und nicht zufrieden damit,
blos die Districte der Krumirs zu besehen, occnpir-
ten die Franzosen einen Theil unseres Territorium,
Welchet von jenen Districten weit entfernt ist und
mit denselben in keiner Verbindung steht. Unsere
wiederholten Proteste, die wir sowohl im eigenen
als auch im Namen des Sultans erhobensj blieben
unberücksichtigtz unser Territorium wurde ohne Kriegs-
exklårttiig mit gänzlicher Nichtbeachtung aller üblichen
Regeln des Völkerrechtes«verletzt. Wir können die
Gründe nicht begreifen, weshalb wir derart von der
großen und mächtigen Regierung behandelt werden,
mit welcher wir stets im herzlichsten Einvernehmen
lebten« und deren Interessen in unserer Reg"entschaft-
wir beständig und eisrigst zu fördern uns bemühten;
wir erstaunen um so mehr über die gegen uns ergriffe-
neu Maßnahmen, als der französische Vertreter feine
Beziehungen zn uns nicht unterbrach und uns vor,
zwei Tagen erst versicherte, daß, da zwischen Frank-
reich und Tnnis Friede bestehe, die Landung fran-
zösischer Truppen in Tunis nur mit unserer Zu-
stimmung stattfinden könne. Unter diesen Umständen
appelliren wir an unsere erhabene Verbündete, dieKöni-
gin Victoria und» alle anderen Regiernngenz wir
thun dies um so bereitwilligen als» das von uns' re-
gierte Land ein integrirender Bestandtheil des türki-
schen Reiches und demnach berechtigt ist, Schutz, an-
zusuchecn Wir sind bereit, alle Klagen, welche gegen
uns vorgebracht werden, unbedingt einem freundschaft-
Iichen Schiedsgerichte allerMächte zu unterwerfen ; wir
sind überzeugt, die großen Mächte Europas werden
die Von ihnen mit meinen Vorgängern und mir ab-
geschlossenen Verträge berücksichtigen und nicht außer
Acht lassen, daß wisr jederzeit bemüht waren, gleiche
Privilegien und unparteiisch-e Gerechtigkeit allen eu-
ropäisehen Unterthanen sin unserem Staate zu ge-
währleisten. Jn dieser Stunde unserer argen Noth
flehen wir die Großmächte um ihre guten Dienste
an. Wir glauben, daß die Gerechtigkeit auf unserer
Seite sei, allein wir überlassen die Prüfung unserer
Lage und Interessen, wie der unseres Snzeräns, der
Gerechtigkeit, Unparteilichkeit und Generosität der
Großmächtr. M ah o mm ed - e s - S a-do k. (An
die übrige» Gkoßmächte ging ein ähnlicher Protest ab.).

- Inland
, Thomas, 23. April. Der » G o l o s « begnügt

sich nicht uritsder einfachen Wiedergabe der — gestern
erwähnten Revaler Correspondenzz in einer eigen-
thümlicheit Verquickung der von dort ihm zugegange-
nen Mittheilungeii und eigener Jnformationen wid-
met er zwei Spalten seiner ,,Tag.esschau« der S a ch -

lage in den OstsSCPTVViUZET uDJe
Nachrichten aus de« OstseeprovitkzeUG lese« wtk m
dem kussischen Vkkzkz »zeichuen die Lage der dortigen
Dinge in rerlzt düstereri Farben, Auch· dort hekkschk
dieselbe ,,Versinsterung der Geister«, wie allenthalben
in unserer trüben Zeit. Vckfkllstekk fMd VIHGElstET
nicht mkk der-Bauern, welche sich aus irgend einem
Grunde einbildeteu, daß sie jEBV Wo sie ZUM Erste«
Male den Unterthaneneid geleistet, auf immer von
der Ruthe, zu der bis heute noch die örtlichen Rich-
ter mit größte-m Eifer greifen, befreit« wären. Nicht
minder groß ist die Verfinsterung der lutherifchen
Prediger, der Vertreter der örtlichen Jutelligeuz und
der Literaten von der Presse. Nach den von unserem
Revaler Correspondenteii uns gewordenen Miit-hei-
lungen haben die lutherischen Pastoren mit einer
gewisser: offenkundigen Unlust den estnifcheci Bauern
den Treueid für, Se. Preis. den Kaiser— abgenommen.
Bald wollen sie, entgegen dem Wunsche ihrer Ein-
.gepfarrten, die Kirche zum Huldigung-Acte nicht
festlich erleuchtenz bald weigern sie sich, eine bei
der Kirche versammelte Menge in Eid zu nehmen;
endlich, der Nothwendigkeit weichend, unterfangen sie
sich, in gänzlich willkürlicher Weise die Eideskvorte
zu interpretiren und der Pflicht zur Unterthanen-
Treue gegenüber dem Kaiser und Seinem Thronfok
ger« die Pflicht zum Gehorsam gegenüber den ört-
lichen Autoritäten, d. i. Allem zuvor gegenüber dem
Pastor und Gutsbesitzey gleichzustellen« . . . Die
Literaten von der Presse werden alsdann auf Grund
des von ihnen bekanntlich zurückgewiesenen Artikels
der Balt. Pintsschn ,,Znr Lage« charakterisirh der
,,Sakalas« wird ungeschmälertes Lob gezollt und —

schnurstracks der Revaler Correspondenz der vorigen
,,Golos»« - Nummer zuwider - das Zeugniß ausge-
stellt, daß sie »auf die volle Vereinigung des Gebietes
mit dem Reiche« hinarbeite Wie es dem »Golos«
eben paßt, stützt er sich bald auf seine Correspondem
zen, bald behauptet er das Gegentheil, bald«über-
truinpft er sie noch. Das Letztere geschieht, un: nur
e i n Beispiel anzuführen, in der Beleuchtung-Ange-
legenheit: heute behauptet der ,,Golos«, der Pastor
habe sich geweigert, die Kirche zu erleuchtenz gestern
lasen wir, der Pastor wäre mit seinen Gemeinde-
gliedern in Conflict gerathen, weil er die Beleuchtung-
kosten nicht aus «detn Klingbeutel habe bestreiten
wollen. — Ueber den wirklichen Thatbestand werden
wohl die Revaler Blätter nähere« Mittheilungen
bringen: auf eine theoretische Discusfion mit einem
,,G-olos« und seinen trefflichen Correspondentenssich
einzulassen, haben wir bereits zu oft als völlig zweck-
los erkennen müssen. v

Für uns hat es nur ein gewisses Interesse, den
Jrrwegen nachzugehen, auf welche der »Golos« mit
feinen »Verfinsterung- Vorstellungen« in baltischen
Angelegenheiten stets seine Leser zu leiten weiß, und
aus diesem Grunde kommen «wir noch in Kürze auf
die in eigenster Beleuchtung vom »Golos« vorgeführte
Agrarfrage in dsen Ostseeprovinzen
zurück. Das Blatt coustatirt, daß gegenwärtig das
Volk mit neuen Forderungen hervortrete. Die Bauern
wüßten jetzt sehr wohl, auf welcher Grundlage die
Bauer - Emancipation in Rußland erfolgt sei und

forderten nunmehr für srch dasselbe, was die Bauern
Rußlands durch das Gesetz vom 19. Februar 1861
erlangthätten : einen Landantheil und die Beseitigung
aller Beziehungen zu den Gritsbesitzerin »Das«ist«,
behauptet dann der ,,Golos«, »die gegenwärtig von
den Führern» des estnischen und lettischen Volkes auf-
gestellte und von der großen Masse des Volkes anf-

recht erhaltene Lesung l« Jm Uebrigen, meint der
»Golos« weiter, begiinstige die in den Ostseeprovinzen
bereits bestehende scharfe Scheidung zwischen Hofslaiid
und Bauerland dieLösniig der Agrarfrage im Sinne
des Gesetzes vom 19. Februar 1861 in hohem Grade
und wiirden sich einem Loskaufe der bäuerliehen Län-
dereieisi keinerlei technische Schwierigkeiten entgegen--
stellen. —- So urtheilt kurzer Hand der »Golos«
über eine baltische Agrar-Reform ab. Ganz abgesehen
davon, daß wir die ,,Führer« des« Volkes wider den
Vorwurf in Schntz nehmen müssen, sie hätten die
,,Forderung einer Landvertheilnng« auf ihre Fahne
geschrieben; ganz abgesehen von dem, in Folge der
letzten Erfahrungen doch mindestens zweifelhaft ge-
wordenen Werthe der Seelenland-Theorie — weisen
wir nur darauf hin, daė sich weit über die Hälfte
alles bäuerlichen Landes in Liolaud bereits jetzt in
erblichen! Eigenthume der Bauern befindet. Soll
nun auch diesen Grundbesitzerm die durch eigene
Kraft Herren ihres Besitzes geworden und sich allent-
halben zu Wohlstand ausgearbeitet haben, ihr Besitz,
wieder entzogen und an Andere ,,vertheilt« werden?

»Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht den nachstehen-
den Allerhöchsten Befehl: ,,Se. Maj. der Kaiser hat
auf Grund eines allerunterthänigsten Berichts des
Finanzcninisters Allerhöthst zu befehlen geruht: die
im Ressort des Finanznrinisterium
befindlichen Lehranstalten sinddemRes-
fort des Ministeriuin der Vzlksanstläriing zu unter-
stellen. Behufs Feststellung der Einzelheiten »und
des Modus der Uebergabe dieser Lehranstalten ist
unter dem Vorsitze des Gehilfen des Finanzmiiiisters
eine besondere Commission ans Vertretern der Mini-
sterien der Finanzen und der Volksaufklärung zu
bilden-« « «

— Die mit der« gesammten Leitung der V o l k s-
z ä h l u« n g i n L i-v la -n d betraute Central-Com-
mission besteht, wie die Rig. Z. erfährt, aus folgen-
den G"iiedern: dem Livläiidischeisc Gouverneur als
P-räses, einein Landrathe, je einem Delegirten der
Ritterschafh des baltisehen Domänenhofes, der Städte,
dem Secretär des livliindischen statistischen Gouver-
nements - Comitås und dem Secretär des städtischen
statistischen Büreaus Außerdem wird die speciell
für die Stadt Riga einzusetzende Zähluug-Commission
unter dem Vorsitze des Präses der statistischen Com-
mission der Stadt Riga, aus den Mitgliedern der-
selben, ans zwei vom Stadtamte zu erwählenden
Personen und ans dem Secretär des livländischeii
statistischen Gouvernementekcsomitås constituirt. Jn
den übrigen Stiidteu Livlands soll die Zahlung-Com-
mission aus 3——7 vom Stadtamt erwählten Gliedern
gebildet werden.

.— Se. Pius. der Kaiser hat unterm 10. d. Mis.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Annw-

Orden 2. Classe dem Geschäftsführer der Verwaltung «
des Rigaer Telegraphen-Bezirks, Hofrath v. E r tz g»-
G l e r o» is; den St. Stanislnns-Ordeci D, Ckzsse
den Telegraphisten 1. Kategorie bei der Rigaec Te-
legrapbekpStatioiy Coll.-Assessor H a ke n und Gouv.-
Secretär W a l t h e r Il. ; den St. Annen -Oxdm
Z. Classe dem Telegraphisten l. Kategorie M d»
Rigaer Telegraphen-Statio1i, Gott. - Assessor M a z.-
t l) n o w. .

—- Der Hauslehrerin J u li e T und ek-
m a n n ist, mittelst Rescriptsi des Gehilfen des Mi-
nisters der Volksaufkläriiiig vom 12. Ptärz d. J»
für rnehr als 25-jährigen Dienst die volle Pension
im Betrage von160 Rbl. jährlich, gerechnet vom
29. October 1 880, bewilligt worden. — (Nach dem
Bndgets pro 1881 beträgt der P e n s i«o n s f o nd
für Privat-Erzieher, Hauslehrer nnd Hanslehrerinnen
397,792 Rbl. Im Jahre 1881 sindals Einnahmen
veranschlagt 34,987 Rbl. 18 Kdp. und als Aus-
gabe an Pensionen und einmaligen Unterstützungen
14,000 Rot) i «

Ins Demut! geht dem ,,Rev. Beob.« eine aus-
führliehereSchilderung über das daselbst vor Wochen-
frist plötzlich eingetretene H ochwasser zu. Am
Abend von Donnerstag auf Freitag, zwischen 9 und
10 Uhr, setzie sich das Eis» im PernaiuFlnsse in Be-
wegung und der Eisgang schjen zuerst, trotz des be-
deutenden Wasserftandes,·einen ungefährlichen Ver-
Iauf zu nehmen. Um etwa 11 Uhr jedoch stieg das
Wasser plötzlich so rapid, daß das an der Brücke
zahlreich versammelte Publicum sich durch schleunige
Flucht retten mußte. Das Eis hatte sich bei der
Mündung gestaut und das Wasser ergoß sich nach
allen Seiten über die niedrig liegenden Vorstädte,
riesig große Eisschollen mit sich reißend, die an
Hänsern und besonders in den Gärten bedeutenden «

Schaden anrichteteln åliameiitlich zu— leiden hatte
die Vorstadt Losi, in deren Straßen das Wasser die
Höhe— von ca. 5 Fuß erreichtr. Die im Schlafe
überraschten Bewohner der niedrigen Holzhäuser
retteten sich auf Böden nnd Dächer und angstvolle
Hilferufe schallten herüber zu den auf den Wällen
versammeltenStadtbewohnern durch die dunkle Nacht,
die sowohl den Ueberschwemmten wie Städtern es
unmöglich machte, die Größe der Gefahr« zu über-
sehen. Im Ganzen war das Wasser ca. 12——15
Fuė über den normalen Stand gestiegen. Der Ge-
richtsvogt hatte, übrigens die dankenswerthe Anord-
nung getroffen,.daß an den am meisten gefährdeteii
Stellen Leute« mit brennenden Fackeln in den Hän-
den aufgestellt wurden und war selbst unermüdlich
thätig, den Bedrohten Hilfe zu schaffen. — Am an-
deren Morgen ließ sich die Gefahr, in» der Vorstädte
und Stadt geschwebt, übersehen. An beiden Ufern
waren Eisschollen zu Bergen auseinandergethürmh
vor weiterem Vordringen durch Häuser, Barrieren
und Schiffe zurückgehalten; letztere waren weit auf
auf das Land hinaufgeschobeirz die Vorstadt Losi
wurde noch mit Böten befahren nnd die über-
schwemtnten Arbeiter in die Stadt geborgen. Der
Winterhafen wies eine rmförmliche Masse von Schif-
fen, Eisfchollety Brückentheileky Balken &c. auf. Ge-
gen 11 Uhr Vormittags Verlies sich das Wasser so -

Dolch, sie wählen fast immer den Tod durch Gift
oder Erstickung « ·

, Jst nun, fragt man, die Manie des Selbstmor-
des heilbar? Auf diese Frage fehlt die Antwort.
Die Philosophen beanspruchen, ihn zu bekämpfen
durch svrgsältige Erziehung, gründliche wissenschaftliche
Kenntnisse, durch moralische Durchbildung re. — man
muß ihnen laut Erfahrung entgegnen, daß der Selbst-
mord in den höchsten Gesellschaftclassen wie unter
dem Volkkganz gleichartig grassirt. Nur bei Per-

«sönlichkeiten, wo die religiösen Ueberzeugungen wahr
und aufrichtig, die in innerster Seele das göttliche
Gesetz erkennen, gleichviel, welchem Cultus sie ange-
hören mögen, werden sich höchst selten Selbstmorde
ereignen; welcher Art auch ihr Kummer, ihre Täu-
schungen und ihre Leiden« sein mögen. Sie fügen
sich nach höherer Einsicht dem göttlichen Willen, der
religiösen Vorschrift, welche dem Menschen verbietet,
die Stunde seines Todes willkürlich zu bestimmen;
und die That als eine unsittliche bezeichnet. «

it! annigfaltigekn
Ueber das, wie s. Z. gemeldet, bei den Hafen-

aisrbeiten in Reval entdeckte alte S ch i ff gehen
der Rev. Z. weitere Mittheiliiiigen zu. Seit dem
März-Monat sind die aus dem Sande hervorragen-
den vberen Theile des Schiffsrumpfes, d. i. die
Balken des Verdeckes und der Seitenwände, durch
die« arbeitenden Hände theilweise entfernt-worden.
Schreitet die Arbeit diesen Sommer gleichmäßig
weiter fort, so wird im Herbst von dem ,,alten
Schiff« keine Spur mehr zu sehen sein. Die be-
deutende Größe des-Schifses , die massiven Eichen-
holzbalken, die drei Etagen,· die Verwendung von
zahllosen runden hölzernen Kerlen» an Stelle eiserner
Nägel u. a. m. lassen darauf schließen, daß wir ein
skandinavisches Schiff des 16. oder 17.
Jahrhunderte, vor unseren Blicken sehen, etwa eine
alte Kogge oder— eine Galiote War es etwa ein
Schiff aus der Flotte von 40 Kriegsschiffety welche
Karl IX. von Schweden in den J. 1601 bis 1605
längere Zeit vor Reval ankern ließ und von denen
mehre vernnglücktenU Am Bngsprieteiide auf der
Vsckbskdfeite sind eiserne Kanonenkugelm Flintenkugeln
und Bleistücke im Sande ausgegraben worden. Die
unterste Etage des Schiffes, d. i. der Laderaum,
scheint etwa 10 Fuß tief gewesen zu»sein, das dar-

über befindliche Zwischendeck aber nur 5 bis 6 Fußund ebenso tief war wohl die an den Verdeckbalken
erkennbare dritte und oberste Etage. Am Bag-
sprietende befand sich vermuthlichdie Pulverkammey
und in ihr das ,,Kraut und Loth« , d. i. Pulver
und Blei. Die Flintetikugeltr messen etwa 16 Ium.,
haben also ein mäßig großes Kaliber. Die« Kanonen-
kugeln halten etwa 6 Zoll Dnrchmesser und mögen
30- oder 36-Pfünder fein. Man sieht 4 oder 5
Kugeln aus dem Sande hervorscheinen, kann dieselbenaber nicht herausheben, da sie unter sich fest zu-sammenhängen. Sind es Kettenkugeln? oder waren
je zwei durch ein. eisernes Niittelstück verbunden?
oder sind die Kugeln später künstlich aneinanderg.e-
schrnolzeiu Jn der Nähe der vermeintlichen Pulver-kammer fanden sich zahlreiche Stücke von Marien-
iglas, d. i. Glimmer, welche vermnthlich aus den
Fenstern des Schiffes herrühren. Noch jetzt dientder Kaliglimmey wenn er in größeren Tafeln aus-
gebildet ist, als Surrogat des Glases, im 16. Jahr-hunderte aber, wo das Glas nogh ein. thenrer Artikelwar, wandte man das Marienglas überaus häufig
an. Ferner sind mehre Stein-Kugeln ausgegrabenworden. — Wie dem Eingangs genannten Blatteaußerdem gerüchtweise mitgetheilt wird, hat einerder Revaler Specnlanten für die Summe von 3000
RbL das Recht erworben, ein anderes angeblich inder Nähe der Victoriabrücke verschüttetes S ch i f f,das allein an K n p f e r g e h a lt einen Werth von50—60,000 Rbl. repräsentiren soll , auszugrqbexk
und zu seinem Vortheil zu.exploitiren. Man darfin Bezug auf die Rentabilität dieses Geschäfks be-denklichzZweifel hegen.

T— eneral v. d. ann ist wie o -

richtet, am W. April in Meran plöslich gåjpzhkkz·
Freiherr Ludwig v. d. TantspRathsaknhansen war amis. Juni 1815 in Darmstadt als Sohn des bairi-schen Kämmerers v. d. Tann geboren. 1833 i» diebairische Armee eingetreten, war er 1848 Viajorund Adjutant des Kronpritizen Maximiliam Damaksschon zog er die Aufmerksamkeit ganz Dzutschkandzauf sich, indem er bei der Erhebung der SchleswikpHolsteiner gegen die däuische Fremdherrschqft Uakhden Herzogthümern ging, die Freischaaren organisirteund an ihrer Spitze wiederholt Erfolge gzgen dieDäneii errang; als der preußische General von Wim-sen später das Commando der schleswig-hp1stek»z,schen Armee übernahm, diente v. d. Tann als Gen»karstabwcshef desselben. Nach dem Scheiteikk d»Bewegung und der Auslieferung Schleswigqjppkstejnz
an Dänemark trat v. kbsTann in die bairische Ak-mee zurück; die öffentliche Meinung Deutschlands

vergaß ihm nicht, daß er sein Leben für die nationale
Sache eingesetzt hatte. Als Generaksåldjritant König
Maximilians II. von Baiern gehörte er bis zu dem
1866 erfolgten Tode desselben zu dem intimen Kreise
des Königs, der durch Berufung von Dichterty Künst-
lern und Gelehrten eine auserwählte geistige Tafel-
runde um sich versammelt hatte. Mit dieser verfiel
aber auch von der Taun der Abneigung der ultra-
niontainstockbairischen Elemente; und nachdem er
1866 die Aufgabe hatte übernehmen müssen, als Ge-
neralstabs-Chefdes Priuzen Carl, des Oberbefeh1sha-
bers des Bundesheeres, die Operationen gegen die
preuszische Main-Arsuee, zu leiten, war er längere
Zeit die Zielscheibe gehässigster Angrisse der clerica-
len Presse, welche ihm nicht verzeihen konnte, daß er
uicht den preußischen Staat zerstört hatte; vielleicht
trug der« Umstand, daū der General evangelischen
Bekenntnisses war, dazu bei, diese Feindseligkeit zu
steigern. Als der französische Krieg ausbrach, war
von der Tann commandirender General des bairi-
schen l. Armeecorps An der Spitze desselben war
es ihm nun beschieden, für die Verwirklichung des
Jdeals Ieines deutschen Nationalstaates, für das er
1849 in Schleswigdspolstein vergeblich gekämpft hatte.
von Neuem in’s Feld zu ziehen, um sieggekrönt heim-
zukehren. Bei Wörth, Beaumont und Sedan führte
er seine Baiern und gewann-sich nnd ihnen ruhm-
vollen Autheil an den Triumphen jener Tage. Dann
fiel ihm die schwere Aufgabe zu, an der Spitze einer
aus bairischenund preußischen Truppen gebildeten
Armeeabiheilung an der Loire gegen das Massenauf-
gebot Gainbettcks zu operiren und dadurch die Be-
lagerung von Paris zu decken. Er eroberte am 11.
October Orleans, konnte sich aber gegen die heran-
rückende Uebermacht nicht halten, kämpfte gegen diese
bei Coulmiers am 9. November und ging uach Nor-
den zurück; später, vom 2. bis 10. December, socht
er unter dem Großherzog von Mecklenburg wiedrum
an der Loire und trat dann mit seinem Armeecorps
in die Cernirungsarmee vor Paris zurück. Als das
Ziel jener Heldeukämpfe erreicht war, hielt General
v. d. Tanu unter dem Jubel der Bevölkerung an
der Spitze seines Armeecorps seinen Einzug in Mün-
chen. Zu »deu Ehren, welche sein König und der
deutsche Kaiser ihm. erwiesen, kam ein Antheil an
der Nationaldotatiotn Bis zu seinem Tode hat er
das I. bairische Armeecorps commandirt

—— Ha nd und Gemsboch Aus Spital in
Steiertnark wird folgende Jagdgefchichte n1itgetheilt,
welche zu den berüchtigten Jagd-Aventuren gezählt wer-
den würde, wenn sie nicht, wie der Gewährsmann ver-
sichert, eine Reihe« von Augenzeugen gehabt hätte.

Vor einiger Zeit war auf dem Warscheneck CHoher
Priel) der Prinz von Würtemberg auf der Gerns-
jagd. Ein Gemsbock war, verfolgt von einem Hunde,
in wildester Hast über den Rand eines Felsens ge-sprungen und kam unter demselbeen auf einem Vor-sprung zu stehen; zugleich aber mit ihm «auch der
Hund, so daß Bock und Hund, in einer verzweifelten
Situation über einem tiefen Abgrund schwebten. Die
Jäger näherten sich dein Rande des Felsens und sahen
in einer Tiefe von zwanzig Fuß auf einer ziemlich
breiten Platte die beiden Thiere, auf der einen Seite
hart am Rande den Hund, auf der andern den Bock,
und beide unversehrt. Sobald der Hund die Stim-
men der Menschen hörte, näherte er sich bellend dem
Bock wie zum Angriff, zog sich aber bald zurück, da
der letztere sich zur Vertheidigung stellte und ihn wahr-
scheinlich mit dem ersten Stoß in die Tiefe geschleu-
dert haben würde. Mehre Male wiederholte sich
diese Scene. Die Jäger beriethen, was zu thun sei,
konnten aber zu keinem Entschluß kommen. Der
Prinz setzte die Jagd fort und gab einem der Jäger,
welchem der Hund hörte, den Auftrag, den Hund
zu erschießeu, da»keine Möglichkeit sei, denselben aus
der fcktalen Position zu befreien. Der Mann konnte
sich indeß nicht dazu entschließen. Er ging heim
und kehrte am anderen Tage mit Stricken versehen
zu der Stelle zurück. Zu feinem größten Erstaunen
war der Bock verschwunden, der Hund saß aber noch
in seinem Winkel und bellte freudig auf, als er die
Stimme seines Herrn hörte. Der Letztere legte steh
hart an den Rand des Felsens und ließ einen Strick
mit einer Schleife hinab, mit dem Versuche, eine
Pfote oder aber den Körper des Hundes damit zu
fangen. Den ganzen Morgen mühte er sich in dieser
Weise ab; der Hund verstand wohl, was sein He»
wollte, aber er fasste die Schlinge mit den ZähtFFL-Endlich, um 4Uhr Nachmittags, gelang es dem Ja·
get, die Schlinge dem Hunde um den Leib zu» IMM-
und er zog ihn vorsichtig hinauf. Es war ern Ugh-
rer Triumphzikg als er den geretteten vom GEVTTS
herabbrachte .

—— Ein NaturspieL Bei denRecrutiruns
in Wien wurde vergangene Woche ein Ilmser MFUUbeobachtet, der nicht nur das Hekz H« «;
rechten Seite, sondern auch DTSLT « ««

d er linken und verschiedene andere ZkgCUFs Tuusfder verkehrten Seite hat, fodclß fslnl Jsankfget
ein vollkommenes Spiegelbild des regt! Elketlk Cum;Der junge Mann, welcher körpekllch Vocdoklerslrgesund und kräftig ist, wurde II« nähere« « «

chung an das Garnisoiksspktal abgesehen«
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weit, daß nur noch die tiefer gelegenen Punkte der«

sxzokstädte unter ·Wasser waren, doch ließ das Wasser
dort und namentlich um die neuen Markthallen
znyaose Eies-hauen nnf Piatzerx nnd Straße« zkstucks
Der Schaden, den die Ueberschwemmung CUSeUchkEt-
ist enorm nnd durften die Schiffsrheder aus Schwer-
sten von demselben betroffen sein, V« fämmkllche Steg«
und Bollwerke an den Ufer« ZCMÜMWM sind« AUch
wird die»«Foktschaffung der Eisblöcke viel Arbeit-
kräfte in Aiispruch nehme«-

L -— Wie aus der Livl. Gouv. - Z. ersichtlich, hat
die St«dtverordnetemBersanimliing Pernacks unterm
24· v» Witz, beschlossem die Uebernahme einer G a-
r a n t i e im Betrage von 1000 Rbl. Seitens der
Stgdtkassc zur Sichersstiellulnlg der Kofsteii bei: baåsktischeiiGewerbe-Aus e ung owie ie ieder-
setziing eines Comitås von fünf Gliedern zur För-
derung der Betheiligung an der qu. Ausstellung. «

Kiyo, 20. April. Jn nächster Zeit werden, wie
die Rig Z. erfährt, Vorarbeiten für eiiie B a h n-
li n i e Mit a n -·B a us k e von privater Seite
i» Angriff genommen werden. Nach Beendigung
der Vorarbeitengvird vermuthlich um die Concessioni-
rung der bezüglichen Bahnliuie als Seciindärbahii
uachgesucht werden.

—- Der Rigasche Rath hat, der Rig.Z. zufolge,
am 17. d. Vtts den Notär des Stadtconsistorium
und Protocollsührer der Criminaldeputatioii, onna.
jur. O. A. M ü l l e r , zum Secretär des Stadt-
consistoriuni und Notär des Wettgerichts erwählt,
welche Llemter durch den Tod H. Bärnhoffs vacant
geworden waren. -

i · St. Itlrlktsb arg, 21. April. Wie häufig inkLaiif
der letzten Jahre, sehen wir auch heute die Regierung
des Reiches in der Nothwendigkeits ihre Fürsorge
gewissen Nothständen im Reiche zuzu-
wenden. Die neiieste Nummer des ,,Reg.-Lliiz.«
veröffentlicht« zwei Communiquäs der Regierung,
welche auf diesen Gegenstand Bedacht nehmen: das
erstere berichtet über den N oth st a n d im S üden
des R e i ch .e s und in den Wolga-Gegeiiden, das
letztere über das furchtbure B r a u d u n g l ü ck ,

welches die Stadt K r a ff no j a r s k heimgesucht
Hei. —— Zu Beginn dieses Jahres wurde bekanntlich
auf Allerhöchsten Befehl der Flügel-Adjutant, Oberst
D a w y d«o w, in das im vorigen Jahre von einer
Mißernte betroffene Gouvernement Jekaterinosslaw
abgesandt, um sich an Ort und Stelle über. die
Sachlage zu informirein Nach den von dem Oberst
eingegangenen Mittheilungen ist das Brod, welches
in den am Schwersten heinigesuchteii Districten zur
Vertheilung gelangt, von bester Qualität, wie über-
haupt die Landschaft nach Kräften zur Linderung der
Noth beizutragen bestrebt ist. Die Frühling-Saaten
stehpn allenthalben gut. Den nothleidenden Be-
wohnern einzelner Dörfer wies Oberst Dawydow
aus den ihm durch Monarchische Munificenz zur
Verfügung gestellten Mitteln Unterstützungen zu,-
welche mit dankbarer Rührung von deusunglücklichen
Nothleidenden entgegengenomuien wurden. -—— Zur
Ersorschiing der jeweiligensz ökonomischen Lage der
bäuerlichen Bevölkerung derIGouvernements S s a-
ratow und Ssamara sind, nieldet weiter
das in Rede stehende Communiquis gegenwärtig auf
Allerhöchsten Befehl delegirt worden: der General-
Major Graf K ut a i ss o w von der Suite Sr.
Majestätz sowie die Flügel-Adjutanten, Oberst Graf
Klo ldensiclskhstcspch e w - K u t u s o w und Oberst

a i e w.
"Ueber den Brand in K«rassnojarsk,

dem Vororte des Gouvernements Jenisseisk, veröffent-
Ikcht der ,,Reg.-Anz.« folgende Mittheilungen. Jn
der Nacht vom 17. auf den 18. April brach während
eines heftigen Sturmes in der Stadt Krassnojarsk
Feuer aus, welches die Hälfte der Stadt in Asche
legte. Alle Anstrengungem das Feuer zu begrenzen,
erwiesen sich als fruchtlos, zumal der Sturm die
ganze Nacht hindurch fortwüthete und sich erst am
andern Morgen legte. Niedergebrannt sind äu. A.
folgende hervorragende Gebäude: die Abheilung der
Reichsbanh deren Casfe übrigens gerettet worden,
die Gouvernements-Regierung, die Stadt-Polizei-
Verwaltung, das« Gouvernements- und Bezirksgericht,
der Controlhoss das Knabe» und Btädchen-Gymnasium,
das Wladimirsche Kinder-Asyl, die Bezirks-Polizei-
Verwaltung nnd die Gensdarmerie-Verwaltung, deren
Acten theilweise gerettet worden sind. Von dem Jeni-
sseiskschen Gonverneur ist unter seinem Vorsitze ein
besonderes Comitå ·aus den Vertretern verschiedener
Ressorts gebildet worden, um schleunige Maßregeln
W Wahrung des Eigeuthunis der Bevölkerung zurVeVspVgUUg der Nothleidenden mit Lebensmitteln und
zur UMVVVTUSIIUS der Obdachlosen zu beratheii.Je! Geueral-Gonverneur von Ostsibiriem der in
Jrkutsk bereits private Collecten veranstaltet hatist mch Krasskwjetsk abgereist um an Ort und Stellh
eine« Ueberblick Über die Größe der« herrschendenNoth» ZU gewinnen. Zur Unterstützung des hilfebe-durftigsten Theile-s »der vom Brandunglück Betroffe-neu werden von Seiten des Ministerium des Innern
die erforderlichen Anordnungen getroffen -— DieGVUVeVUEMMZstCDt KkassUvjarsk liegt .wie wir
unsererseits hinzufügen, am linken Ufer d«es Jenisseisk

. an der großen Heerstraße von Ei; - -

und dürfte e enwärti t
ro» nach Qstsibluen

zählen« AS S «« I5-000 Einwohner
—- Se. Mai. der Kaiser hat mittek ,

ster Handschreiben unterm 12. d. Mts.

geruht: den St. Alexander-Newski-Orden mit
Brillaiiten den: Leibmedicus des Allerhöchsteti Hofes,
Verwaltenden der Hof-Medicinal-Abtheilung, Geheim-
Wkh F· Z I) z U V i U « dem Gliede des Kais. Cahi-
Uekss Berg-Ingenieur-General-Lieutenant L. S s o -

ko l o w s li , und dem Gliede des Baucksoxuptoirs
des Ministerium des Kaiserlichen Hofes, Geheimrath
D. P u r g o l d ; denselben Orden ohne Brillanteu
dem Ehrenmitgliede des gelehrten N2ilitär-Medicinal-
Comitå’s, Leibmedicns des Allerhöchsteu Hofes, Ge-
heimrath Dr. meet. Philipp K a r e l l. — Ferner
hat Se. Mai. der Kaiser unterm 12. .d. Vits den
St. Anuen-Orden 1. Classe dem- Leibchirurgem Ge-
heimrath Dr. mal. H i r f ch , und dem Professor
der Malerei, WirkL Staatsrath A i w as o w s k i-
Allergnädigst zu verleihen geruht.

— Die russische Regierung foll, wie die Residenz- «
bläiter berichten, zum zweiten Pia! durch ihren Ge-
sandten in Bukarest bei der r u m ä n i s ch e n R e-
gierung um die Auslieferung einiger
in Rumänien weilender S o c ia l i st e n nachge-
sucht haben, die mit den Revoluiionären in Odessa
in Verbindung stehen. —

— Die Palais-Brücke, schreibt die St. Pet. Z.
unterm 20. d. Mts., wurde heute« Nachtnittags um
3 Uhr abgefahren und ist somit der 20. April als
Datum des diesjährigcii N e w a - A u f g a n g e s
zu verzeichnen. Der erwartete große Eisstoß ist
ganz ansgebliebeu, da das Newa«-Eis größtentheils
auf den Grund gegangen ist. Von Schliisselburg
bis zur KalafchnikoiwAiifahrt war die Newa schon
gestern Mittag ganz eisfrei. Jm Laufe des gestrigen
Tages setzte sich dann auch das Eis bei der ge-
nannten Anfahrt »in Bewegung, kam aber wieder
.ins Stocken. Bei diesem kurzen Eisgange wurden
zwei leere Barken losgerissen,. die indeß geborgen
wurden. Am 17. October vorigen Jahres war das
Eis auf der Newa zum Stehen gekommen, mithin
ist der Strom 6 Monate und 3 Tage mit stehendem
Eise bedeckt gewesen. Länger hat die Newa noch
niemals ihre steheude Eisdecke getragen.

—- Der Vkinister des»Jnnern , Graf L o ri s-
M e l i k o w, soll noch einer, jedenfalls mit Vor-
sicht aufzunehmen den Jnformation der ,,Nowosti«
in diesen Tagen eine sechswöchentliche Urlaubreise
ins Ausland antreten. Es verlautet, daß der zer-
rüttete Gesundheitzristand dem Grafen nicht gestatten
werde, auf seinem bisherigen Posten zu verbleiben.

« — Demnächst wird, der russ. St. Pet. Z. zu-
folge, ein päpstlicher Nuntius in außer-
ordentlicher Mission in St. Petersburg eintreffen,
um Se. Mai. demKaiser im Namen des Papstes zu
begrüßen.

— Der Ehef-Redacteur des ,,Golos«, K r a j e w-
s k i, ist ,

wie die russ. St. Pet. Z. meldet, gefährlich
erkrankt.

— Wie die Mosk. Z. auf Grund zuverlässrger
Daten in Erfahrung gebracht haben will, ist der
wirkliche Familienname des im Hospital verstorbenen
unbekannten, welcher die zweite Bombe wider Se.
in Gott ruhende Majestät geschleudert, G r i n e-
w e tz k i. Die genannte Familie foll eine rein
polnische sein. Wie man dem nämlichen Blatte aus
»W i l n a schreibt, "sind daselbst acht Personen der
,,örtlichen Jntelligenz« wegen s o ci a l ist is ch e r
Umtriebej deren Fäden nach Warschau reichen sollen,
verhaftet worden. -

—- Die mehrfach erwähnte außerordentliche p e r-
sifche Gefandtschaft, bestehend aus 15
Gliedern, ist, wie der »Golos« meldet, am 20. d.
Mts. in St. Peiersburg eingetroffen. Dieselbe wurde
auf dem Bahnhofe feierlich empfangen« »

In Moskau soll, laut einer »Golos«-Depeslhe, der
bekannte Proceß der Nkoskauer Uni-
v e r s it ät wider den Redacteur der Mosk. Z»
K a t"ko w , am 24. d. Mts. im örtlichen Bezirks-
gerichte zur Verhandlung gelangen. .

Im Süden des »Welches scheinen die J n d e n -

U n r u h e u ,
wenngleich in geschwächtem Maße,

fortzudauern und bald hier, bald dort aufzuflackerm
So wird dem ,,Golos« von stattgehabten Excessen
in mehren Ortschaften der Kreise Jelissawetgrad, Ale-
xandrowo und Ananjew sowie auch in einzelnen Ort-
schaften des Gouvernements Kiew berichtet.

In Ssumi gelangt, der ,,Rufs. Eorrefp.« zufolge, am
9. Mai der P r o c eß gegen einen Herrn St a-
ch o wIs k i zur Verhandlung, der angeklagt ist, seinen
Sohn wegen Zugehörigkeit zur fociakrevolutionären
Partei erschossen zu haben. Der Mord erfolgte im
Jahre 1879 im Kreise Putiwl und stand in Verbin-
dung mit der Verhaftung des Jngenieurs Jurkow-
sky (Saschka), der den bekannten Millionendiebstahl
vermittelst eines unter die Cherssoner Rentei geführ-
ten Minenganges zum Besten der revolutionären
tartei ausgeführt hatte.
. Jn Jklkz sind, wie dem ,,Or. Bot« geschrieben
wird,am13.d.Mts.verbrecherische Pro-
c l a m a t i o n e n verbreitet worden. Dieselben
trugen das ’Datum des 12. März.

Wannigfaltigkn
» Edis on steht endlich am Ziel. Vor wenigen
Wochen legte der Erfinder der elektrischen Kohlenlampe
im ,,Newhork Herald« die Gründe dar, warum die
weitere Ausführung seiner Erfindung sich so »lt1Us9
verzögert habe, und jetzt tritt er mit seiner Ausrustung
hervor und bietet zuerst Newhork seine elektrische Be-
leuchtung an. Wie nun den ,,Daily News« aus

Newyork gemeldet wird, haben die Stadträthe (Al-
dernien) über das Veto des Bürgermeisters (Mayor)
hinweg die Verfügung« angenommen» welche der
Edisoifschen elektrischen Beleuchtung- Gesellschaft die
Erlaubniß gewährt, Röhren in den Straßen zu legen.
Die Gesellschaft wird unverzüglich dazu ichs-Ists«-ihre neuen elektrischen Lampen in den Eoinptoirs
in dem Geschäftsoiertel der Stadt um -WalI-Stre·et
herum. einzuführen. Die Eonstruction der Lampe ist
eine einfache. Dieselbe bestehtszaus eines: kleinen
zwiebelförniigen Glaskngel von 4 Zoll Lange »Und
172 Zoll —iin Durchmesser, mit einem Kohlenstuckh
das eine Weißglühhitze erhält, sobald der elektrische
Strom hineingeleitet werd. Jede Lampe hat SIUS

Lenchtkraft von 16 Kerzen, mit keiner merklichen Va-
riation in der Intensität. Das Licht wird rnitttelst
einer Daumenschranbe an- nnd abgedreht DMHFL
sind bereits in 40 Gebäuden gelegt worden. Die

Gesellsssaft wird mit den Gascompagnien concnrriren,
indem ie dieselben Preise stellt. «Wenn letztere ihre
Preise herabsetzeiy wird die Edisoifsche Gesellschaft
ein Gleiches thun und sie ist vorbereitet, niedriger
zugehen, als« die Gascompagiiien dies im Stande sind.

——"- Wie die öffentlichen Blätter genieldet haben,
sind in Berlin vor einiger Zeit sie ben Garde-
Artillerie--Officiere an derTrichinose
erkrankt; die Erkrankungen sind auf den Genuß
von Würstcheii zurückzuführen, welche etwa Mitte
März d. J. ans einer bekannten Fleischwaareii-Hand-
lung für das Ossiziewcsasiiio entnommen worden sind.
Die amtliche ntersuchiing der Angelegenheit hat
interessante Anfschlüsse darüber gegeben, ’in wieweit
eine Untersuchung des SchweinefleischessSicherheit
vor Trichiiien gewähren kann. Eine, derartige Garan-
tie wird durch das nach ullgemeiner Ansicht genü-
gende Verfahren nicht geboten. «Der Geschäftsm-
haber pflegt an jedem Wochenmarkttage auf dem
Dönhofsplatze eine größere Quantität frischtr Schin-
ken von verschiedenen Fleischern anzukaufem läßt die-
selben, obgleich sie angeblich schon untersucht worden
sind, nochmals diirch einen Sachverstäiidigem dessen
Qualification über jeden Zweifel erhaben ist, mikro-
skopisch untersnchen und verwendet sie sodann zur
Herstellung seiner Fabrikate. Trotzdem sind, wie die
stattgehabten Erkrankungen beweisen, Triihineii in
den Fabrikaten vorhanden gewesen. Dieser Fall
beweist deninach, daß das von außerhalb« auf die
Märkte gelangende Schweinefleisch, wenigstens theil-
weise, nicht hinreichend sorgfältig nntersucht ist; undferner, daß eine nachträgliche, noch so sorgfaltige
Untersuchung der Schinken eine absolute Garantie
für das Nichtvorhandeiisein von Trichinen nicht bie-
ten kann. Der Grundhiervon ist die bisweilen
vorkomnimeiide unregelmäßige Vertheilung der Trichi-
neu in den Muskeln, indem sie in diesen mitunter
gewissermaßen« nesterweise sitzen, sodaß eine große
Anzahl mikroskopischer Präparate, zu denenjedes-
mal je nur steckiiadelkopfgroße Fleischstückchen ge-
nommen werden können, ohne Trichinen gefunden
werden kann, während sie an anderen Stellen des-
selben Fleischstücks xeichlich vorhanden sind. Eine
vollständige Garantie für das Nichtvorhaiideiisein
von Trichinen kann, wie dieser Fall zeigt, alleiii dann
gewährt werden,s«wenn nur Fleisch von in der Stadt
selbst gefchlcichteteii und amtlich untersiichten Schwei-
nen verwendet nnd genossen wird. Die in Berlin
stattsindende Untersiichung hat sich nach den erlassenen
Bestimmungen jed e s mal auf g e wisse Muskel-
partien (Kehlko·pf, Zwischeii-Rippen-, Bauch- u. s. w.
Muskeln, Zwerchfell) zu erstrecken, nnd erfahrung-
niäßig ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daßjwenn
in dies en Muskeln keine Trichinen sich. vorfinden,
das ganze-Schwein trichinenfrei ist.

—— Jn Lond on steht ein Dieb vordem Poli-
zeirichter. Herr Präsident, sagt der Angeklagte, ich
bitte die Verhandlungen zu vertagen, weil mein Ver-
theidiger nicht anwesend ist. —- ,,Aber Sie sind ja auf
frifcher That ertappt worden, mit der Hand in der
Tasche des Bestohlenem antwortet der Richter. Was
in aller Welt könnte JhrAdvocat da noch zu Jhrer
Rechtfertigung sagen«? — Das ist’s, was ich mein
Leben gern wissgi möchte»

— Eine wählerischeDame ließ sich in
einem Laden Nachtjacken vorlegen. Der· Commis packte
Alles aus, was seine Firma auf dem Lager hatte.
Als die Käuserin an jedem Fabrikat etwas auszusetzen
hatte und zuletzt die« Bemerkung machte, die Jackeii
seien nicht stark genug, riß deni Eommis die Geduld
und er brach in die Worte aus: Dann bleibt nichts
mehr. für sie übrig, Madame, als — die Zwangsjacke.

—-sGlii"cksschweinchens Nachfolger. Es
giebt keine Glücksschweinchen mehr; das neueste Sinn-
bild Fortuna’s ist die,,,Mascotte«. Jn Paris trägt
jetzt alle Welt schmale goldene Armbänder mit einem
runden Schildcheii, auf dem ein Liebesgott eniaillirt
ist, und ihm, zu Häupten das Heilsworn ,,Mas-
co tte«. Vor einigen Tagen sind die ersten Exem-
plare dieses nnfehlbaren Hausm«ittels, glücklich zu wer-
den, auch nach Wien gelangt. Das Publikum der Resi-
denz, so meint der Wiener Correspondent des ,,Pest.
Lld.«, wird ohne Zweifel sofort einsehen, daß in einer
Zeit, wo wieder einmal Alles, aber auch schon Alles
an der Börse spielt und die« Galeriedes Börsensaa-
les täglich mit den elegantesten Damen aus allen
Ständen gefüllt ist, eine solche Mascotte in jeder
anständen Wirthschaft das Erste sein muß. Mann soll
dem Glück eine Thür öffnen, und wenn es auch nicht
in der liebenswürdigen Form eines Schweinchens, son-
dern als ein rosenfarbenes Ungeheuer mit blauen
Flngeln undszeiner HinterladewArmbrust erscheint.

Lakeien r
«« Dem ersten erquickenden F r ü h l in g s -

R e g e« n am Nachmittage des Dienstags sind gestern,
nachdem die Tmperatur in der Mittagszeit auf 18
Grad im Schatten gestiegen war, die ersteii Gewitter-
schalzeh die sich unter schwachem Donner und Blitz
in langeren Unterbrechungen bis zum späten Abend
fortsetztem gefolgt. Jn Folge dessen ist, wenngleich
sehr unbedeutend, das E m b a ch - W as s e r auch
heute noch gestiegen. Doch steht zu hoffen, daß end-
Uch das Peipus - Eis zerbröckeln werde, woraufauch die» wiederum eingetretene stärkere Abströmung
hinzuweisen scheint. -—— Die Noth in den überschwemm-
ten Theilen der Stadt, namentlich in den Gegenden
Utltfthalb der Botanischen Straße und im 2. Stadt-
theile in der Gegend der Holz-Straße, wird immer
fuhlbarer: die Passage ist daselbst stellenweise völlig
gesperrt, zahlreiche Wohnungen stehen unter Wasser.

Beim Sehwartzsscheii Haufe ist das Waffe? dUTch US
Ufer - Straße auch bereits in die St. Petersburger
Straße gedrungen, welche das Wasser auf mehre
Fade ihrer ganzen Breite überfluthe.

«

T? JU der Nacht auf den 21. April sind aus dem
Keller des an der-Teich -Straße belegenen Hauses—
Nr. 8, und » zwar von der Gartenseite her, mittelst
E i U b V Uch s Lebensmittel im Werthe von ca. 10
Rbls gestohlen worden. — Der Dieb hatte die vor
dem Kellerfenster befindliche Eifenstaiige abgebogem
ersteres durch Ausbrecheii -der oberen Reihe Ziegel-
steine soweit erweitert, daß er bequem in den Keller
gelangen konnte und hatte die Krampe an der Thür
abgerissen. .

Z; Dem an der Allee-Straße wohnenden Alexan-
der P et e r s o n süid in derselben Nacht mittelst
Eiubruchs vom Boden seines Hauses, woselbst der
Dieb die Kranipe an der Thür herausgerissen hatte,
nach Angabe des Peterson 35 Pfd. Zwirn, eine
rnessingene Theemaschitie ohne Deckel nnd Wäsche,
im Gesammtwerth von ca. 40 Rbl., gestohlen worden.

T: Am Nachniittage des 21. April wurde in der
B ä r t e ls ’ schen Bierbrauerei der dort dienende Knecht
Tannil No r m an n aus Hahnhof, 19 Jahre alt,
durch eine große leere Fastage, welche vom Wagen
auf ihn herabrollte, verletzt und in die Klinik geschafft,
woselbst der Norniann selbigen Tage verstorben ist. «

Z: Einer bettelnden, dem Trunk ergebenen Frau
ist abgenommen worden nnd bei der Polizei zu
r e c o g n o s-c«i r e n eine graue Frauenjackr. «

, T o d te n ii si e.
Alexander August G h l a n d t , Grzieher am

Kais Lllexander - Lhceum, f— am 19. April in St.-
Petersburg .

Stud.«1neä. Virtor v. B o e hle n d o rff, f«
am 20. April in Dorpat.

Roman Jsberg, 3 Jahr alt, «!- am U.
April in Reval.

»——·——————

Mache Woge-
! Ajuga, 21. April (3. Mai). Dampfer können be-

reits Domesnees passiren. Heute« passirten zwei
Dampfer Doniesnees auf der Fahrt .na.ch Riga.
DerHafen von Bolderaa ist eisfrei. «

Lonilnniinopeh Z. Mai (21. April.) Die Pforte
notificirte den Botfchafteriy daß sie die von den
Vkächten vorgeschlagene nnd von Griechenland in-
zwischen acceptirte Grenzlinies ebenfalls angenommen.
, . scietegraniiue
derJntern Telegraphendlgentur

London, Mitiwoch, 4. iMai (22. April). Jm
Unterhanfe kündigte Magarthh an, er werde den
Antrag stellen , die willkürliche Verhaftung Dillons
und die Proclamirung des Ausnahmezustandes in
·Dublin als Mißbrauch der unter dem Ausnahmege-
fetze gesteigerten Gewalten der Regierung zu kenn-
zeichnen, geeignet Unzufriedenheit zu erregen und
das von der Landbill zu erhoffende allgemeine Re-
sultat zu trüben. «.

London, Mittwoch, 4. Mai (22. April) Nach
einer der Admiralität aus Niontevideo zugegange-
nen Depesche ist die -englische Corvette ,,Dotefel«
am 26. April in der MagellawStraße in die Luft
geflogen. Der Commandant und zehn Personen
sind« gerettet. « . «

Paris, Mittwoch, 4. Mai (22. April) Die Bud-
get-Commissioi1 votirte sämmtliche, von dem Minister
des Auswärtigen geforderten Credite. Die Regierung
lehnte das Amendement Madier-Montjan, betreffend
ie Aufhebung der französifchen Botschaft beim Va-
tican, ab. Die Commission wird morgen hierüber
den Minister des Auswärtigen, Barthålemh St. Hi-
laire, hören. " - i . «

" Paris, Mitiwoch, 4. Mai (22. April) Der »Na-
tionalii bezeichnet die von der »Dailh News« und
anderen Jonrnalen veröffentlichten Friedensbedingun-

"gen für den Bei) von Tunis als ungenan und er-
klärt, die Regierung beabsichtige weder die Annexion
noch das Protectorat von Tunis Die Regierung
habe beschlossen, die Truppen sollten die eroberten
Posrtionen so lange befetzt halten, bis, Frankreich hin-
reichende, bereits lange geforderte Garantien erlangt.
General Brsme hat die Unterwerfung des Ouchteta-
Stammes angenommen und wird scharfe Bedingungen
stellen. « ,

Nachrichten aus Scutari zufolge schlug Der-
wisch Paschadie albanesischen Jnsurgenten bei· Jpek
vollständig .

zcss gonsiantinopeh Mitiwoch, 4. Mai (22. April)
Die in letzter Nacht übergebene Antwort Assim Pa-
fchas auf die Collectivnote vom 19. April erklärt: Der
Sultan nimmt die von den Großmächien vorgeschla-
gene Trace an und hat Server»Pascha, Ali- Nizam
und Ghazi-Osman Pascha, ferner ActimEffendi be-
auftragt, fich behufs Abfchluffes der nöthigeniCom
vention den Botfchaftern zur Verfügung zu stellen.
Die Botschafier sind von der Antwort befriedigt.
...—

»

- Massersiand der Gutach. .
Mittwoch, 22. April, Mittags = 10,75 Fuė

Donnerstag, 23. April, Mittags :- 10-8 FUH
W wo]N-«:-«Fc««F2Ysp1Z(.UZI7-Fi1 »Ist-Its. R« ·· «»

Zäiisåxykksämxgsiogxzn : : :—: : H »

«—
»

Norrvegische Heringe pr. Tonne .
- «

« « Es U« VII«-Ssssmlssssspe -
- .·:

.
: emsig»ZF.,Z’H,,P«FFUSJJ:Z.«JJ......30,,

FinnL Eisen, geeLchtzäixgpkg- Sksttagtestnsern Stärkern. : äz III.
Yrennsplzz Vskkzeåpkz He. Faden . . . . 6 Mel. 50 Kot)

do. Tanne Fl- PHFJVEIJ « Z s

gsegtkspsksztnksrhsiekttheer «pr. Tonne ."
. . 10 : — : «

Für die Redaetion verantwortlich: · "
up. E. Maximen» Sand. A. Haft-thust.

II 93. Bette Ydrptlche Zeitung. 1881.
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IV·- 93. Blei» Yötpisthe Heilung. 1881.

De: Her: sind. need. Otwmar g» zz, « · Mk» « , l tm Sees-de des . · Freitag, llra 2«4. April
sHqzk en- hatdie Unipersität -ver-lassen. m t aLspawerka w

.·· EIN-as, Mel. ·Y·p·rsl.;·kBsl. ·.· . . Sonn-Yes. Cz» Erz· gpkjj . ·
· sen-strahlend! Z,5.»-l«lprsl löst· · ·w»i1l szygkk ksszzazrrslzr .t"ur Mitglick · Knebel· Bsohsz · « sz- Nektar Mcywws 9«U;U. Abends - . · · . . der des Verems · · ··· · c C l

-
- F« us« Es;JJVHUMFCS HEXE« »lEI·-Ue Jkkspb von der« cis-Felle des Herrn· WF» « g; « . der Glaser-allerlei, sowie «i-n.·d-e·1n·0h«3· terzeichneten Vserlage zu haben: n«

tjenz dem Rathe gegenüber erklärt s - misehen Verfahren Zur Vssllsslkslksslslsll . » · « z
rird drris erdiel hat, ist vor: dieser lklllllkkkk · r - M ««"l7«"s"«"«" ztlsl«,.l’l""’sl""l"x’åsk ·
EVDHHVVE Uach VOVTVW DE» AWUVEU · esse· Mssglssdsr Und dsssn ÄIITHES 9U« YOU« Esssedkspkifåilåkksgsskkååssrkååsksn . « . ;
des: Kaufmanns J."SI-eckell· über-den -Familien. « Mzgjjegzk zahle» 50 zog; Hinz» liszhsan de« Exeguwh Herr»jzxarggrak· von

·« :
few-Es Acllvs Full) Passiv·

··

- zuwenden, der Billejge zu 4 Rölbelgens und Durchsicht der vors A» de Herze» OR· z· z, Person· zu vekgehen hat» Der u·r · · -

gestellten Handelsbücher die« Erkrffs ·

m « . « sz aikectzoa sUs·sol.ls« MONEY Abends 729 Übks -Jn deutfcher Uebertragung
· ZIHUUS THE-s GeneraleCotrcurses

Vexfügt und die Consignatjon Tyes "· - «
Tkkdaklschkn VEVMHSCUZ bewekkstelllgt fijr Gymaasiasten können sich beziehen: neu und in allen Buchhandlungenzuhabenx Ykvchs 2 Rkjli 40 Kop-
rworden. - Jm weiteren Verfolg noch einige Sschiiler betheiligexn An— · · -« ·« EVEN« M« Gskdfchlltkk LIEVUUDEEI 3 RU-
der dbgedachten Verfügung, welche melklunlge·u·bisll-.konteg, den 27. d. M» ·
ihre Begründung in der tcchtsges täghsh ZWWOFI Ists-I späht-Ell· « hlazurka de salon pour piano « ja Dorpat « ·uügend bescheinigten Jnfuffizienz der . - El« All« - - W! J— WHIUFIMD Cspsnmsjstsss « ?N« - . «

Masse findet, werden nun den dem «. · - · LTLIIZEIHEJTHRathe dieser Stadt alle Diejenigen,
«wl d Ckd K «-" « « · » - W « . « 7. an« 810 me VI« 9l7Sszhloss· iSleetxkcllrzlllkrldedjklltlxillllmllxdtletd

. - · « - -« · , . O " ««-

Atlspkllche irgend wclchekspAkt erhebe« - « . empfiehlt in grosser Auswahl Eestl rahwalle lutusfanud
oder an» dessen Vermdgen Rechte m 7 verschiedener! Farben F· PHIIGHH -
geltend machen wollen, htedurch aufs von 1 bis 200 —-JH———————J——— , -, · · ». ———— g sucht. Zu erfragen bei E. v. Stern,

- gefordert und angewiesen, solche For« pp. Dutzend 50 Kop. S. « · Groß zu· 82 Seiten· Preis kroch» 25 K» Pastorat-Stkq-Be, Haus, V,.Hofmaklk;, V« ,
«VEVUNgSU- Rechke UND AUIPVUch·C·bIsU· sln grössere« Partien mit 20 pct.lliabatt. steht billig zum Veislieeafschmap «

» · ·

9—lo Uhks

Irr-»lst. lå:t;ltFx.:s?:;t.2:«3s;.«?»s-
«

- «» . a een g er a. ·

guft 1881 Mittags 12 Uhr in ge-" -
jeglicher Weise anher anzumeldell und. Hektslimsttticizttlck
zu begründen, widrigenfalls Diejenie Am Fteltclg des! ·24- Aprll beglllllg lch - OIYSVPSU VSFJVJSTV ROb«- « « ·
ge» Forderung» Ansprüche »Ur lMt«l.,3L:l;d,ksz;·-Z-giiz·re·;r·l;l·r-se. eine« e l

Rcchts Uzekkste ilstgallle ··dl-lg« IRS« uar um l? Uhl Mittags für Damen, in ganz neuer Auswahl soeben eingetroffen, darunter «NYIYCWIHFNKNIF
IYEUW M«VI M UUZFEME EEM utn slx Uhr Nachmittags für Herren, « Lzj · « «se » j«follten, der Präclusion unterliegen Lnziexåxä Um 872 Uhr Abend; H» GIVE ZTOSSS Fa! 9 l · » · s«

und; in diesem Gantverfahren unbes · XIV«- ET DIEN- "- . · —— -rückssichtigt bleiben sollen- Gleiche Dsissäxxxxäzzkemztlagäkkäz · a. ·« I. ·
zeitig »wer-den«« auch. alle Diejenigen, e - .s . « ·« . . « «. ·

·
« ··

-« 3 mal täglich ig Cz§ skep-
lwelchr dem Gerieirschrldrer rersrdrils ZFHZTZMYlksethsdåskåltsuYåslkknålskaxåtl Z« eIDESODCISTS DIHISGD Prslsens THOSE «Æ als N·"’""«·3 W kein senken, »« l
det oder ihm gehörige Vermögens« zu erlernen. Die Auslagett für ein Bild l ..

. « · ; , · « - Tgegenstände im Verwahr haben soll- betragen 4—-8 Kvps Meine Spteckr «
ten, jhiedurch angewiesen, hierüber stund« V« I2—l V» Mkktass UUV«·VVU - . « «« « . « . ·P . Hh« Mllldgs 11212 :
Unvekzügxich xdjekek Cgngukghehzkde die hier noch ganz neu smd,- zu mäseagen kamen, emp e · Abends 5

»

·-
vders dem sHerrn Concurscurator An? e s O , s- O » « « If « »

.glgclzälmacheklz Hgzlehungsweflelhre«« U— MZU W« Wen« UIT MI- · · « « » l K l Morgens ums Uhr auszureiten wün- Yliess-falls gerichtlicher Klage gewdeiig EZ"FJ,,ZH« VSJTIZTWWFZIJUZEZ,M,
IEM MUssM ZUM CUVAWV UND wem, mitVexandaUndszmmkkjchengxgjkkkp « » Ei» zu den anderen Ausreitstunden .
CYOUEWVICWV Pek M Jllsde stehenden -sshaftsräumen; auch theilbar für 2 Fam"i- . · o lll2 slällstlslcst zllvok in de! l
Eoncursmasse -·lst derlperrHdfgerirchtss Its-l— Auf Wunsch· Stall Ulld Remise sAdvocat S. Lteven diesseits ernannt YVWET VVU SERVIB- · ··

« · ··« · « , --.».; ~-». r; . ;

.w»kd2«, marked-zu Gkäubigem sethfu -——————·-----——————--c f « AnnonodensExpedidion
··

D»C—-
- das Relklt Vorbehalten Warsehauer Aunoneen-Ageutur. « CVER LIJ BEC II
«b eibst, kdie geeigneten nträge wegen - - l · E« 'e pen (llüaclianea)
Cgnstijuikung einesqndekn Cukqtors

a I! BUa G· · « · " sind zu vergeben in der «
UUV COUTWVTTTOVZ UUI GVUUV VI» EVTIDDIFZTIIDUTVTE « · Annahme« und- Prompte Beförderung von P——-——————ete"sb"rg" s————szrasseNrkkW«

«.

hergegangener Wahl Seitend der M! III« « A«« . HZ·z"««d » « - « d A jzndes ·· I« J .Gläubiger anher zu verlautbaren. - AttttvltcevsAgtrvtur - nzelgen an ar e Fsldngenpresf hun us
Eine

SOotpat-Nathbaus- den3.FebruarlBBl« Wanst-neu, ssssatqkeagssse er. - Z« I Es« elsens w» »« Zimmer» Entree »z, » ;

Jm NameUUUd Von wesen Eines Edle« —«—-·1«·—·-—·; . FIHAJSU II! Einen gkössckell stäsdtekk ««Y««« Ixgjkkhschafkgbe Uemkjshkejken jst -n- a«« H
Rathes de: Stadt Donat: -. , uufGkuudxdekektheiiteuepucession . « I ·

-

««
, .WMs« «

«

YLIP.9-—..0. « IHEZUZHFZIHHIIFZIZFIZFZIFIZZZUFF; Eine gullllltrlllvohnllllg «
II« Unkeklskchvetetl VEVITSE kst soeben alleJourualeder-Welt. Jnferate u. s Ob« erschiene« und i« alle« Buch· l «. iTdFV Rittekflkasze NE- 17 Und eine FU-

ctfchtencll Und dUtch cklle BUchhcmdlUM Reclamen berechnen wir Uach Oki- « handlungen ZU haben:
»Am zllbezkshevs « - · graute-reifen, styliüren auf Verlan- P« · - » . . Nr· M; spWIE M! Zimmer mit klei-
·«·

»·p« · ·»
·«

· · gen dte Jnlerate· Und chespkgen die

.« « — «» ' ,- . oenau äe·u.- s« ur-eis· es er ansunse- .« . - l s - ««- -—-«-·— taloge gratis und francå Unserckle v II; Gymnasjsg « "

-

H e
Aufgezeichnet von « äujkunftzslbtbelluna srlhellx Alls- »» « von je 4 Zimmer« nebst Kiiche und« stets« vokräthig in

Jclcdkcch FWUDWUIT e HxndeIunxsFZMFFJEHTDFLZILTU
Allsdcm Estltifchcti übccfcsc Fönäkreiche Polen« Rllßland Und Prof. d. Padagogllc a. d. UnlversltatDorpat.

Zu· Nr· ·s
M· E: uTnde - Bogczn To. ··f.·8l·)·:och 68 Kerl. s. xuo··l·1·1·1eu·1:å, ETTBIHTT lråekälåäxh Aål Sonäagåvurde em ·« F. LTZWQ , s· ZZFZHFZFITL««T»FHsF· Fett-ZEIT Ykkdzkäkskksä «« "«"«««7«·’"t«« · verloren. Dei: Finder irlrtlsngedetey sel-

»estuisch«eu Gesellschaft zu Dorpat A
Wwrfcmmer « ·. -

-·
unoucetkAgenttm

· Pll : - tgs.-Exp. abzugeben. ,

. BUT« :-Hålfte. s War-schau, Senat-tosen— asse Nr. 22. .- . . ··« ·
«

. · « «

Groß 80 178 Und VI Seiten. .x——l"—————i——————x« d« l UUWLHLEHSI Progp Nr 15-45
g 0-Aosonnabendd.2s.Apx-d ;

ists-«»- Pkejs hwchJ «·Rbj» 20 KYIIIII ——T-——s————— le 613 Use? d ·
« ·

-

-
«-·Dorpat, April 1881. WZIBXTIFLTZIJLITLZU « ocerirt ihre rijhmliehst bewährten HUIUHFUELLML Zfk:mgk- Müh·s -

« . k- - UT« z
gkssssspftbuskzs Jst-selig geheili- elrerd Feuer-sicheren Asphallkllachpappen MZTETIZBZTBZTFI" kxksgkkxstzrsgzkxxgxzxs Ast-W «« F« M«

» . « . e llvlltlskslealigaslsktestu ikllülletrscheu cntrasilsatent in Rollen von 3 Uclleden e. .. . s.-Rbl. 5. Kop. CvmmetkHvtelz Fperedsscllldlvitthe Sehen—-
. »« l, r . B· He» on 3 U·Faden z· 4 »

ker und Vesperson au Schw· en, Frau GrcJm «-
· «, « Dtjkäclckltsskkwlsdkssts « lass-te T: Rgneu To» 3 DÆYMSU ä «··

« Z' 25 : ålälvdalFrau v. Ltllenfeldtneblk9 e-
·.

«

welche dem ersehlaikten Körper die «

.

· z· · · « -----·---—-«-s-s--s-s-k-- »··z·u 7, e, U, 17, 20 und 50 Rbl-, - Kraft: der— Jugen·(·l···3·n·k·gc·l:geben. « -;Il3·i·l··chtnngru- l
. ff : « l .s s ZU 27- KU( ·k i) B «

·

-—.————————-..————:.-Wikttck so, 35 lsohtsdsphaltdllaullpappeu «« k.-...-.k2;w5...-.-- · ls».z.z.·s·s·.gg, M. ,
Un» 40 gibt» ist i» aus» Vuchhazdkuzgez z» haben; i. san-z i« Rolle« von 3 111-Faden e. .. .

s.-n1)1. s. Kaki. FAOFFTTJFFFJ ’
« , " D . .

·

», .«
.. As 214 ·. · I Isra-eu» dn· er·

»· ÄsplhallksknsisrlcbUtgurivkäachtekfiautlc: ·
loAlkl 31.8

sissd l» ges« Aus-»Es! Vssslthls Erde« «« «« Tche M« Vroecß nl:F· l:
« nd ««

« ·

.;-.....;;.-.. «» - Zfgssis re- - g.

Mzkek»Æagazin naxh lwlandlschem Landrecht sc lsc scllssc Isc ZU« äll ils-FOR, gege- nkgeziekeu HZH XI J ZLZJZI 9 .
«

o V«
·

Sake« in Rollen von 4374 UFaden ä- .. . S.—Rhl. 2. 50 Kop. 10M. 4937 —z-17.5. 67 ——10.2 di) 8

W· Nkdkksgu Dr. Pswatd Schau-di, I. san« in Rolle» so» 3 Erneue- e. . .

~
1. 50 ~ lAbz Oele-gest 451

.....eieie-ennene3n P««"«"R·ch« Z: In: l: ågllggxggå ZEISS: g: : : :L:s; z; eelsxrxsrxksrrxsgertxslikse ·s ’ . « · Groß so 240 Sit
Händlexspn und Bauunternehmexsn vvird Rabatt gewährt: JFFLrFSFIHTaTEmFIZTEXIYIZ itu J.1872- «

·- - und von den Wanst-sagen 111. Iskjähriges Mitte! vom Z. Mai i— 5.32. ·re roch« · 7 Toll· kteisscoukaate tun! Kloster-Abschnitte traut-o lllucl gis-US· «
FUV IF· VUkIUIfSU EtbfEUstkUßS Nr· U« · ·· C:Mttkktefett. · Proutpte Vergeudung in die Provinzeu mit Eiseuhahtklllaehnahtm · Hiczu eine Tqdks-Alczeig
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cxscheiut täglich«
ausgenommen Somi- t. hohe sesttngh

Uusqahe nat I Uhr Addi-
Die Erz-edition ist rpn s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

- 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Hx-kechst. d. Nedaetion v. 9-11» Vom.

- » Steig« Dsmt
jährlich 6 Abt» halbjäbrlich 3 Abt. S.
vietteljährllch I Mit. 75 sey» monatlich

75 IV.
« » · Rath Lamms:

lkhklich c gebt. so Kop.,ha1bj. 3 Denk.
II) Los-» vierten. 2 Abt. S.

Zunahme der Jusetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteue
skospuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion s« 5 Kop. Durch die Post

ckctqehende Jafecate entrichten 6 sey. sit) PfgJ für di· Korpuizeilc

F « »so e.-»iiikorrrrrersreriig
auf« die »Hier» Dörptsche Zeitung« werden zn jeder—
Bis« Siltsseaeugenoiun1en. .

dieser« Cilonuuoir nnd ndie Ekpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

«

· , Inhalt. « «
Politischer Tagesbericht -

«·

FürstBismarck gegen Berlin. s
kratzt-ils. D orpate Die Ergänzung-Steuern zum Un-

terhalte der Friedensgerichte Aufhebung der Curator-Aemter.
Aus unserem Volksschulwesen C. Waeber -s-. Zur» pädagogd
schen Literatur. Personal-Nachrichten. Fellinz Jnhibirung
einer Versammlung. St. P eters barg: Von den Schulen
des Finanz -Ministerium. Hof- und Personal-Nachrichten.
Reformen. Zur Tageschronit ,K r o« n st a d t : Vetkehrsbes
rächt. Moskau: Neue vbligatorische Verordnungen, .Kiew:
Grundsteinlegung J e l is s a w et g r a d : Anläßlich der
Juden-Unruhen. Od es s-a: Deportation —

Neues-te Post. Telegramme Loeales
Hand« u. Börsen-Nachrichten. r . .

Former-Ia.- Die Knmir und ihr Land. « Ueber Repei
tirgewehre Mannigfaltigez sz » . ·- -

"——.- -——--—--..

iilnlitischer Tagen-trittst. «

« Den 24. April (6. Mai) 1881.
Wie die ,,Karlsr. Z.« sich von» ihrem Wieuer

Coszrrespoiideiiteri schreiben läßt, läge bezüglich des
von Rußland augeregteu ConferenzäGednnkeus be-
reits eine Aeußerung Englands vor, im
Wesentlichen des Inhalts, daß die» englische Regie-
rung sich von «der Betheiligung an einer solchenCou-
ferenz," wenn · sie von den übrigen Regierungeu be-
liebt werden sollte, nicht ansschließen werde,-und daß
diese Coufereiiz niöglicherweise insofern als zweck-
dienlich erscheinen könnte, als sie die eiuschlagendeit
Verhältnisse ein für alle Mal zu klären vermöchte,
daß sie aber, für England wenigstens, ein anderes
Resultat zu erzielen nicht im Stande sein würde-
weil eine interuaiionale Vereinbarung, uvelchemit
der bestehenden englischen Gesetzgebung in1»Wider-
sprach, für England vou vornherein als absolut aus-
geschlossen erscheine und die Regierung sich durch
keine bloßen internationalen Erwägungen veranlaßt
sehen könne, eventuell zu einer Aenderung der bisher
als vollständig ausreichend befundeneii inneren Ge-
setzgebting die Initiative zu ergreifen. v » sz

Nach einem Pariser Telegramm der Berliner »Post«
hat die bisherige Verzögerutkg der Arbeiten der
Münz - Confereuz darin ihren Grund, daß die fran-
zösischen und Iamerikaiiischeii«Delegirien, die Herren

Cernuschi und Jana Hortom das Programm für
die Arbeiten- der Confereiiz bisher noch nicht vorge-
legt haben. « Sie wurden hierbei chauptsächlich von
Rücksichten auf die Stellung Englands geleitet, wel-
ches seine Theilnahme bis jetzt wederspsdefinitiv zuge-
sagt noch abgclehnt hat. Um indes; die Verhand-
lungen nicht über Gebühr zu. verzögern, sollte am
vorigen Montag die DelegirteispComission zusammen-
treten, um den Entwurf für das Programm der
Eoufereriz entgegen zu nehmen» Sollte alsdann
noch die Theilnahme Englands stingewiß sespin,«so
wird voraussichtlich »in der nächsten Plenarsitzuiig
der· Eonfereiiz eine Vertaguszngsguf szeinige»;s.Wochen-
beantragt werden. Wie der Correfpondent der«
,,Post« hinzrifügt,-würde. es sehr .z·ur Klärung« der
Sachlage beigetrageu haben, wäre dieAbsischt des«
deutschen Delegirten,, gleich in derjersten Sitzniig die«
Stelliiiig seiner Regierung zu der Frage zu» präci-
»sireU, nicht von Herrn Eernnschi.durchkreuztsiwordem«
Man würde dann, so behauptet« dersisorresponderrtz
ersehen haben, daė Deutschland den W1inschenFra"nk-’
reichs und der Vekeinigteii Staaten« uieht feindlich«
gegenüber steht, wennes auchspeiue so weitgehende«
Reform, wie sie ·dort angestrebt wird, ims eigenen
Interesse nicht accepiireu kann. s »

«

« ««

" Wieikdem Hämh Corn aus Berlin berichtet wird, ««

dürfte von den Mitgliedern "der" .Co1uniission» für
das U nfallversicherunggesetz keine· einzige
Stimme fürdie Betheiliguiig des Reichs an der
Prämieuzahluiigpabgegeben werden; « Der« Versiche-
rungzwang wird voraussichtlich mit sehr großer«
Majorität angenommen, das Versichernngtnouopol
des Reiches dagegen abgielehntwerden Fraglich ist nur«
ob eine Reichsversicheruugaiistalt subsidiär-neben den
Privatversicherutiggesellfchafteii eine Majorität sikie
det. Die Erklärung des Staatssecretairs von Boetti-
cher iu einer der letzten Sitzungen schließt im Prin-
cip wenigstens eine Verständigung über einein solchen
Zwischenweg nicht aus. Die Frage muß bekanntlich
schon bei der Beschlußfassung über den Z 1 der Vor-
lage zur Entscheiduiigkommen. " «

g Jn England« concentrirt sich die politische Auf-«
merksatnkeit znmeist aus die irische Landbill
Die National Reform Union hat in einem Rund-
schreiben ihre Meinung ausgedrückt, daß die irische
Landbill durch ihre groszherzigen stacitsmännifchen
Verordnungen eine befriedigende. Lösung der« auf« die
Bodenpacht in— Jrland bezüglicher: Fragen biete, welche
während so vieler Jahre eine Ursache des Elends

Sekl)zehnter Jzuhrgang

und der Noth in jenein Lande und eine Qnelle steter
Sorge nnd Schwierigkeiten für die englischen Regie-
rnngen gewesen. Obgleich dieselbe nicht darauf ab-
ziele, Alles zu gewähren, was die extremstesi Mitglieder
der irdischen Nationalistenpartei beansprnchieiy so ver-
fpreche sie doch die gerechten Anforderungen der
großen Masse des« Volkes zu befriedigen« Sollte die
Opposition gegen die Maßregel einen solchen Umfang
annehmen, um das Durrhbringenl der Bill zu ge-
iähxdeui so ist der Dltssschuß bereit, ehre— uzatiouate
Agitatibnzu Gunsten der Maßregel ins Leben zu rufen.Die Tosries onpbtiirensspekanntlich der Bill, während

Yes darauf haiilegeip injder Einzelberathnng
Ergänzung-» TntidjszAbändernnganträge« ein«z1»«»cb"rin"gen.

«Dise» Hirische "Separ«atiste·npartei, welcheszjüngst unter
EMrYParUelPs Vbrsitz tagte,s·"setzie Deinen Unter-Aus-MZEI fix-jeder, dekkdsie Cianfa» »und Abschjiitte der
rischetiiVodenvorlage« von einem legalen Gesichtspuncte
eins« benrtheilen solljs Der szMaräiiis ofijairtiiigtson
äußertespsich am Miitwoch Aben·d»,»»sbei einen: politi-
sschen s Banket »der: Londoner Fisehhändlerzniift ,» Tiberdie Billnvie »folg«t:«»« Wir« behaupten nicht,daū unser
Plan« »einjvollkonnnener ist, allein es ist der beste,
sdenwirytinter den vorliegenden» Verhältnissen por-
««sc»l«)lng«enszkb-n:1te11,zum einesseit der Schwierigkeit zu
Issibiskberxcksu und dem Pächter die sfSi»cherhie.it, die, ex

ftch re«chtlich·er" Weise auf seine Pacht erworben, und
dem »Gntshe«rrn gndererseits die vollsten Garantien
zu«""g"ewährleiste·n.» "Mr."Brigh·t, der«Kanzler des Her-
zogthunisLanfcaster,s·» äußerte sich-bei demselben Anlaß

"i1·i ähnlicher Weise tibjer die irische Bodenfrag·e. —

"All««es,s was jetzt in Paris vomsElysåekund Pa-
lais Bonrbon ausgeht, der Feldzug nachTunis nicht
ausgeschlossen, ist auf· die n ä ehst e n D e p n -

t i ·r t e n w a-h l e n berechnet-« Die Gambettisten
in der Regierung .wollen im Siegeskranze vor den

«Wäh.lern erscheinen,» um ibre Alleinherrschaft dnrch
Erzielung eine-r tiberwältigerideti «Mehrheit anzubah-
nen und Grövh zu sagen: Siehaben Jhre Schul-
digkeit"gethan, gehen Sie nach dem Jura, wo, Sie
zu Hause sind! Die Clericalen nnd die Royalisteir

«wissen"das nnd haben. deshalb anch ihrerseits schon
die Wahlagitation begonnen. Die ,,Union« entwickelt
in langen Redewendungen, wie die Pkonarchie der
Zukunft --— der Republikder GegenivartHerr swerden
könne fund wie dieiliegiverungparteizu organisiren
sei, welche die Erbschaft anziitreteii,habe. Die Union
.en1pftehlt. die. Bildung einer "antiJsreptiblicaiiischeti
Liga, die. dem Lande zeigen werde, daß, sobald die»

Its-payments und Jus-rate vermitteln- in Rigcu H. Laugen-is, U»
wirren-Butten; ixxWaltx M. Rudolssc Buchbandbg in Reden: Bucht» is. Kluge
« Ströhntz in St. Petersbnrgx N. Matyissexy Kafmfche Brücke X N; m Wat-

· schau: Ralchman s« Frendleiz Senatvtska II Jst-«,

Republik zusanune1ibreche, bereits eine geordnete Par-
tei— bereit- stehe, die Leitung des» Landes in die Hand
zu nehmen. - Wie » man siehtszspccdilirert die Roya-
listen just wie die« Ganibettisteik und die Communar-
den sämmtlich auf die reizende Rolle des lachenden
Erben. Grävrys Organ, ,,La Paix«, aber sagtden
Rohalisten ihr Schicksal voraus: mit Der weißen
Fahne oder ohnedieselbe würden sie von den Wäh-
lern verworfen werden, es sei daher überflüssig, daß
sie sich um Sitze bemühten, »die sie doch nicht erlau-
gen würdetn Auch «,,Siecle« behandelt heute diese
Frage und besonders« den Plan, wie in Spanien
eine— regierungfähige katholische Partei ohne Anse-
hen, ob Republik oder Ntouarchie," zu« bilden. Diese
"katholische« Parte«ij"wi"1«rd«e, das ist jsffentliches Geheim-
n"iß, dann« als Brücke dienen, szuut »die Nionarchie wie-
der "«obenanf-«zrr bringen. " Die legitime Mottarchie
hat Frankreich— Algekrieti gegeben; die« Republik will
der großen Nation Tunis als Morgengabe darbrin-
gen,"1nn""den» "Rohalistei1 denMund zu stopfen. In
den neuesten Berichten ausszTunis wirdmit rühren-
der Begeisterirng angedeutet, I ein« wie schönes Land
dieses Berglatid der Krimirs sei, ein Land, vollkonsp
men für diesEhre3geschaffen,"« zu Frankreich zu gehören.

« Welche Rolle der, wiesgtneldet, soeben ans dem
Leben geschiedene E niile de G irard in im poli-
tischenLeben Frankreirhsgespielt hat, ersieht man
-aus"den" Blättern,«·die" ihn; einen großen Theil ihres
Raumes widmenz »als Journalist immer schlafertig
und gewandt ," hat er, wenn nicht großen Einfluß
gehabt, dochstets Aufsehen znerregen gewußt. Ei-

»rardin Tgehörte nichts zu den catonischen Naturen, die
auch zu einer unterliegenden Sache standen, undseine
Weltanschauung erlaubte ihm, den Wechsel zu rechter
Zeitseintreteri zu lassen, so daß er immer mit günsti-
genr Winde segel·te. »Für niich sind die-Menschen
Atouts, hat-er gesagt, ich dachte, daß Rouher ein
solcher sei nnd nun will ieh sehen, ob Einile Ollibter
einer ist.« Er schloß sich immer den« aufsteigenden
Gestirnen an und sein Talent· machte ihn für diese
aüch zu einem annehmbaren Verbündetein Er; ist,
nachdetn Louis Philipp Von der Bühne verschwunden
war, wüthender Parteigäiigersdes PrinzseispPräsidenten
gewesen, Anhänger Olliviens , als Thiers’ Zeit kam,
folgte«er auch diesem, und schließlich war er Oppor-
tunist mit Gambettax Ju der Journalistik brachte
Girardints1836 eine Revolution hervor, indem er zu-

xerst die «»Fran·ce« zu 40 Franks ijährlichi verkaufte,
während Der Abonneuieiitspreis der übrigen Blätter

e Jeuilletuu .

Die Khumir nnd ihr Land. ·

Vom Cap Roux, der Grenzmarke zwischen dem
französischen Besitze in Algerien und dem Gebiete
des Bey von Tunis bis zum Cap Negro im Osten
erhebt sich sein ungastlicher »Küstenstreif,. vor zwei
Menscheualtern noch der Ansitz verwegener Piraten,
heute der Schlupfwinkel verlotterten-Diebsgesindels,
den die Koralleusuud Thunfischer tingstlich vermei-
den, nm nicht das Opfer seiner Raubgier zu werden.
Hinter« diesem Küstenstrich steigt ein Bergland an,
das der Khumirs, den Forschern kaum besser bekannt
als der sagenhafte Alpenstoch aus welchem die Qnell-
zuflüsse des Nil zu, den Sammelbecken der innerafri-
faktischen Seen uiedergehen; nicht umfangreich, es
ist kaum so groß -wie das Salzkammerguh und nicht
unzugänglich wegen seiner Bodengestaltung , denn
von drei Seiten führen zahlreiche Fluß- und Bach-
gerinne in das Herz des Bergstockes, in seine Hoch-
thäler und auf seine Waldplateaux, aber wildfremd
geblieben, weil seine Bewohner jede Durchforschung
zu vereiteln gewußt. Was man über Land und Volk
weiß, stammt von den Mittheilungen einiger Händ-
ler her, welche in die Weiler des Grenzrandes vor-
zudringen gewagt haben, sowie aus Berichten, welcheJosef Fanelly, der Chef des arabischen Vnreaus vom
benachbarten La Calle, und Caillat, ein Jngenieicr
im Dienste des Bey, von den Eingeboreiren zu er-
halten «'wußten. Alle detaillirteti Karten des Länd-
chens mit ihren genau verzeichneten Bergzügen und
ihren bestimmt hingemalten Wasserlärtfeii sind Phan-tasiegebilde. Man kann nur aus dem Charakter der
Bergwelt längs der algerischen Grenze, deren Fort-setzung jene des Khnmirlaiides ist, und aus den
Flussen, welche in das bekannte, topogrckphisch genau
studirte tunesische Hügelgebiet und an die Küste her-abkommen, einen beiläufigeu Schluß auf die oro-
gkaphifchell UND hydwgraphischeii Verhältnisse der
Gaue machen, welche in den nächstett Tagen »Kriegs-
schauplatz« werden sollen. Für kartograp ische Zweckewurde das Land niemals bereist. Ein Eyitidriiigling
der sich deshalb über die Grenze gewagt, wurde nachden ersten Ausnahmen überfallen, seiner Jnstrumenteund Papiere beraubt nnd konnte froh sein, wenig-stens mit heiler Haut »aus den ungastiichekk Berge»zu entkommen. Aehnlich erging es einem Geologen,dein jede Tasche umgewandt« wurde, sdamit ex ej«
keine Gesteinprobe mit-nehmen könne, und den man
nach allerlei Quälereien über dieGrenze escortirtr.

«Au-ch von denAbgesandten des Beys vermochte bis-
her noch keiner, in das» so seifersüchtig bewachte Ge-
biet einzudringen. - . »— . ·— .

«« Die Khumirs —- -so und Etiiiht ’Khrumir" "nenn"e’n
ste sich selbst und« werden sie« von den Arabern"«ge-
nannt —— anerkennen wohl noniinell dieOberhoheit
des Bey, sie haben ihm niitunter etwas Tribut jbe-
zahlt,iim ,,heiligen Krieg« Heerfolge geleistet,wenn dte
zu erhofsende Beute ihnen lockend genug erschien; vom
Empfangen seiner Beamten oder iGenerale iwollten
sie aber nie etwas wissen. Und in dem Puncte hat-
ten diese Barbaren so unrecht nicht. Wenn man
liest, in welch rasfinirter hasrtherziger Grausamkeit
die Steuerschraube und die Conscription von der
zur Handhabung derselben ausschließlich privilegirten
Prätorianerbande des Bey angewandt wird, um der
armen Bevölkerung den letzten Pfennig -abz""up"ressen,
begreift sich der Widerwille, mit den Bevollmächtigten
des Regenten in unmittelbare Berührung zu« kommen.
Die Khumir zerfallen in neunzehn von einander un-
terschiedene und unabhängige Stämme, welche unter-
einander zum Zwecke der gemeinsamen Vertheidigung
eine Eidgenosseiischast bilden. Die einzelnen Stämme
gehorchen aristokrdtischen Häuptlingen, welche ein
ziemlich strenges Regiment führen sollen. Die Mehr-
zahl der Stämme ist arm; sticht weil das Land un-
fruchtbar oder gar sübervölkert wäre, sondern weil
der permanente Kriegszustand, der seit Jahrhunderten
andauert, productive Arbeit nnd Erwerb nicht gedei-
hen läßt. Früher bildeten die Raubzüge zur See,
die Sclavenjagden an den christlicheii Gestaden des
Mittelmeers, wenigstens für die der Küste nahelie-
genden Stämme, einen lohnendetc Verdienst. Seit
aber den Barbaresken das Handwerk gelegt worden,
ist diese Einnahmequelle versiegt. Zu intensiver Feld-
arbeit wollen die Khnmitz in diesem Punkte ihren
Stammverwandtety den Kabylen in Algierunähnlich,
sich nicht bequemen; die Viehzucht ist nicht lohnend
in einem Lande, wo der Viehdjiebstahl als altüber«-lieferte Institution sich-von Geschlecht» zu Geschlecht
forterbt; Industrie ist,« wenn man von der sehr pri-
mitiven Ausbeututig einiger ssilberhaltigen Bleiadern
absieht, keine vorhanden; die reichen, p«raschtvolle»ii·,
weitgedehnten Forstbestände des wasserreichen Gebir-ges können selbstverständlich ans Mangel ans -all"en
nnd jeden, für den« Holztransport im Großen geeig-
neten Verkehrstnitteln nicht ausgebeutet werden.

Wie die meisten der nordafrikanischen Stämme,
haben sdie »Khumirszke«ine gesöhjriebene Geschicht» ih-rer Traditionen zufolge wären. sie von Jrein». arabi--
schen! islute und würden «"v7"ön dein großen Maräbut

Sidsi Abdallah Ben Djeniel abstatnnien ·That·säich-
lich bildeten sie sich aber, wie die meisten Bewohner
der nordafrikanischen Gebirge, aus einem Völkerge-
misch von Kabylem Berbern und; Arabern.- Es mag
auch mancher Tropfen gerknanischeii Blutes« in den
Adern dieser wilden Krieger «rollen, denn nach dem
Sturze des Vandalerireiehes in Karthago flüchtete sich
bekanntlich ein Theil dersGefolgschaft des Königs
Gelimer in die Gebirge sind Verlor sich dort unter
den eingeborenen «S-täni-me«n.- Wie stark heute die
neunzehn Stämme sind, kann aneh nicht einmal er«-
mittelt werdenj Während Tman in den tneisten«fran-
zösischeii Blättern der Angabe begegnet, daė die Eihü-
mir 8- bis 12,000 »Flinten« ins Feld« stellen kön-
nen, schätzt Edmond Desfossiss ineiner kürzlich in
der »Re"vue Politique et-Litteraire« beröffentlichten
Studie die Gesammtzahl der Bewohner des Khumiw
landes auf nur 6000 Seelen. Die ersteren Ziffern
dürften zu- hoch, die letzteren zu niedrig gegriffen
fein; jedenfalls ist aber die Landschaft nur sehr dünn
Bevölkert. Wie man aus dem Charakter des algerischen
Grenzstrichesiweiß ist das granitische,Gebirge, dessen
Höhen bis zu einer beträchtlicheu Erhebung anstei-·
gen, wild und zerklüftei. Auf solchem Boden kön-
nen bei notorisch geriitgfügigetti nnd lässig betriebe-
nem Feldban sich keine dichten Bevölkerungscetitren
bilden, wie denn auch thatsächlich im ganzen Khumiw
lande sich kein einziges großes Dorf befinden soll,
nur in der Wald- und Bergeinsacrikeit zerstreute An-
siedlungsgruppen

Einstmals, vor zwei Jahrtausenden nnd bis in
die Zeit der Völkerwanderung, war auch das tunesi-
sche Bergland, sowie der ganze nördliche und nord-
westliche Theil des Beylek ein blühender Culturfitz.
Wir wissen ans den in solchen Dingen sehr zuverläs-
sigezi Berichteii der Römer, daß nach dem zweiten
punischeti Kriege, als Karthago bereits alle seine
Colonieii und Factoreieti verloren hatte und sein
Seehandel kaum mehr einen Schatten der einstigen
gewaltigen Entfaltung darstellte, die Wiedererstaw
kung der Nivalin Roms den außergewöhtilichen Boden-
reichthum und der agricolen Productioii ihres un-
mittelbaren Hinterlandes zngeschrieben wurde. Dort,-
wo sich heute-von LaGoletta ilacideinwärts bis Tu-
nis und. rechts und links der Küste entlang. Sand-
und Steiinpüstetieieii » ausdehnen, «in demt heute ver-
karsteten Mistengebirgszuge und m sden Wald- »und
Bergwildnjfserp des Khumirlandes fanden die ronnk
schen Agenten und Gesandten auf·zg»keU4rkf.s,-"bebk7n'
tem Bpdeixeine dichte »und Dtstchsdss CHVUEAFV IIIrer Felder so üppig reiche Bevölkerung-» Daß «« T -

mische Senat ander Llliöglichkeit verzweifelte, Kar-
thago auf die Dauer niederhalteiizn .kö,nn»en,»w-eiles naeh jedem Schlage sieh« witthschaiftlich und in
Folge» dessen auch politisch«regenerireiiwerde; Catoinotivirte damit sein sjarthnguiem esse delendaml
Noch zur Zeit sder Genuesenherrschaft hatte die kleine
Insel Tabarka alleinsz mehr Bewohner, als» heutenach Desfossös das; ganze. Khutnirland Nur die
grenlichstej uiisagbarste Ptißwirthschafy die init den
Kriegen der Völkerwanderungeii ihren Anfang genom-
men und seither beinahe, ohne Unterbrechung in der
weiland römischeii Kornkamniey der. ,,Provinz Afrika«,
bis auf den heutigen Tag «an"gedauert, hat dieses
Land so herunterzubriiigen vermocht, daß es derzeit
eines der armseligsteii am ·«Mittelnieere geworden.
Werden ihm die modernen Lateiner wieder jene ge-
sieherte Ordnung und·Ruhe, jene stramme Verwal-
tung und prbmpte Justiz bringen, mit welcher die
Römer für den Zeitraum eines Halbjahrtausends den
tief gesättigteii Wohlstand der karthagischen Epoche
zu bewahren und zu steigern verstanden haben? InAlgier « haben sie bis -jetzt den Beweis hiesur nicht
erbracht.

Ueber Repetirgewehra ·
Jn fast allen größeren Armeen regt sich in neue-

rer Zeit mit großer Lebhaftigkeit die Frage, ob es
nicht an der Zeit·sei, den gezogenen Hinderladeiy
welcher gegenwärtig die Hauptfenerwasfe der Iris-It!-
terie bildet, durch ein sogenanntes Repetirgewehr ZU-
er e en.f tzF r a n k r e i eh hat schon im Jahre 18»78 fest?Kriegsflotte mit einein Repetirgewehr ausgeVUstEk3stes»mit kleinenszlebiveichisisiigen tirxthchkdenfis Jst-IX des» der«reichischen ajors ropa e ge or - «« ,

französischen Armee ist das Verlangettnxlijchstasnlsgund selbst nach zwei Feuerwasseiishstemetlzervorgetreteu .schleunigteiu Feuer ganz« besonders w» zwei weite;
Gegenwärtig» ist man mit VetfUchb«Fch-äftigt·
re» System«« V« Mehrladekinis7g bei seiner GeusxOessterreichbefksksp - l» ·- - « ehr Systen1Fru)wirth. Vondarinerie das Repeklkgksekxnnt geworden daß schonE U g l a u d mistifsfskjeiide Vekfuche mit MehrladernTM sah« 1878 «

winden haben. J t a l i e n er-
-t eine« vo Fr «l- v »kobt seit Ieise-M Z« . . J «. . E« VI-xelegten Mwzqmzktpn fur Eine B sagliersp und Al-

peujägerWvkskkksws Des? An« e IS W« DE? Ckste
et« ·Swzizäkxktåås Tät dekspkkspäkskseg pkirshYsssskkksgJe?A, Februar 1868 das System Vetterli ange-
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daz Dgppzskger betrug. Allinsäligs neun-te« er« ein» gutes—
Gern-est« dient, tust-en: er are) des« Aktvvvcevttvkseu
Mz2z»-k,«e1z1seu v—erstaind«. — Ennle G1rard1n, selbst stie-
gitimer Ssohsnr fees? G«r·afen»sllexaiidar. de« G«cr"nrdrciu.,

hsinitserläßst eine »Es-Zephir und eine« Tochterx drin denen« der
«E«rsterespvso«m Vater anserkaintnt Ein Tbchterrheti ans«
zweiter«Ehe« mit d«e«ms-Fräu«zlein»vs. TisessenbtrchhTorikster eines
nassaiusichen Prinize«ns, starb: Die-Ehe« war« sehr: unglücklich
uiidswnrde anfgelöstgiachdein Herr de Girardin dieVater-
rsch«afi« eines zur-eitlenKindes, welches- seine« Frau geboren
hatte, erfsrlgreich ver Gericht bestritten hatte. Er war eine
gkiiin.ze«iixde« Ersch«einxuxnsgt. im»Pariser« Lieben, ein sehr gtäckk
liichser Gesch-iiftsn1aun, der sieh« mehre«Riilliokiteir verdient

« hat usiw der« in viele11i«p«olitisch«e«n« Vorgängen eine Hand ge«-
hasbt hat. Daß: das— Urtheil über ihn fein« ehren volles

" sei, läßt stch nicht behaupten;
Jni der Skhweizx regt sich« der bereits mehrfach—-

eunstatirte Widerstand der« öfsentliicheir Pieinustigs g« e-
- gern« daiss uiihilistisch»e« Treibenin erfreuilteher Weise.

So« schreibt man dein Berner »Bund« aus Ziirichs,
2’58.. April: »Die an die Regierung. gerichtete, zur
Subscription herumgebotene Petitioty die Abhaltung.
des auf den« 2«.. September stach— Z-1"1srich« berufen-en.

Eongiressess der« Soeialisten uller Länder, nicht zu dul-
dete, f1ih«srt als— Grün-de an die« Psiicht Zürichs gegen-
iiber den: schweizerischen Volke, den im Auslande le-
benden Scdweiizern und— gegenüber den Staaten selbst,
die uns— un1g.eben. Sie« weist nach, dnß die Ver-
w«eigxeru.iig. mit dem« Asy»lrecht« nichts zu schasfen hat,
weil die— zum- Eouigreßt Aufgxexbotenen Von. ihren schi-
gen Wohnssitzen nicht vertrieben, sind kund überhaupt

kein« AsyL wohl aber einen sicheren Ort suchen, ihre
uffenen oder geheimen: Pläne« zu berathenx uns-d« vor-
zrtbereitein Gegen diese« Petition, welche« in» den— Ge-

«« rneinden theils privatiny theils— durch» den Weibes
zuir Unterschrift herumgeboten wird, sind« gegnerische-

Kuitidgesbsungesii nicht ansgeblieb«en. Die— ersreulichste
rührt» vom Cosmiitå der schweizerischen socialdeuw
kratischespn Piartei her und— trägt die Unterschrift der

YSerretäre A. Herter und J. Obrists, erfreulich des-
halb; »weil sie· wider Willen« die« Petition in Schwungk
bringt» Jn dieser ,,Zhur« Aufklärung-«. b«etite«lsten« Kund-
gkebnng verbreitet die: soeiasldemokratische Partei - eine«
Warnung. an. alle— Bürger, die: ,,unniitze« und grund-
lose« Petition zu unterschreiben und« wiederholt im
Bewußtsein der ,,großen welthistoriseh—en« Mission«,
welche— dem Eomitås zugefallen sei, die Einladungzum« Eorigresse. Sie— zeigt in de"r«M«ittheilu1ig. der
Tagesordnung: ein-e anerkeunsswerthe sQffensheit, in-
dem« sie ohne Umschweise eine« allgemeine Revolution
voraussetztz die— Taktik der Socialdemokrasten als
Berathutiggegenstaudx anfiührt, die« Agitation »und

.P"s"ropaganda als nächstes Ziel aufstellt und« neben
einigen harmloseren««F-ragen die ersten Schritte her-
vorhebh die zu thun sind, wenn, »auf welche Weise
immer«, die Socialisten ans Ruder kommen. Wäre
diese Piroclamation früher erschienen, so hätte sie
der« Petition ohne weitere Bemerkung beigegeben
werden. können. Eine zweite Erklärung, hervorge-
gangen aus der Mitte« des cantonaleic demokratischen
Vereins, bserusst sich auf Artikel 3 der zürcherischen
Verfassung, welcher die freie Meinungäußerung in
Wort und Schrift, das« Vereins- und Versammlung-

recht gewlährleistet Die Resolution schließt aber mit
der wie ein böses Gewissen naschshiinketrdens Erwar-
tung, daū keine Partei diese» Rechte in einer dies in-
ternationales Stellungs der Schwseizz ggfszhkdgkkdgkx
Weise» msißbrauchex Wenn minn- bedenktz wie ver-
schieden die« Ansichten« der« Sosciaslisien über« die Gren-
zen: des Mißbrauch-es dort— ·dens bisher üblichen Find,
nnd wie in einer ihrer P3asrteiversamnilrt-ngen- das
frühere Psroszgrmnny welches die Durchführung der
socialistischlen Ordnung mit allen gesetzlichen Mitteln
sosrdlertez dahin abgeändert wurde, daß man das— Wort
,,»gesetzlichs« strich,- so erscheint jene Erwartung als
ungemeiu gutmüthig Die einzige Ausstellung
welche der Petition gegen den socialistischen Eongreszßx
alleufallss gemacht werden könnte, liegt in der Frage,
warum. W« nicht an den Bundesrath gerichtet ist.
Jan der B7uknsdesverfassung2 sind Artikel enthalten, die«
dem B"uincdesrathe« ganz- deutlich— das Recht zuschreiben,
das die Petition auf den socialiftisschen Welicongreß
angewandt wissen will.- Zu einer solchen Petition
können aber anch die Eidgenosseu in den. anderen-
Exaritonen schrestenJJ «

Fürst Bismarck gegen. Berlin
nnd über pa-r·lamentarischlie« Beredsamkeit

BE e r.1i n, 29. (17.) April.
Der« Reiihskanzler arbeitet mit allen Mitteln für

die bevorstehende Washlcantpagnes,. um in Berlin die
Fortschrittspartei aus ihrer dotninirenden Stellung
zu drängen. Ins richtiger Kenntniė seines« Picblilum
bedient er sich nicht der großen politischen Fragen,
deren Verständniß der großen· Masse der« Wählerschaft
fernftehh sondern führt leicht faßliche und auch dem
sch-lichtesten- Urwähler verständliche Argumente ins
Treffen. Jüngsthin setzte er in seiner Rede gegen
Eugcns Richter auseinander, wie der arme Mann«
durch die städtische Miethsteuer arg. und ungerecht
bedrückt werde. i Heute droht er -— abermals »in
einer Polemik gegen Richter —- den Berlinern, ihre
Stadt· werde zur Provinzstadt degradirt werden,
wenn die Fortschrittspartei anch fernerhin die vorn-i
tun-Tale« Steuerschraiibe wie bisher handhabe und
mit der Miethsteuer die Dienstquartiere der Reichs-
beamten treffe. Er sagte da unter Andern« - .

« »Ich will nicht eingehen auf die Frage, ob die
Miethsteuer eine tingerechte ist und in wie weit; das
Sch«c’i-rfste« darüber hat, wie schon in» der ersten Be-
rasthsnng initgetheilh in Gestalt einer Eingabe an
das Nkinisterium der Magistrat von Berlin gesagt,
wo gerade als ihre besondere Eigenschaft angeführt
wird, daß sie mit der Leistungfähigkeit und dem
Vermögen des Besteuerten in gar keinem Zusannnerk
hauge stehek Ich« will auch nicht auf die allgemeine
Frage der Stellung der, Beamten« eingehen und aufdie Frage der Schädigung, welche die Gemeinden
und ihre Finanzen etwa erleiden kunnten; es wird
sich ja dazu Gelegenheit finden, wenn die Frage der
Verlegung der Reichsregierung
vielleicht ausch der p re u ß i s ch e n» R e g i e-

r« u n g, uxach einem a n d e re n O» r t e wie Berlin,
uns amtlich beschäftigeu wird. (Sensation.) Jeh
glaube, daß das schon. in der nächsten Session der
Fall sein wird. Die politischen Nachtheile des jetzi-
gen Zustandes bestehen nicht« blos in. der äußerlichen
Gefährdung der höchsten Behörden und des Reichs-
tages, sondern noch mehr in dem Einfluß, welchen

das Tagen an einem: Orte, dort einer« Bevsölkerung
von mehr als einer Milltionk die» Bequemxlsichsieitz hier
zu wohnen, aufs-te« Zusammensetzung. des Reichstages
hat, die« aufhört ,. Zsnsanimensetznnsgk des» Volkes
richtig« wiederzugeben» berü«hre- das nur so» oben-
hin: wir« hsabens zsu osiel Berliner« im
H a us s e l« (Große Heiterkeit) —- Natürlichz sie
brauschen keine Reisen zumaehen — und« dabei wird
sich ja finden, welchen Werth die Stadt Berlin dar-
auf legt, daß die Beamten hier wohnen; ist das
Privileg ein so lästiges, so werden hoffentlich alle
Berliner dafür stimmen, daß e·1ne a n d e r e Re s I-

denz für diegzunnützen Bsro«dse-sser«
gefnndenroszerex «

,

. Privatim soll Bismarch wie man in conservati-
ven Kreisen erzählt, den: Gedanken vertreten, Kcassel
zum neuen Regierungssitzie zu— machen. Die Ge-
schichte erregt große Seufation, obwohl Niemand
im: Ernste an einen derartigen Plan glaubt. Der
Reichskanzler liebt Berlin« nicht und« hat auch dazu
keinen Grund. Er ist« eben viel zu sehr Realpssolitiken
um feiner Nervenstitnmung einen entscheidenden Ein-
fluß auf feine« Handlungen zu gönnen, wenn derselbe
auch im Fluß erregter Rede nach-giebt. Deutschland
ist noch lange nicht so gefestigt, um der Anlehnung
an: den altprenßischen Kern enirathen zn können,
und der preußischen Particnlarismirs ist dabei viel zu
stark, -um- anders unschädlich genracht werden zu
können, als daß sein Centrum mit jenemsdes Deutschen
Reiches zusammenfällt Der Ausfall gegen Berlin
war— eben eines der vielen· Paradoxa des« «Ft·trsten;
ein: zweites gab« er in nachstehendem Aussalle gegen
die Zeitungen nnd die parlamentari-
sche Beredsamkeiitzum Besten:

»Die wahren H e rrs chjer sind die-Leute,
die so Zeitungen in der Hand haben.
Das find» die Herren, welche die Berliner Blätter
und durchx dies— Schärfe ihrer Rede die Versammlun-
gen beherrschen, nicht durch Ueberzeugung sondern
weil Niemand zu erwidern wagt.- Man sagt sich:
Jch werde mir die öffentliche Zurückweisung nicht
zukommen lassen. Er hat zuweilen das Gefühl, er
wisse es besser, nimmt stch auch« vor-H Nun will ich es
ihm sagen! Da fahrt der Redner mit einem Andern
ab under sagt: »Na, ichszwill es doch lieber seins
lassen l- (Stürmische « Heiterkeit) Die g. u i e n
R ed n e r sind heutzutage Gegenstand der größten»
Bewunderung. . Jrh entsinne mich eines öffentlich
austretendeir JMProVisatorsY der beliebig anfgegebene
Gegenstande brillant erledigte und mich fast aber-f
zeugt. hatte. Ein guter Redner muß Etwas vom
Dichter haben, auch das dunkle Gesuhl, daß er nicht
ubernll »ga-nsz wahr Ein» guter— Redner wird
selten er11»gutersWhist-" oder Sehachspieler oder ein
richtig, regierender Staatsmann sein. Das gemiith-
liche Empfinden muū in ihm vorherrschem Zugleich
guter Redner und kuhler Rechiier zu sein, ist schon
durch die lahysische Vertheilung nicht gut möglich.
Aber die guten Redner sind selbstverständlich hin-
reißend, namentlich vor einer urthseilslosen Menge.
Aber der Mann, dessen kühler Besonnetiheit man die
Leitung großer Geschäfte anvertraut, der kann kaum
je ein oollkommener Redner sein. Ob man» bei
unserer heutigen Cultiirentwicklung gegen dieses
Uebel Schutz finden kann, gegen das Uebel der Be-
redsamkeit —- weiß ich nicht. Aber es- ist schonhalbe Re1nednr, wenn man das erkennt und wenn
Mut! sich. dergegenwärtigt das Beispiel Friedrich
Wilhelm? L, der zwei Advoeaten hintereinanderhörte nnd nach Jedem in der unhöflichen damaligen
Weise sagte: »Der Kerl hat Rechtl« Danach ge-

riei der K"ön.i -.. ins jol en » s «,sit-seit, daß: gbeide Illig-user«ZHIJUÆFHZIHIPJÆTJY
kaxnenk mbchtet Ihnen: das Bgispjkkj zum« OF,
der v«o·rfuhrent, wenn Sie« eimer Ellorsuenwz gkggzzsüszsgkstehend ,.» die über. die! betresfenden Angelegenheitensein«-e« Rede« fertig» hat, weil. er. sie« sxchow Wowenlang ö«ssentlich« hielt nnd in« den Zeitumgzu kamt-»Hier«fkhrtiebx In meiner »Es-irgend. bewunderte isch ekmTakdie» Rede» des Heidelberger Professors und ein. Frac-tzonsgenosse von ihm sagte« mir: ,,Die Rede« hätten»vor einein- Jahre hsoren knnssen, da. hielt er sieviel schosner!«

i I r i a« r r. ,

Y3vlkpni, Akt. April. Die Aiunnner 40 der Geseg-
samimlung vom 2"1T. April a. veröffentlicht, wie. wir
aus dem neuesten Blatte des— »Reg. - Arg-« ersehen
das Allerhöchst bestätigte. Reiichsraihsgmstaichten über
die. E· r g ä n z: u. n g. st e u« e r n. zum Unterhalte der
Friedensrhärter-Institntionen in
d e n O· st s e. e p- r o« v» i niz e n. Das bezügliche. Ge-
setzs selbst liegt zur Zeit im »Re«g.-Anz.« nochs nsicht vor.

— Wie die »Sie-ne« Zeit« meidet, cursrrt in der
Residenz das Gerücht, daß die Aemster der C u« r a -

t o r e n. der. L e h r» b« e zi r k et im. ganz-en Reiche
demnächst a n f g· e« h- o- b« e. n werden s.ollen. Es ist
ztvar nur ein Gerücht, dvch hält das genannte rnssis
sch«e Blatt dasselbe doch» für ernsthaft genug, nm es
einer ausführlichen. Besprechunkz zu würdigen.

—- Der kürzlich abgestattete », B er i eht ü be:
das! Landschuslwsessen Livlandsl pro
1879J80« zerfällt-s , wie« wir der; Z. f. St. u. Ldx
entnehmen— die sich» genaueren Einblick« in. denselben
verschafft hat —- ins drei Abschnitte: von den Landschknk
lehsrertydie Schulrevisiom Schulberischtk — Voni den
drei S« em i n a r« e« n- entließ das Parochiaitehrexu
Seminar im Juni vorigen Jahres 13 Zögiiwges und
nahm von den 36 angemeldeten Mspsiranten -1’4 neu
auf; Das. lettische Gemeindelehrer-Seminar entließ
20 Zöglingez das estnische GemseindelehreixSemsinar
zu Dorpat 9«; neu ausgenommen wurden in. dem
letztgenannten-» von 24 Aspiiranten I:2. Zum Grimm-de.-
lehrevExatnens hatten sich beim lettischeiisz Eomitä in
Walki 12"Exierne gemeldet, von denen 7 durchsielettsz
beim Estnischen Evmitö in Dorpat erschienen zum
Exameti 56 Externez von denen 37 zurüsckgewiesen
wurden oder dnrehsielem Die allgemeine livländisiche
Lehrewcsonferenz fiel in diesem Jirihrk
aus, weit die Auissieuung um) die Sangs-knieend i«
Rigagerade in die Zeit fielen, in der he« sonst ab-
gehalten worden, nnd sehr viele Lehrer diese Fest«
besuchten. —- Die übersichtliche Tabelle , mit welcher
der Jahresberichi schließt, giebt die Gesasmmtzahl
der Kinder evangelischdutherischer Consession (vom
vollendendetr 8.. Jahre bis zur Confirntatioiys sit!
die» 8 Präposituren Livlands aus 1284366 an» (62.96l
Knaben und 65.706 Mädchens Von diesen Kindern
genossen hänslichen Utiterricht unter der Eontroli
der Schulverwaltikng 43,943. Jn den 126 Paro-
chial- und 953 Gemeindeschxilen betrug die Gesammt-
zahl der Stannnfchüler und Schülerinneti 4958, resp
41,534; die Gesammtzahlder RepetitiomSchüler in den
Gemeindeschulen 34.996. Die Sehüierzahl hat be«
den Stammschülern nur um 22 zugenommen, beiden
RepestiitiotwSchülern dagegen um 1039.

no"mmen, welches am 30«. April 1878 einige Verän-
derungen durch Obersllieutenant R. Schrnidt erlitten
hat. R u ß l a nd hat ebenfalls schon die Repetiv
Gewehsrfrage gelöst. Unter den. 7. September 1878
erfolgte die· Annahme des Schnellladers Krnkcks für
Jnfanteries und Cavszallerie,. im November desselben
Jahres? für die Mariae. Die T ü r k ei hat im
verflossenen Kriege von dein amerikanisehen Heima-
iirchesterearabiirer bei feiner« Cavallerie Gebrauch
gemacht. Ofst sogar hatte« dieselbe — wiåe bei Plewna
—- ishsre Carabiner an die Jnfanterie abgegeben, welche
dieselben beim Nahekommeii russischer Angriffe sehr
gut benxutzen konnte. Jn A m e r i k a — dem Hei-
mathlaiide der neuen Vtehrlader wie der anhängbaren
Magazine —— sind erstere während des Biirgerkriegses
öfters mit Erfolg aufgetreten» Welche Stellung
man· dort zu dieser Frage einnimmt, zeigt deutlich
der Ausspruch-« einer Osfieiercommission vom Jahre
I872«: daß die Einführung der Magazinsgewehre
nur eine« Frage der Zeit nnd der Kosten sein könne.
Die» dort auf so hoher Stufe stehende Waffentechnik
wird anchs nicht eher ruhen, als bis sie diese Frage
gelöst haben wird, und gerade in jüngster Zeit sind

sjenseits des Ocesans zahlreiche höchst beachtenswerthe
Repetirgewehre aufgetreten, wie z. B. die Systeme
Hotrhkiß, Lee, Remingtoik

Repetirgeivehr heißt eine: Schußwaffe, deren Kol-
ben eine Aushöhlung hat, welche als Magazin für
die Patronen dient. Diese letztereii fchieben sich bei
dem Schießen vermöge eines Mechanisniits von selbst
in den Raum, welcher die Ladung aufnimmt, so daß
der Schütze ohneabzusetzeiy so viel Schuß hinter-
einander abgeben kann, als das Magazin Patronen
aufnimmt. Die in sehr wechselndeu und mannigfal-
tigen Formen vorkommenden Repetirwaffeii sind
americaiiischen Ursprungs; als die technisch vollkom-
mensten Systeme derselben sind die von Spencer
nnd Winchester zu bezeichnen. Bei dem erstereisent-
hält der Kolben einen quer durchschneidenden Metall-
cylinder, welcher zur Aufnahme der Munition dient.
Die einzelnen Patronen sind dabei hintereinander
geordnet, und werden durch eine Spiralfeder nach
vorn in den Lauf resp. in die Kammer desselben hin-
eingedrückh ein besonderer Mechanismus macht bei
dem Vorschieben der neuen Patrone den Laderaum
frei, so daß dieselbe leicht Platz sindet. Bei dem
Winchestersystem geschieht die Aufnahme der Patro-
nen ebenfalls niittelst eines im Schaft ruhenden
Metallcylindersz der Mechanismus weicht aber inso-
fern von dem vorigen System ab, als der Schütze
entweder aller Patronen in einem Zuge verfenern,
oder dieselben einzeln, wie bei dem gewöhnlichen

Hinterladerz verbrauchen kann, wobei das Magazin
dann nur gleichsam als Patrontafche dsieiit. Wenn
man nun auchs mit dem Repetirgewehr ein Schnell-
fener von zwanzig bis dreißig Schuß in der Minute
abgeben kann, so haften ihm doch auf der anderen
Seite sehr große Uebelstände an, von denen hiernur feine für eine Kriegswaffe ganz ungenügende
Haltbarkeih seine Schwere und fein· niangelhaftes
Gleichgewicht genannt sein mögen. Eine gsryße Zahlvon Technikern hat es schon unternommen diese Feh-ler möglichst abzuschwächen durch Verbesserungen ver-
schiedener Art, namentlich Anbringung eines, die
Metallhülse der Patrone entfernenden AusftoßersUnter den Versnchen,. die angestellt worden sindz um
die -eben- angeführten Mängel zu beseitigen, find die-jenigen, welche in Preußen und in Italien vorge-
nonimen worden, mit dem regsten Eifer betrieben
worden. In Preußen hat man» geleitet von demStreben nach Herstellung einer dnrchaus practisch
brauchbaren Kriegswaffy welche Dauerhaftigkeit bie-tet und leichte Handhabung gestattet, das Problemdurch Erfindung eines sogenannten Schnellladers um-gangens Dieser Slliechanisnius, welcher americani-fchesii Ursprungs ist, hatte fchon mehrfach Umwand-
langen erfahren; dem Waffentechniker Löwe in Berlin
gelang es dann, ihn derart einzurichten, daß er mitdem Schaft des Mausergewehrs in Verbindung ge-bracht und je nach Bedarf wieder abgenommen wer-den konnte. Dank dieser sinnreichen Constructiom aufwelche hier iiicht näher eingegangen werden soll,ist es möglich, 11 »Patronen hintereinander in 22Secunden zu verschießen, und das Magazin, wem:es geleert ist, mit 11 neuen Geschossen in wenigerdenn 15 Secunden zu versehen. Will man vomSchuellfeuer zi-i dem gewöhnlichen Feuer übergehen,dann wird der Schnelllader wieder von dem Gewehrabgenommen. Gewandte und sichere Schützkzkspllen
12 gezielte Schkisse innerhalb 35 Secunden, also et-was mehr als einer halben Minute, abgegeben haben.Die mit dem Gewehr« angestellten Prüfnngekz phdasselbe »auch bei starker Verrostung und Veksqndgxgsowie bei andauernd schlechtem Wetter nicht g« sein»Kriegsbranchbarkeit litte, haben bis jetzt Störungendes Mechanismus nicht erkennen lassen nnd hab»der neuen Erfiundungrin gunstiges Zeugniß ausge-ftellt. Pon einer Einfuhrung des Löwäscheu Schneqzladers in das deutsche Heer hat man vorläufig Ah-ftand genommen, da derselbe hauptsächlich— auf dieAbgabe eines rasanten Masfeuseuers berechnet: M,während bei einer Neubewaffnung noch andere Ge-fichtspuncte in» Frage kommen. "

Jn Italien ist der Jiigeuieurhauptmann Ber-

th old o der» Erfinder eines neuen Magazingewehresz
bei demselben b-ildet da-s Magazin einen integriren-
den Bestandtheil der Waffe und ist von derselben
nicht abzntrennein Das italienische Kriegsnritiisterium
hat, die Erfindung des Eapitän Bertholdo bis jetzt
weder angenommen, noch verworfen, , aber erklärt,
dieselbe sei den besten Systemen ebenbürtig Das
genannte Repetirgewehr gestattet das Verfenern von
9 Patronen in elf Secunden, was, da das« jetzt in
den Händen der Jtaliener besindliche Vetterligewehr
nur eine Feuergeschwindigkeit von 20 Schuß: in der
Minute zuläßt, mehr s als die doppelte Zahl Ge-
schosse auf das Schußfeld bringt. Das an ver-
schiedene Jnfanterietrnpventhieile der Armee aus-
getheilte Bertholdo - Gewehr kann sowohl als ge-
wöhnlicher Einzellader, wie als Magazinwaffe ver-
wandt werden; vermittelst einer, pro» Gewehr un-
gefähr« 10 Francs betragenden Summe Umänderunkp

kosten läsztsich das System Vetterli in das System
Bertholdo nmwandeln, d"a der Lauf und die Va-
tronen bei beiden Waffen» ganz gleich sind. Der
Umstand, daß-auch die Herstellungkosten für beide
Systeme ziemlich dieselben sind, läßt die Einfüh-
rung des Bertholdo - Gewehrs bei der italienischen
Armee als ziemlich wahrscheinlich erscheinen

Die allgemeine Einführung der Repetirwasfen
in den großen Heeren ist wohl nur eine Frage der
Zeit, wobei allerdings die Frage zu beantworten
bleibt, ob man Magazingewehre in größerem Um-
fange ausgeben oder die Vertheilung derselben nur
auf einzelne Truppenkörper ausdehnen wird. Eine
große Schwierigkeit, welche sich der Einführung die-ser Kategorie von Feuerwaffecr in den Weg gestellt,
ist die Unmöglichkeit,den Soldaten mit einem aus-
reichenden Munitionquantum zu versehen. Die
Kampsesweise der Jetztzeit bringt es mit sich, daß
das· Gefecht in lang ausgedehnte Schützenlinierrzerfallt, bei denen der Soldat mehr oder weniger
sich selbst überlassen und ohne Aufsicht ist. Ver-
schießt er in kurzer Zeit den mitgeführten Patronen-VIERTE- ·dz h. ungefähr 100 Stück, wie wird es
VCUU MVAIIch sein , ihn von neuem mit Munition
zu versorgen. Alle in den letzten Kriegen gemachten
Erfahrung» gehst! dshity daß die mit schnellfeuerndenWTssSU CUSSEkÜstTkEU Spldaten die Neigung haben,
ohne Aufhören zu schießeiy dadurch ihre» Schießbedakf
sehr schnell zu verbrauchen, und day« i« eine« Zu-stand von Wehrlosigkeit gerathen.

Man hat zwar hiergegeszn eingewandt, daß die
Schweizer mit dem Magazinsystem ,,Winchester«bewassnet seien, aber dies zugegeben, so muß man
anderseits den Umstand Rechnung tragen , daß die

Schweizer hauptfächlich für einen Gebirgskrieg aus-
gebildet sind ;, ihre Berge sind gleichsam kleine
Festuugeiy die an ihren Hauptpositioneu Reserve-
Munitioiimagazine darbieten.

Man hat» auch« daran erinnert, daß die Ver-
theidiger von Plewna die russischen Angriffe dadurch,
daß. sie den Angreifern sehr empfindliche Verluste
beibrachtety abschlug.e1i. -k- die Türken kämpften aber
hinter den. W"äll.en ihrer. Verfchanzungen und hatten
ihre Vorriithe an Munitiosn, deren Ersatz nichtschmer-war, stets neben sich zur Hand. · Wenn sie
dieMunition hätten mit sich führen müssen, dann
wären sie außer Stande gewesen, ein so mörderifches
und anhaltendes Feuer zu unterhalten.

Französifeherfeits hat man die Marine für
den Fall von« Nahgefecht nnd Enterungen mit
Magazingewehren ausgerüstet. Jn Bezug auf
die Bewaffnnng des Landheeres ist noch nichts
entschieden! Den; ArtilleriæComiie zu Paris lie-
gen die. verfchiedensten Modelle vor; der. Prü-
fung, derselben wird die größte Sorgfalt zugewandt,
auch soll schon ein bisher uoch nicht bekannt
gewordenes Modell an einzelne Truppentheile der
Armee behufs Anstellung von praetischen Versuchen»ausgegeben worden sein. Jn der franzosischen
Artillerie hat man auch den Vorschlag gemacht, die
Bedienungmannschaft der» große« ,FEstUUg- UUV
Belagerunggeschütze mit einer Repetirwaffe zu ver-
sehen, da die Kampfesweife dieser Truppen den Er-
fatz von Munition leichter gestattet, als dies bei
Feldtruppen möglich Ist. »

»

·
Mit der Frage der Einfuhrung der Repetir-

waffe in größerem Umfauge hängt, wie aus dem
Vorstehenden erhellt, namentlich— auch die Fragt
nach einem gesichCkkLU- PUIMIch VUkchfUhTV«««
Munitionersatz zusammen, wobei gewisse Greis-U-
welcbe als Norm zu betrachten, durch die Tit-JAC-
fähigkeit des-s. einzelnen Mannes unabänderlich fest
gegeben sind.

II! anuigsaliigekx
Königin Margherita von EVEN« P«gegnete jüngst einem kleinen, schwarz-SEEBECK!

chen, das fich ganz nahe an die Fürstin hekakkbkällskss
Letztere ergriff die Hand der Kleinen ZMV fkTStE sie
nach Namen nnd Alter. Ohne die gmusste SCHM-
ternheit zu zeigen, anwortete die III-Mk ziIch heiė
Annetta nnd bin ncht Jahre alt« —- Die Königs:
frng weiten« -,,Wask»ift dein Vaters« — »REPUV« «

caner«, · die stolze Antwort— «
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— Am 20. d. Mis. ist in Moskau der ehsmsj
lige Rector der St. Michaelis - Kirchevschllkei Car-
Heruiann W a e b e r , im «. Lebensjahke Restes-
ben. Der Hingeschiedene war aiis Kurland geVUVUF
und hat in den Jahren 1825——1828 hkeselbst Fee
Studium der Theologie absolvirn Nachdem e? hie?-
auf zuekst als Hauslehrer in Kurlaiid, dann als Leh
rer an dem Hneckschen Wskfeiiheiiie i« YVCUQ Mis-
Iich als Hei-siehe» bei hvchgestslltsn russische« Fest«-
lien giwirkh wurde ei« im Jshke 1847 Als Reerw
z» di« St» YkkchakIis-Kirchenschiile in Moskau berg-

. Da re at er, schreibt die Most Dtsch.kfkeindeufgihssi hgeivtydiiieteii Nachrufe, in dieser Stel-
lung, oft unter schwierigen äußeren Verhältnissen,
zum Wohle derchJugend åenzirkt und tntiit äastlolsgTreu» seines s weren «mes geware. -ni
October 1872 hatte er die Freude, sein 25-jähriges
Aintsjiibiläiim zu begehen und an diesem Tage viel(
Beweise der Liebe und Hochachtiing seitens seiner
Vorgesetzteiy seiner Collegen und seiner Schülärf zu
empfangen. Drei Jahre darauf bat er, mit Rü ich!
auf sein vorgeschrittenes Alter, denKirchenrath um
seine Entlassiing und zog sich in den Ruhestaiid zu-
rück. Ein edler Mensch, der viel Gutes gewollt und
gewirkt hat, ist in ihm dahingeschiedem

— Zu der in neuester Zeit lebhaft in unseren
Provinzeii erörterten S eh u I f r a g e zhaben wir
zwei neue Beiträge aus der Feder des Oberlehrers
W. T i l i n g in Riga zu verzeichnen: »Von».dem
Rechte und Werthe der Gymnasialbildung« und
»Der gymiiasiale Religionsunterricht.« Beide Schrif-
ten sind im Verlage von Al. Stieda in Riga er-
schienen. Bekanntlich steht der Autor mehrfach in

gusgixgvrocheneni Gegensatze zu den Anschauungenes irectors H. Seesemann in JFellin und es
Directors H· Lieven in Pernam
d s; MåttelststAllerhöchsten Tagesbefelplsls im Ressort

e rieg mini erium vom 19. d. ts.« ist der

gieceptuarius des Rigaer Militär-Hospitals, Provisor
ü r g« e n s , unter Beförderung zum Coll. - Rath,

des Staatsdieustes entlassen worden. ««
In Jeiiin ist, wie wir aus dem dortigen Wochen-

blatte ersehen, die Abhaltung einer zum 15. d. Mts
anberaumt gewesenen Versammlung «d er Ge-
meindeältesteu von dem Livländischen Gou-
verneur auf Initiative des Ordnunggerichts inh ib iri
worden. Die ,,Sakala« hatte dieselbe dnrch folgen-
des Jnserat angekündigt: "»(Mit Genehmigung der
Fellinschen Polizei.)« »Die Genieiiide-Aeltesten des
Felliiischen Kreises werden ersucht, am 15. April im
Saale der Gesellschaft ,,Köit« sich «zu versanimelin
Commission des Vorstandes der Felli"n-
schen Genieinde-Aeltesten.« Es sch-eintso-
mit; bemerkt hiezu ihrerseits die Z. f. St» u. Ld.,
daß die dortigen Gemeinde-Aeltesten eine vollständig
organifkrte Gesellschaft mitEinen: Vorstande &c. bilden,
wofür wir iu der beste enden Bauer-Verordnung
nnd LandgemeindæOrdnung vergeblich nach einem
Aiihaltspuncte gesucht haben. Dieses Jnserat ist,
abgesehen von dem allgemeinen polizeilichen Jun-
primatiir, noch mit besonderer Genehmigung der
Fellinschen Polizei versehen. Sollte diese vielleicht
von sich ans derartige Gesellschaften genehmigeii
dürfen ? Wer ist der Vorstand ?

. . Ueber das
Zurechtbestehen dieser Gesellschaft, deren Zwecke nnd
Ziele, hat auch der ,,Fell. Anz.« bis··hiezii nichts in
Erfahrung zu bringen vermocht.

In Zikaden hat, wie dem ,,Latw. Aw.« berichtet
wird, der Prediger der Stendenschen und Spahren-
Gemeinde, Pastor JT i l i n g , unter wärcnster Theil-
äahmte seiner Gemeindegliedey kürzlich des 25-jährlisgem s - J u b i l ä n sm begangen. An dem Ju i-«
läu,tn-Tage begaben sich die Kirchenvormündey die
Gemeindeältesten und die Vorsteher beider Gemein-
den in's Pasto»rat, um den Jnbilar zu begrüßen und
ihm verschiedenes silbernes Tischgeräth als Dankes-
und Liebeszeichen an diesem Ehrentage zu überreichen.
Die Kirche, wo eine gottesdienstliche Feier abgehalten
wurde, war auf's Festlichste geschmückt. «

St. Itittsbnrg 22.« April. An erster Stelle be-
sprechen die heutigen Tagesblätter die Unter-
stellung der Schulen des Finanz-
ni i n i st e r i U m unter das Ministeriuni der Volks-
aufklärung ,,Vor zehn Jahren — meint hiezu der
»Gott-s« — schrieb man dem Minister Grafen
Tolstoi eine ähnliche centralisirende Absicht zu; da-
mals aber erhob sich die gesammte russische Presscv
mit alleiniger Ausnahme der Most Z., einmüthig
wider dieses Project und auaetxscheinlich haben da-
mals auch die maßgebenden Persönlichkeiten die An-
schCUUngen der Presse getheilt, dem nicht ein einzigesResspkk hat auch nur eine Schule dem damaligenMUUstOt der Volksanfklärung abgegeben. Die ZeitensiUV VeVäUVeTIkch: was unter dem Vorkämpfer des
Classicismus völlig nnthunlich erschien, vollzieht sichjesk UUkek dem « Ministerium des Baron Nikolai
VhUe Ue Seringstetl Schwierigkeiten; ja, wie manaus der Fassung des Auekhöchsteu Befehts vom ».

April zu schließen berechtigt ist, hat sich diese: uichtSinne« VUVUM bemüht, sondern ist das bezüglicheAngebot vom Finanzministerinm ausgegangen« Der
»Es-Eos« wagt swch nicht, sich mit Euischiedekkheitfür oder gegen diese Neuernng ausznsprechem erhält dafür, daß die vor 10 Jahren gegen einen der-
artigen Plan hervorgetretene Opposition nicht zumWeUkSsteU Auf Vke Pekiöeickchetl Eigenschaften desdamaligen Ministers der Volksausklärnng zurückzu-führen gewesen sei, nnd verspricht· sich im Großen

UUV GAUZEU gÜUstigS Erfolge von einer größeren
Concentration des gesamnstmi Unterrichtsweseusz —-

Mit Entschiedetiheit erklärk siiä die »Neue Zeit«
g e g e n die in Rede stei··)e11T·i« Vkaßnlalsikkix Zunächstconstatirt das Blatt, daß die Uelsergabe der Schulen

" des Finauzcninisteriitm an das Ministerium der
Volksanfklärung ,,einfach mittelst eines. allerunter-
thäuigsten Berichts ohne« irgend eine vorherige Be-
urtheilung in einer der obersten Regierung-Institu-
tionen« sich vollzogeti habe. ,,Uns«, fährt dquu die
,,Neue Zeit« fort, ,,sind »die Motive der neuen Maß-
regel nicht bekannt, doch können nur zwei Gesichts-puncte für die bezügliche Entscheidung ins Gewicht
gefallen sein: entweder hat das Finauzministeriirm,
mit anderen Aufgaben überhäuft, in den ihm unter-
stellten Lehranstalten eine Last gesehen, oder aber die
Vereinigung dieser Lehranstalten mit denen des
Unterricht-Ministerium ist zu politischen. Zwecken
vorgenommen worden — in der Hoffnung, daß die
Vereinigung aller Lehranstalten unter ein Ressort

«die gewünschte Ordnung und Disciplin in das ge-
sammte Schulwesen bringen werde. ,,Diesen beiden
Gesichtspuucten nun glaubt die »Neue Zeit« entgegen-
treten zu müsseng was den ersteren Punct betrefse,so seien die qn. Schulen bisher dem Departement
für Handel und Maunfactur unterftellt gewesen,
einem Departement, welches nicht nur nicht mit Ge-
schäften überlastet sei; sondern einen außerordentlich
begrenzten Wirknngkreis habe; wider den zweiten

Gesichtspunkt führt das Blatt die! Thatsache ins
Feld, daß es bisher dem Mtnisteriiim der Volkskraf-
klärung nicht geglückt sei, mit seinen eigenen Schulen«
fertig zu werden. ,,Ueberhaupt —- so heißt es zum
Schluß — siud wir der Meinung, daß es für die
,,Volksaufklärung« gegenwärtig ungleich nntzbringems
der wäre, wenn das Ministerium der Volksanfklä-
rungdem Gedanken entsagen wollte, Ingenieure,
Schiffer oder Ballettänzerinnen vorzubereiten, und
dagegen seine Aufmerksamkeit« der Bildung des
V o l k e s schenkte, des Volkes, welches sich bei uns
in so kläglicber Lage befindet, daß selbst ein solcher
Volksfreund, wie »Akssakow, unseren heutigen Bauer
seiner Bildung nach auf dasselbe Niveau zurückver-
setzt, auf dem er sich im 12. Jahrhundert befunden«
— Alle Tagesblätter scheinen übrigens der Meinung
zu sein, daß die Vereinigung der Schulen des Mini-
sterium der Finanzen mit dem der Volksaufklärung
nur den ersten Schritt zu einer größeren Concentri«-
rung des ganzen Unterrichtswesens bilde. «

«

— Se. Kais. Hoheit Fürst E u g e n R o m a -

n o w s ki
,

Herzog von Leuchtenberg, ist mit seiner
erlauchten Gemahlin am 21. d. Mts. nach Moskau
gereist.

— Jhre Kais. Hoheit die Herzogin von Editi-
burgh ist ·am 29. (17.) April wohlbehalten in Do-
ver eingetroffen. Jhr Gemahl war ihr bis Ealais
entgegengefahren. ««

— Mittelst Namentlichen AllerhöchstenUkases an
den Dirigireuden Senat vom 12. d. Mts. tst der
außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Mini-
ster in Japan, Staatsrath Carl S t r u V e , unter
Belassuug inseiner bisherigen Stellung, ·zum Hof-
meister des Kaiserlichen Hofes und der Rath der
Controle des Ministerium des Kaiserlichen Hofes,
Coll.-Rath Baron Otto K ü st e r , zum Ceremoniersp

nieister des Kaiserlicheu Hofes ernannt worden. «
—- Wie die ,,Neue« Zeit« erfährt, soll eine«

w i ch t i g e R es o r m, die auf die Verein-heit-
lichung aller Zweige derAdministration abzielt, The-z.
absichtigt sein. « »

—— Nach den Jnformationen russischer Residenz-
blätter soll die sog. M a i - P a r a d e in der Zeit
zwischen dem 26. April und 2. Mai abgehalten werden.

— Gegenüber hie und da aufgetauchten»Beden-
ken hinsichtlich der allendlichen R a t i f i c i r u ng
des Kuldsha-Vert:rages bemerkt der«
,,Golos«, daß derartige Besorgnisse gänzlich unbe-
gründete seien: der Vertrag— gewähre den Chinesen
zu viel« Vortheile, vielleicht mehr noch, »als sie bei
der Absendung des uuglücklichen Tschung-Hou zu er-
reichen gehofft hatten. Der Tractat gestehe der chi-
nesischen Regierung eine halbjährige Frist" zur
Vollziehung zu und diese Zeit werde vermuthlich
ausgenutzt werden. Erst - im Juli-Monat werde da-
her Marquis Tseng mit dem ratisicirten Vertrage
in St. Petersburg erscheinen.

—- Zur Regulirring des Platzes am Katharinem
Canal, auf dem sich die zur Erinnerung an Se.
in Gott ruhende Majestät zu errichtende K i r ch e
erheben soll, sind drei genaue Pläne, darunter einer
gemäß dem Wunsche Ihr. Kais. Hoh. der Großfürstin
Katharina Michailownm ausgearbeitet und Sr·. Mai.
dem Ka i s e r vorgelegt worden. Die Pläne sind
nun jüngst dem Stadthaupte von St. Petersbnrg
retradirt worden, und zwar, wie der ,,Golos« er-
fährt, mit der Höchsteigenhändigen Resolution Sr.
Majestät: »Mir gefällt am Meisten der Plan der·
Großfürstiusz Katharina Michailowna.« Diesem zu-
folge soll eine Fläche von 904 QuadrakFaden vom
Garten des Michael- Palais abgetrennt nnd zum
Kirchenplatze hinzugezogen werden.

— Aus sicherster Quelle erfährt auch der ,,Golos«,
daß die T o d e s str a f e in Zukunft nicht mehr:
öffentlich vollstreckt werden soll. ,

« «
—- Auf den allerunterthänigsten Bericht desMkk ·-

nisters des Innern über das B r a n d u n g l ü ck·
in Krassnojarsk hat Se. Mai. der Kai-
sc r in Seiner Mildherzigkeit die Summe VIII!

10,000 RbIF zur Vertheilung unter die am Schwer-
sten Von der Noth Betroffenen Abgebrannten zu- spen-
den geruht. Die genannte Summe ist zu gedachtem
Zwecke dein» Jenisseischen Gouperneur übermittelt
worden. ·· —

—- Der außerordentliche per sischeG esa nd ke-
Sipachsalar Asekn-Chadshi, hat, wie wir den! ,,Golos«
entnehmen, am vorigen Dienstage in der Frühe die
Schreckensstätte vom 1. März und darauf die Grab-
stätte Sr. in Gott ruhenden Majestät besucht, wo-
selbst er einen Kranz frischer Blumen von fünf
Arschiueit im Durchmesser niederlegte. Beim Be-
treten- der Kirche hatte er sich, persischem Brauche
gemäß, der Stiefel entkleiden

— Die N e w a , berichtet die St. Pet. Z. un-
term 21. d. Mts., war heute den ganzen Tag über
durch eine große Eisscholle gesperrt. Jn der Nacht
hatte sich nämlich die ganze Eisfläche, welche die
Festung utnschlofz losgelöst und war dann mit dem
oberen Ende aus linke Ufer hinübergetriebems Am
Morgen reichte diese Eisscholle von der« Börsenspitze
(am rechten Ufer) bis über den Sommergarten her-aus (am linken Ufer). Jm Laufe des Tages sbrös
ckelte nur wenig von dieser Riesenscholle ab. Es
bedurfte sehr anstrengender und nichtungefährlicher
Arbeit, um die Eismasse wieder in Bewegung zu
bringen. Jmmer von Neuem aber kam das Eis
wieder zum Stehen und Abends gegen 8 Uhr lag
die Riesenscholle noch am linken Ufer beim Winter-
palais fest an; also war der» Strom nach wie vor

»in seiner ganzen Breite gesperrt. . » ·
Zur Heonflodt wird gemeldet, daß der regeln1äßi-

ge Dampfschifffahrt-Verkehr zwi-
schen Oranienbaum und Kronstadt begonnenhabe
Der Eröffnung der Navigatioki istsjedoclx noch nicht
sobald entgegenzusehew « «

In Moskau sind, wie man dem »Es-los« telegra-
phirt, am 21. d. Mts. neue obligatorische
Verordnungen für die·»H.ausbesi-
hervor; Seiten des Geueral-Gouverneu·rs erlassen»
worden. ·« Danach haben bis zum 10. August von
11 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens außer »den

Dwornikss auch N a ch t w ä ch t e r auf jeder Straße-
jedemc Marktplatzy jeder Durchfahrt &c. « zu dejouriren.
Für die Dworniks sind ferner neue Jnstructionen
ausgegeben worden. Dieselben haben darauf zu
achten, daß von Niemandcm irgendwo Kundgebungen
odersirgend welche Placate angeheftet würden; sie
haben alle in ihrem HauseWohnhaften persönlich
zu kennen; sie haben darauf zu sehen, daß Niemand
der Einwohner einenbei der Polizei uicht angemel-
deten Gast bei siah aufnehmen. &c.

Ins Odesfu ist,.laut telegraphischer Meldung, der
Kreuzer »Nishni-Nowgorod« am 21. d. Mts. mit
500 D e p o r t i r t e n nach der Jnsel Sachalin ab-
gegangen. -. «

« Heliominiatun
Es ist eine« interessatrte Kunst, die sogenannte

Glasmalserei oder Heliomitiiatur,«und empfiehlt
sich so sehr durch sich selbst, daß es fast überflüssig
erscheint, noch Etwas zu ihrem Lobe hinzuzufügen.
Zu dieser Ueberzeugung wird wohl Jeder gekommen
sein, der gelungene Bilder dieser Art mit Aufmerk-
samkeit und Verständniß betrachtet hat. Es fällt na-
mentlich das plastische Hervortreteti der Formen auf
und bei geeigneter Behandlung -mit Farben ist die

»Wirkung geradezu prachtvollg Das Verfahrenssolche
Bilder darzustellen, ist leicht und einfach und liefert,
wie schon Dr. J. S ch n a nß zntreffend sagt, nach
einiger Uebung selbst in einer nicht künstlerischenHand recht schöne Resultate. Wer Lust und Zeit hat,
Kenntnisse und Geschicklichkeit sich zu erwerben,
sollte daher die Gelegenheit, »die gegenwärtig aufseine« so bequeme und wohlfeile Weise durch Herrn
A. S z n m s ki uns geboten wird, nicht ungenutzt

lassen, sickl mit den Kunstgriffen der Photochromiey
wie die Heliomitriatur auch sonst genannt worden,vertraut zu machen. Jch selbst zähle mich mit viel
Dankbarkeit, für die Freundlichkeit nnd Uneigennützig-
keit, mit der mich Herr Szumski nach seiner Methodeunterrichtet hat, zu seinen Schüleru und muß geste-
hen, es hat mich überrascht, wie das Ei des Colum-
bus. Ed. Ba"llod.

Focaleu
Wie im Laufe des Januar- nnd Februar-Monats,so sind auch für den März-Monat dieses Jahres dieEinnahmen der Baltischen Bahnbeträchtlich geringere gewesen, als in derselben Zeitdes Vorjahres und zwar beläuft sich die Differenzauf 119,668 Rbl. 76 Kote. Der Personenverkehrhat, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, im verflossenen März-monat 69,213 Rbl. 76 Kop., der Waarenverkehr171.439 RbL 86 Kop., zusammen 240,653 Rbl.

62 Kop. ergeben; die Gesammteinuahme dieses Jahresbeziffert sich nunmehr mit 793,892 Rbi. 13 Kop.
oder 252,385 Rbl. 62 Kop. weniger, als bis zum1. April des Jahres 1880.

MenrUe Maß. .-

lii a, 22. A .

·
.

' 'auslängdischen Diiixiilsofgi eiicegiceltroffåiier sind d« ersten
London, Z. Mai (21. April) Unterhaus Der

Unterstaatssecretär der Auswärtigen Sir EharlesDclke antwortete auf eine Anfrage von Guest: Die»Regierung kennt die Wichtigkeit Bizertas als Posi-tion. Es ist zweifelhaft, ob selbst ein bedeutendenKostenaufwand für Ausbaggerung des Sees, BizertaAls Hafen werthvoll machen würde. Eine permanenteVffstzung Bizertas würde gänzlich außerhalb des Be-
reichesdes von Frankreich verfolgten Zweckes liegen,
wie ihn die französische Regierung dem britischenBotschafter Lord Lyons gegenüber bezeichnet hat.

London, 4. Mai (22. April) Die Auklagekams
mer» des Londoner Criminalgerichts hst sich hell«VAfUF ausgesprochen, daß Most, der Redacteiir der—-
«Fkekhelk«, wegen Aufreiziiiig zum Tliioisdc in Lliiklagk
zUstCUd zu versetzen ist. Gleichzeitig sriracli sich die
KAMMT PAHM aus, in England Anfreizuiigen zuveröffentlicheii zur Ermordung von fremden Sonde-
rainen oder anderer Personen, sei ein Verbrechen,das den englischen »Sitten ganz besonders zuwiderIAUfE Und DUVch die Behörden mit Enischiedeiiheitverfolgt werden müsse.

FUUZIIIV 4s Mai (22s April) »Die nntergegani
gene Corrvette ,,Doter"el« verließ Chathain am Jah-resanfang, um mit dem PacifickGeschivader zi«isciuk-
iiien zu stoßeir Die Llnzahl dernllcngekomiiieiieii
wird auf mindesteus 140 geschätzi. Es Uiikd eine
Explosion der Pnlverkaiiimer vermntlsri.

« . Paris, 3. Mai (21. April), Abends. Die Com-
mifsioii der Münzcoiiferenz trat heute unter dem Vor«-
sitze Vorliks zusammen, 17 Delegirte waren anwesend,
darunter der britische Delegirte Freeniantla Nachdreistündiger Berathiing nahm die Coinmission de«
von den iiiederläiidischeii Delegirteu ansgearbeiteten
Voreiitwurf an. -Maii kam überein, auch die bei-
den andern von Cernuschi und Conohortoii vorbe-
reiteten Entwürfe der Confereiiz als Basis für die
Berathiing der Münzfrage vom wissenschaftlichen«
Standpuncte aiis vorzulegen. Die Coinmissionibe-
auftragte Vrolik mit der Abfassung des» Berichtes
und sprach den Wunsch aus, daß die nachste Ver-
sammlung der Conferenz so bald a-ls moglich statt-
finden möchte. »

Special-.Celcgramine
«

- der Neuen Dörptschen Zeitung. ·
8t. Dtltksburxh Freitag, 24. April. Wie hier

allgeniein verlantet, verläßt der bisherige General-»
Gouverneur von Finnland Graf Adlerberg 1II.
diesen Posten, uni eine andere Bestimmung zu er-
halten. Der jetzige Chef des Generalstabes General-
Adjutaiit Graf Heydeiy soll als«General-Gouverneur
von Finnland in Aussicht genommen sein.

« Weiter wird niit größter Bestimiiitheit versichert
daß Graf Loris-Melikow’s Gesundheit iii Folge dY
Petersburger Klima in der That derart erschüttert
sei, daß er in kürzester Zeit seinen Posten aufgeben
werde, um Heilung in einen: siidlicheii Klinia zii

.suchen. Politische Coiiibiiiatioiieii sollen nicht ini
Spiel nnd niir JGesiindheitrücksichteii maßgebend
sein. Als Nachfolger Loris-Melikow’s nennt das
Gerücht bald den Grafen Jgnatjew, bald den Grafen
Schuwalow. Es scheiiit, daß eine entscheidende
Wahl noch nicht erfolgt »ist. v .

- - Weitere Juden-Jxcesse werden auch aus Kischinew
gemeldet, wohin Militär beordert worden.

Jn Odefsaswiirdeii während der Oster-Feiertage
polizeiwidrige Proclamationeii angefleht, welche zur
Vernichtinig der Juden aufforderteii und betreffs

« derselben Angelegenheit zu einer Versammlung auf
dem Kulikowoscheu Felde anffordertein Seiteiis der
Polizei wurden die entsprechenden Anstrengungen
getroffen, Allein vorzubeugen«

Aus Sumy (Gouv. Charkoiv) und Charkow
wird» berichtet, daß während der Osterfeiertage an
vielen Stellen Proclainatioiieii verbrecherischeu poli-
tischen Jnhalts angeklebt gefunden worden. Der-
gleichen Berichte kommen auch aus vielen anderen
Städten des südlichen Rußlaiids »

» « Am 21. April fand in Gatfchiuo ein Ministerrath
unter dem Vorsitze «Sr. Mai. des Kaisers Statt. -

g Masscrsiand der Eint-ach.
Donnerstag, 23. April, Mittags F= 10,8 Fußj

Freitag, 24·. April, Mittags = 10,9 Fuß.

- , Handels— und Yöczskn-k1achcirlnen. ·
« St. Petecslnirsh 21. April. Das Tagesgeschäftwar eher gedrückt und die Stimmung matt. Die

Börse eröffnete gleichfalls ohne Leben, schien aber
allmälig an Festigkeit zu gewinnen. —- Der Cours
auf London eröffnetezu 241732 und fchloß zu 2454
Geld und 244716 Brief. Deutsche Platze wurden zu210 gemacht. H a l b i m p e r i a l e avaucirten
bis 8 RbL loco. Einige Lieferunggeschäfte sollenzu 7 Rbl.- 99 Kost. gemacht sein. —- H r) p o th e -

k e n - W e r t h e blieben heute itn Hintergrunde
und büßten seit gestern reichlich ein halb Procentein. O r i e n t a l e n waren gleichfalls schwach be-
gehrt und konnten ihre gestrige Festigkeit nicht inne
halten; sie schlossen zu 9273 Brief. — Von J n d u -

st r i e w e r t h e n waren mechanische dem alten
Spiele unterworfen, wurden stark gehandelt und ver-
loren trotzdem seit gestern wieder 50 Kop. bis 1
RbL Zu Anfang der Börse zn 25,50 gemacht, ver-
blieben sie zum Schlusse derselben 27 RbljBrief
und 25,50 Geld. Kalaschnikow-Bier-Braiierei-Actien
wurden zu 125,50 gemacht und blieben 125 Rbl.
Geld· Dies Geschäft soll in. diesem Jahre weniger
Absatz seines Produktes haben, als im Vorjahre nnd
sind die Aktien wohl der koniiueiiden General-Ver-
famiiilnng wegen in Faveun — E i s e n b a h n -

A c t i e n waren ruhig und wurden besonders Ny-
binsker geworfen und blieben 85 Abgeber ohne GENI-auch große Bahnen waren um 25 bis 50 Kop- UND«-
ger und schließen 58 RbL Geld gegen 5,8-25 Vksefs
—- A g r a r b a n k e n wollen sich nvch IFUMSV Ulchk
erholen und bleiben zum alte
«···"—«
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Inhalt.
Politische: Tagesbericbt
Fast-Jud. Dorpan Die Ergänzung - Steuern zum·Untekhalt der Friedensrkaput-Institutionen. ,,Golos« - Corre-sppndenzem Neue Bahnliniem Al. Wulf f. PromotkomRevalx Aus der StV.-Vers. St. Petersvusrgc

Zur Lage der Finanzen Rußlands Deinentn Deportatkoin
Jelissawetgratn Proclamationekr. Kischinetw
JuFin;lx1znkk1sPeen«-Bost.· Telegram"me. Locales
HanF;1ki·ll?:o-:EF«Nägnckssslsälhlrtus an Viele! ,,Le ohevalier
de HokmannF Mannigfaltksess ;

Poliiisclikt illagcgbcrubi «e i De» 25.Apki1»(7. Mqinsst
Was bei der Aeußeriing des Fürsten Vksmakck

von der Wegverlegung der Reichsregsiernng ans
Berlin am meisten verletzt zu haben scheint,,ist, »ab-
gesehen von dem sachlichen Inhalt, die halb ernst-
»hafte, halb scherzhafte Form, mit welcher eine solche
Maßregel angeküiidigt wird; ist weiter die BEIDE«-
dnng, in welcher diese Anklnidigiiiig -zu einer persön-
lichen Beschwerde des Reichskanzlers steht« »Der!

Reichskanzler ist mit der Veranlagutig seiner Mieth-
steuer unzufrieden. Deshalb ist der Reichstag mit
dem Erlaß eines Specialgesetzes befaßt und in die
Discnssion dieses Gesetzes wird als höchster Trnmpf

die Androhung einer Wegverleginig des Sitzesder
Reichsregierung eingefügt» Die Deutschen, bemerkt
hiezit die Nat-Z» sind eine ernsthafte Nation und
wer sie regieren will, der« muß sie ernsthaft nehmen
nnd behandeln; die anfgeworsene Frage ist aber eine
der ernstesten, die es iiberhaupt giebt. Das »Dent-sche Montagsblatt« erzählt das Folgende: »Als im
Jahre 1870 in Versailles an Kaiser Wilhelm die er-
sten Anregungen herantrateiy die deutsche Kaiserkrone
anzunehmen, da sagte der Kaiser, dessen bescheidenen:
Sinne wenig nach der neuen Anszeichiiniig gelüstetg
aiswehkckkix »Aber ich habe Pflichten gegen Preußen!
Wckuiich Kaiser werde, so wird mein Sohn sicher
noch in Berlin residiren, tvielleicht mein Enkel auch

noch, aber ein Urenkel wird sagen, was« soll ich in
der sandigenViark —- iu Heidelberg oder Frank-
furt ist es viel schöner: schlagen wir dort die kaiser-
liche Residenz auf. Und da werden eines Tages die
Preußen aufstehen und werden fragen: Wie ist
uns denn, wir haben-doch einen König gehabt, der
mit unsclebte und unter uns wohnte? Jst er uns
untreu gewordeu?« Dieser Ausspruch ist sehr gut
bezeugt; auch der verstorbene Vorleser des. Kaisers,
Geheime Rath Louis Schneider, pflegte ihn zu er-
zählen; der Aussprnch trifft mitten in deuKeTrnpiciict
der Sache hinein. Wer sieht nicht, fragt die Nat.-
Z-, daß es sich weit mehr um eine dynastische Frage
hier handelt, als um eine parlamentarische, daß »die
ganze prenßifche und deutsche Entwickelungdavon
abhängt? Und das Alles bei Gelegenheit der Veran-
lagung der Piiethsteuerl ——" Die ,,Leipzig-er Zeitung«
faßt alsbald in ihrer Weise die Sache auf. »Dieses
Blatt, welches die particularistische Seele der sächsi-
schen Regierung zum Ausdruck bringt, bemerkt höh-
uisch:-Die- Verlegung: der Reichsregierung außerhalb
Berlins sei lediglich» rinepreußische Frage, swenn
man in Preußen diese Verlegung sbeschließez außer-
halb Preußenis werde-sicher Niemand Berlin eine
Thräue nachweinen AlleParticiilariisten mögen so
sprechen, zwie ja auch alle Particularisten .-—- wenn
anch nicht blos«P-articularisteni — das Reichsgerichk
nach Leipzig gelegt haben wollten. Vor einiger Zeit
wurde Deutschland mit-der Reactivirtisng des 23olloereins
1«IbeMIfchk- UUU schließt sich »die Verlegung der Reichs-
regieruiiglk ans- Das wären allerdings Radiraltnitteh
aber nicht blos gegen iden Parlamentarismns. -

Ueber 2den sStand der grieehischäürkisehen Ange-
legenheit· bemerkt ein Correspoiident der »Viel. Corr".«
MS A.thexttt- kDie Antwort der griechischen Regie-
rung auf dich-zweite Collectivnote ·der-Mächte ist
bisher noch nicht übergeben worden» Eine der Ur-
fachen dieser Verzögerung ist ·"die schwierige Lage,
in welcher. -fich die« griechische Regierung gegenüber
der aufgeregten öffentlichen Meinung, sowohl in Athen
wie indenProvinzem befindet,die sich gegen die Annahme
der Vorschläge der Mächte ausspricht TDie Griechen,
welche» den officiellen Widerstarid der Pforte gegen
eine Eession epirotischen Gebietes sahen, hatten schon
seit Langem erkannt, daß die Besetziing Janinasspohtie
Krieg ganz unmöglich sei, und begannen eben zu«
überlegen, ob es nicht vorzuzieheu wäre, sich mit der
ohne eine-n Krieg inögliehen .Besitztiahme"Thessalieus
und des zübrigen Theilesspvoii Epirrcs mit Ausschluß

von Janina zu begnügen; sie waren jedoch stets
bereit, ssich für dieErwerbnng von Prevefa allen
Gefahreksspdes Krieges auszusetzeti und wollten auch
keinerlei Schniälerixrrg des in Thessalieti von der Ber-
liner Conferetiz Griecheularid zugesprochenen Gebiets
zngebenx Außer dieser Grenzlinie läßt sich in
Thessalieu keine andere ansfindigtnacheiy welche wie
diese immerhin einigen Schuh« und einige Sicherheit
gegen böswillige Nachbarenbietet Vom strategischen
Standpuncte betrachtet ist die von den Mächten vor-
geschlagene Grenzlinie eine sehr mangelhafte zu nen-
nen. Diese Grenzlitiie besteht« zum. größten Theileaus einer Reihe von Hügeln «, die von allen Seiten
zugänglich« sind— und znderett Vertheidigung die Auf-«
bietung größerer militärischer Streitkräfte erforderlich
ist» Außerdem läßt dieselbe eine erforderliche Be-
wachung und Niederhaltung dessSchmitggelhandels
nahezu—unmöglich··erscheinen. YDiese Gründe veran-
laßten - eine sehr! erregte Debatte« in detn letzten Mi-
.rtisterrathe««1i«nd" führten» zur Ditnissiou des Kriegss-
ministers lsMauroniichalis und znj dessen Erseßung
dnsrch ValtirrsosJ »der-« schon vordeknisn der gleischett
Eigenschaft fungirte Herr Valtinostvirds als weithi-
ger kriegsliebendc als sein-I"Vorg"ä·nger« »anges«ehe»n und
entbehrt nicht einer gewissen Befähigung Trotzdenr
kann— snkan ihn nicht dazu beglückwiinsehen«,« daß er
»unter soweit-Verhältnissen»und aus einetnsolchen
Anlasse dasPortefenille übernommen. «» Die Aufre-
gung der-Gemüthser« ist nicht leicht «»e«inzudėm«r"nen,
und die-Erbitterung des Volkes richtet sich« nichtspmehr
blos gegen die"«Reg’i-erung""alleiinz· Jn jeder Nacht
werden«« in " den«- lSttaßeii gefährliche Placate affichirh
und« diePresse- veröffentlicht schneidige A«us«fälle" gegen
sdie ·-ob««erst«e"PHerson szdes Staates, die man wegen ihrer,
allzu großen Naihgiebigkeit für die«»schnrac«l),vollef",Lö-
sung verantwortlich niachtp Jmtnerhin w"ill;ess·scl«)e-i-
neu, als ob Mau"««i·n Europa allzu sz schnell"»bei« der
Hand wäre, den Frieden zu feiern und zu« verherr-
liehenx «; Der Orient «ist eiirVulcaty dessen« Aus-
brüche unberechenbar sind. Wowird sich diesmal
ein Krater bildenszund das Feuerausfpeiert ? Jn
Thessalien oder Kreta, oder wohl. gar in Athen?
Nur. der aufrichtige und einstimmige Wunsch der
illiächte und die entschiedene Kundgebung desselben
kann den Friedendictireik « ."-

sSogleich beim Entstehen der tunesiftheni-Frage
w-n-r-d.e-a-nf den scharfenGegetisatzs zwischen den "dipl-o-
matischen Vertretern J t a l i e n s. -und - F r a n k-
reichs in Tunis hingewiesen. Der italienifche

General-Evas« EMaccio wurde von dem diplomati-
schen Agenten Franreichs, Rousiaiy ganz offen als
der Hauptanstifter des Conflicts bezeichnet und ins-
besondere besehuldigh dem zu Cagliari in. arabischer
Sprache erscheinenden Ionrnal »El Piostakeltt Brand-
artikel gegen "Frankreich- zu übermittelty die dazu»
dienen sollten, die mohaixredariische Betsölkeriiiig Nord-
Afrikas gegen die französische Regierung arifzuhetzem
Nach einem französischen Berichte wären nun die ge-
gen den italienischen Generalcorcsiil Maccio erhobeuen
Vorwürfeidrirch die von diesen! beriutzte Mittelsper-
son Zatngai erhärtet worden. Die von der franzö-
sischen· Regierung in officiöser Form verbreitete? Ver-
sion iiberdie erwähnten-Vorgänge nöthigt nun« zu
dem Schlusse, daß man in Paris vor einem offenen
Conflicte mit Italien nicht znriickschreckh falls dasselbe
seinen: « diplomatischeu Vertreter nicht seine größere
Reserve ciuferlegensz sollte. Ju demoustrativer Weise

bist sogar 1iach«"eine1n weiteren Telegramni Zain«gai,
umszaszls ,,Kronze·uge« sichergestiellt ( zu werde1i,"zi11n
Hitfsdoltnetscher des f r an z ö s is ·ch e n Consnlats

Hin Tunis ernannt worden. Daß die· italienifche"Re--
gierutig in der einen oder anderen Weise auf die
indirectgegeri sie selbst erhoben-en »Anschuldigungen

sreagiren "wir»d«, darf als gewiė2g«eIte1i, so daß die
Gefahr eines weiteren Conflietes nicht· ausgeschlossen
"ist. Als das tunesischei Expeditioriscorps sorniirtwurde, haben »die·offi«ciöset1 französischer: Orgaue«be-
·reits ziemlich nnverhüllt darauf hingewiesen, daß die
der italienischen Grenze besnachbarteti Armeecorps
rnöglichst itnversehrtt erhalten werden mußtest» Die
französsische "Regierung·" hat allerdings szalle Ursache
zur Vorstcszhtj da? die Gährung in "Alge-rie·n- sselbst
sprichst. »Im l»Joueua1g office-r« liegt eiuiVerichirdes
Generalcoinmandanten " des 19. Artueeescorps vor,
woraus hervorgeht, ""d·aß die Stämme« des südlichen
Oran eine drohende Haltung einnehmen. " Ju dem
Fort Geryvi·lle, dessensUxngebnng vor wenigen«Ta-
gen der Sehauplaetz des Massacre eines französischen
Dechatements wurde, ist man. sogar auf eine förmli-
che Certtirung gefaßt, In dem Berichte des Gene-
ralcömnrandairteti wird in dieser Fspinsicht hervorgeho-
den, daß die in Geryville befindlichen Truppen mit 500
Patronen pro Mann und Lebensmitteln auf drei-
"Monate versehen ivorden find. »DiesMeldu«ng, daß
die "Ver»i.1"ichtung der Cxpeditioti des, Obersten Flat-
ters von langer Hand zwischen» algerischexi Stiinimen
undden Tuaregs geplaut worden, ist gleichfalls ge-
eignet, der· frgnzöfischen Heerführiciig eine besondere

g« c n i l i. e l a n. c
Ein Mahnrnf an Viele!

Das Feuilleton der Nr. 67 der deutschen St. Pe-
tersburger Zeitung enthält einen ,,der alte Roman-
tiker« überschriebenerArtikel, der in jetziger Zeit wohl in
jeder Brust ein Echo finden dürfte! Ja, ernst ist die
Zeit und im Ernst müssen Alt und Jung sich
an die Brust schlagen und Einkehse halten in das
eigene Gewissen und abthun den Schein und die
Eitelkeit, die» geistige Prunksncht und die leere Viel-
wissereil Unser K ö n n e n . möge mehr unserem
Wissen entsprechen; unser Thu n dem Können!
» Umkehr ist nöthig auf vielen Modewegeii und
der sich selbst h,,altniodifch« nennende ,,Romantiker«
hatinit feinem Tact und tiefer Zeit- und Menschew
kenntniß die Schäden aufgedecki, an denen unsere
Gesellschaft krankt. Eines aber hat er vergessen undso wollen wir denn an dieser Stelle das, unserer
Meinung nach, Versäumte nachholen : eineM a h -

nnng an»«d«ie Schriftsteller, auch -an
ihrem Theil zu arbeiten an der Umkehr auf dem ab-
schüssigen Wege der Mode! Jn ihre Hand ist große
Macht gegeben! Eltern und Erzieher müssen sich
mit ihnen theilen, was den Einfluß auf die Jugend
betrifft! Wer heranwachsende Kinder zu leiten 'hat,
fürchtet die Macht der B ü eh e r oft mehr als die
des bösen Beispiels, in Wort und That. Schwer
hält es, auf dem deutschen Büchermarkte ein Bnchzu finden, das man getrost 17——18-jährigen Viädcheiy
15-—16-jährigeii und älteren Knaben in die Händelegen kann. Viele sind ja in gewissem Sinne wahre
Mnster der »Lesbarkeit«, aber wenige sind gauzfreivon jenen unverständlichem vom Dichter selbst oftnicht— verstandenen, zeitgemäß fein sollenden Paradoxemdie den geistig anfertigen Leser gerade mittelst ihres
mystischen Dunkels zu fesseln vermögen, wo Recht
und Unrecht verschwommene Grenzen haben und die
junge Seele sich gern wiegt in dem verführerifchen
Schwanken zwischen Gut und-Böse, Wahr und Falschund sich dünkt, als fälle s i e ihrerseits das endgil-
tige Urtheil, da der Verfasser selbst im Zweifel ge-
schwebtl «

Die Autoren meinen hier wohl mit einem Schein
des Rechtes erwidern zu können, man solle ihre Werke
nicht ,,Kindern« geben; sie schrieben für erwachsene,
gebildete, r e i f e Menschen.

Hieranfentgegiten wir: Erstens ist manch erwachsen-gefprochener Jüngling von 20 Jahren ein Kind in
Bezug auf das sofortige unterscheiden von Falsch
und Richtig im anziehend geschriebenen, seiner momen-

tauen Stimmung entsprechetiden Buche, und« dann,so gernker es wollte und so wüuschenswerth es wäre,
es kann» doch der Vater seinem 20-jährigen Sohne
die Lecture nicht mehr auswiihlenl « — ,

Drittens bitten wir die Schriftsteller ders Gegen-
wart, d en Umstand-in Erwägung zu ziehen, daß sie
eben nicht«- mehr wie Schillerruud Goethe für einen
kleinen Kreis wirklich G e b i l·d est— esr s schreiben;
vielmehr, daß der, O b-s ein-r st e «unter»ihne1i«"gewiß
hundert mal »Mehr Leser aufweisens«kann·, sals unsere
Dichter-Könige ihrer »Zeit T—- sdaß aber ihre«Les er, -oder
vielmehr Veischlinsgey zum größten« Theil Ungebildete
sind, die die Schönheiten überblätterii und« sich am
Häßlichemzsei es im moralischen, sei es im for-malen
Sinne, beraushenl « » « E · s ,
- Täglich nimmt in ungeheuerem Maße die Zahl der
,,Lesenden« zu Tund täglich wächst noch der Berg der
Bücherl Und was bieten uns diese BücherB —- Wenn
sie ,,lau»gweilig«·«szsind, so schildern siedas Gute läp-
pifklh das Böses— teuflisch ;-. sitidspsie szebet «»csmüs,svt.«
und in »den« Leihbibkivthelken «nie-zusHa»use, obgleich
in« zwanzig Exewqolareir vorhanden, dann« hüte sieh
der »reife« erwaclseiie Mann, szdaß auch. erkuichteisneu
Augenblick irre werde bei der logischen Unlogik, derverwickelten und lerdrehten Unwahrheit, -der höchst
untnoralischen Moial des ,,«interessanten« Buches l e—
Die guten Bücher bilden eine verschwindend kleine
Zahl und die Menge reißt sich nicht um sie! »Weit
entfernt sind diese daher, den erhabenen Zweck ihrer
Autoreu zu er füllen und das Gleichgewicht zu halten,
gegenüber der— Legisn vergifteter und vergiftender
Bücher! Aber viel gun kann das le s e nd e P u -

blic n m, indem » immer wieder sein Verdam-
mungs-Urtheil sprichl, wo es «Scl)ädlichem,begegnet.
—- Noch mehr thun; können dieV er l e g e r und
B u ch hä u d l e r, indem sie jedes ungesuude"Ma-
uuscript oder Buch niix Verachtung «znrückweisen, statt
die etwas ,,anrüchigen«· vorzugsweise zu kaufenle Sie
würden hierdurch weuizjtens die "Schreibe-»Tagelöhner,
die um des Manunous villen die Leser-Gaumen kitzelu,
»in Schach halten! —- slm meisten aber können und
sollen die S chriftsieller selbst thun inder
heiligen Sache, die ihnei vorzugsweise übergeben ist«:
die Bildung der Gesellshaft dnrch die Schriftto Die
Schriftsteller sollten nurdas zu Papier bringen, was
den Mitmenschen wahrsaft zu Gute kommt! Sie
sollten ihre noch so wiss« e Feder im Zaume halten;
das Geistreiche ungeschrsben lassen, wenn essossetv
bares oder tief verborgeses Gift enthält, oder dein
einen oder anderen Leser suGift werdens-Innre. Wir
wisseu, es ist eine schwere««-«»Ford"erung,« die wir anjie
stellen; fee iinvolvirttseiit alsolutes Abschwören«, smcht

l

nur aller literarischen Schoßsü1iden, sondernauch der
allesrinenschlichsteti Schwächen, als Eitelkeit Ehrsuchtl
Wer aber eins ächterDiehter istxinußtvor Allem ein
äschter Mensch sein wollen und« gern ablegen die
«Liebli»ngsfehler, woies darauf ankommt, "an dem großen
Werke zu» arbeiten! « «« «« « »« · « s ·.

" Undsz«r«ascher, als jeder andere Arbeiter««izi- »dem
-,,-Weinberge« der Menschen-Erziehung, wirddes««IDich-ters ThästigkeitszmitFrüchten« gesegnet-i Errührtnnr an-die Herzen mszit seinem Zauberstabe undsiefliegen ihmzu— und« ergreifen begeistert dasÅGntcY das« indIer
Dichtung Spiegel doppelt« schön ihnen entgegenstrahltl
-Wi«e der Rattenfänger von Haineln führt« er« .sie,·i wo-hin er willl «

««

« s
« Hier wird man« mirs-einwenden: das Gute .l.«e -

sse n— usnd das Gute t hu« n "—«—-"ist·zweierle»il« Worauf
»aber getrost antworte: iWer hundert sznialjsdas

-Gu«t«e"—"liest, dem wird es"leich"t"er, gut zn'"han,de,l,1i, Fund
ebenso ist es mit« dem hänfigen Lesendes Schwhairz
auf Weiß gedruckten Bösen! Das ist eine, materielle,
aber— darum« slnich-t«sp"wetsiiger« irichtige "Anffassn"ng'.«des
großen— Einflusses, den« die Autoren der sGsegetiwart
auf ihre Mitmenscheti ansübenx Mögen sie »denselb«enzum Segen aiisbetcten und nimmer Vergessen, daßse i n unbedachtes Wort viel schlimme Saat streuen,
ein -edeles, swahressWort aberunabsehbar gujteFolgeu
haben kann. «Wir sehen hierorts ganz ab pon den,
wirklich uureine Zwecke verfolgenden Schriftstellernz
Twir « wenden uns ansschließlich an die vielen, die
sschreiben, lediglich um zu schreiben! — Wollte Jeder
doch nur dann für die Oeffentlichkeit schreiben,
wenn er Etwas« verbreiten will, was der "Menschheitzum Nutzen dienen kann: wie viel wäre nicht schon
gewonnen! Tausende nnnützer Bücher. blieben un-
geschriebenl " - i «

« Und wenn, es« mir gelungen wäre, e in solches in
derWiege dem Tode zu weihen; ja auch nur e i n e n
Autor zu nochmaliger ernsterPrüfung seiner nenestenGeistesschöpfitiig zu veranlassen, dann sind diese Worte
nicht zwecklos gesprochen-gewesen. e X—..

c -,,Le ehevaliek cle Hokmanuxk
» · . Wien,T25. April.

" In der vergangeneu Nacht wurde hier in dem
Hotel »Zum goldenen Lamm« in derJLeopoldstadt,
IIZOICYSS zu den ersten d.er«Residenz«gehdrt, eine Per-
spltltchkett verhafte«t, die« eineaußerordentliche Aehn-ltchkelt mit dem ;famosen uugarischeii Hochstapler
ssGeza «von-Som·oskeöh alias Graf Vecsey hat, nnd
uber die unsere« heutigen« Blätter· ganze« Spalten
füllen; Baron nat! Hpfmauuziui Auslande ,,1«e

ehe,va1ier«""0ba1·1es de Hofmannfsrieiiiit »sich dieserinteressante s Alleriveltsgauiiey der, wenn sich auchnur ein Teil der· bisheran über ihn verbreitetenCkrziihliiiigeii bestätigtzjsjden berühtntesten Siihwindlern»alle«r- Zeiten"wisir"dig» ·an ,diej» Seite g—"estellt-zu werdenverdient« Karl Hofmann wurde, wie dies hiesigen
Blätter melden, dereiiAiigabe wir bei der nachstehem»den Darleguiig»«folg»en,,· als der Sohn eines Glas-
fabricaiiten in Karlsbad geboren. »Er— war längere
Zeit( inisGesctjäfte feines Vaters, angestellt nnd hatauch se.lbstii"iidig" eine« xgroße Glasfabrik»geleitet. » JnKarlsbad war es aiich,;wo er sichmit seiner Gattin,
von· welcherserz jetzszt geschieden ist, vermählte. »Diese"F«i:au,, .d.»ie·jTochte·r eines reichen Gutsbesitzers ansPolen, ;b.racht«e" ihin das( bedeutende Vermögen von
66,000J"Rubel" zu( H.ofniann,«hseltpsich nach feiner
Perjjejirathutngin Warsrhau aiif»"uiid· versuchte seinen
Schwiegervater "zu "besti"nit»iien, ihn als Theilhaberans dessen »Znckerfabrik" aufIParyna in ,Russisch-Polen
anzunehmen( Der Schwiegerpasier ging. darauf nichtein, Hoftnann unternahm« öfters Reisen gins Aus-
land, als deren Zweck .er allerlei politische Unter-
nehmnngen sinit Bisinarikh sBazaine und Beaconsfield
angab,·»die aber ihren richtigen Grund in Schmngg-
Jlergeschäften gehabt« haben dürften. Eines Abends
erklärte Hofcnaiin plötzlich seiner.Frau, er müsse ver-reisen, .und gab ihr die» Weisung, für den» Fall, daßsich vielleichtetwas Außerordentlirheszutrageii werde,
ihm sofort« nach Karlsbad zu· telegraphirein AmsnächstenTage starb der Schwiegervater Hofmanns
nach mehrstüiidigem Erbrechen, ohne je vorher krankgewesen zu sein. Man glaubte allgemeiiy Hofinann
habe ihn vergiftetz indessen ist selbstverständlich daßdie« Familie damals, um unliebsames Aufsehen-»Hu
vermeiden, alle diese Gerüchte als erfunden-bezeich-
nete. Die« Ehe Hofmanns führte nach einigeussahken
zur Scheiduiig., Von dieser Zeit an beginnt eigent-
Iich die Hochstaprewgaufoahn Hofmakius F! gmg
auf Reisen nnd kam auch oft nach WIN- Jm Ho«
denen Lannn war der Baron stets et« hochseichaster
Gast: er lebte auf großem- FUße Und macht« Unge-
heure Ausgaben, so daß z. B» Vbwizkzseklerlsk PVJeinigen Wochen eiUeZechschUTD VVU II WF ««

erw-
tigte», doch djie jetzigeiiFvtdssuslsenl «« « »Es«ihn sich bereits wieder auf 9990 F « S AUfEW J«
frühere» Zeiten) hatt; ex freilich noch ganz anders
mit den; Geld« um sich geworfen Und Unsummkni
für Pferde» Was» u. s. w, verschlend»ert. «Erst in

derletzteii Zeit egann er »sich einzuschrankeii . Hof-
mann zeigtein feinem Benehmen den vollendeten
C«V«1kex; ex besaß die feinsten Umgangsformeiy ein
inilitärifeh stramines Auftreten, ausdrucksvolle Züge
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Vorsicht aufzuerlegen. Inzwischen .hat die Expedk
tion gegen Tunis selbst durch die L a nd u n g
französischer· Trupspen in Biz—.erta
insofern ein anderes Aussehen gewonnen, als bisher,
abgesehen von der Besetznng der überdies als— einige-
risches Gebiet bezeichneten Insel Tabarkm -von einer
Trnppetrilaiidung an der tunesischen Küste Abstand
geuommenl wurde. B"izerta, unweit des« Eap Blaue
gelegen, ist von Tnnis nicht allzu weit entfernt, so
daß eine Expeditionscolonne ..längs der Küste in kur-
zxer Zeit direct nach der Hauptstadt der Regentschaft
gelangen könnte. Vielleicht steht auch« die schleunige
Rückkehr des tunesischen Generals Ali-Bei) mit der
erwähnten Trnppenlairdnng im Zusammenhange.

Dieser Tage sollten in Newcasstle im Natal
die Sitzixngeri der Commission zur Regelung der
Vethtälknisse der Repnbltik Transvnnl zu England
bceginnem Der Volksraad ist· auseinandergegangery
ohne die zwischen Jonbert und General Sir Evelyn
Wood vereinbarten Friedensbedingungen genehmigt
zu haben. Es herrscht überhaupt zwischen den Co-
lonisteir und den englischen Autoritäten fortwährend
die größte Spannung. Gleichwohl bekundet die eng-
lische Regierung, wie aus den Debatten des Unter-
hauses hervorgeht, durchaus keine Neigung, dem
willkürlichen Gebahren ihrer Agenten in den Colo-
n.ien, welches am csaps so verdrießliche Zustände ge-
zeitigt hat, Zaum und Zügel anzulegen» Vielmehr
wurde eine dahin gehende Motion von dem liberalen
Premier Gladstone als ,,nnpraktisch" bekämpft und
dem entsprechend von seiner Gefolgschaft niederge-
stimmt Das Beispiel zeigt wieder einmal recht deut-
lich, wie äußerst wenig sich« der englische« Liberalis-
rnins aus abstracten Doetrinen macht ,· sobald« das
nationale Interesse -— vermeintlich oder wirklich «—-

ins Spiel geräthk
« Inland. «

Pistol, 25. April. Die neuesten Nummer des »Res-
Anz.«« veröffentlicht« den nachstehenden Allerhöcchsten Be-
fehl über» die Ergänzung - Steuern zum
Unszterhaite der Friedensrichtew
Jnstitntionesn in den Ostseepro-
vinzen: -. «

Der Reiehsrath hat —- in den vereinigten De-
psartements der Gesetzgebnnig nnd- Reichsökonomie
und« in» feiner allgemeisnen Versammlung- —«— nach
Prüfung. der Vorstellung« des Finanztninisters über
die zum Unterhalte der Friedensrichter-Jnstitntioneu
in den Ostseeprovinzen erforderlichen Ergänzung-
Steuern -— folgendes Gutachten abgegeben:

Jns Ergänzung der einschlägigen Gesetzesbæ
stismsmsungien wird festgesetzk

II. Zur Bestreitung der Ausgaben· für den Un-
terhalt der Friedensrichter-Jnstitntionen gleichwie für
die Errichtung und den Unterhalt der Haftlocale für
die« von den Friedensrichtern zu Arrest Vernrtheilten
werden in Liv-, Est- und Kurland —— abgesehen von
den im Art. 200 der Eivilproceß-Ordnnng angeführ-
ten Leistungen — folgende Ergänzung-Steuern als
Gonvernements-Landschaft-Abgaben erhoben:s a) in Ergänzung zu den Landesabgabety wie sie
nach« den geltenden Gesetzen festgesetzt sind, von den

Handelsscheinem an) von» den Scheinen 1. Gilde
je 408 NO, 25 Eos-» tm) von denen der ersten Classe
d« 2. Gilde-je e Rot. 95 M» d» zweite« Classe
je 5 RbL 75 Kot-z, der dritten Classe je 4 Rbl 95

Klotz» der) vierten Classe je. 3 RbL 75 Kop- UUV V«
fünfte-n Classe je 2" RbL 65 Kop.;

b) von den Patenten sowohl der Brennereieiy
Brauerei-en und Destillatnreiy welche einer Meise-
Zahlung iriuterliegety als auch d·er Getränke-Anstalten
je 25 Procent der für diese Patente dem Fiscus zu
erlegenden Steuer ;

c) von allen übrigen gesetzlich bestehenden Han-
dels- und Gewerbe-Scheinen und Billeten zum Be-
triebe von Handels- und Gewerbe - Anstalten je 10
Procent von der dem Fiseus zu leistenden Abgabe;

d) von denjenigen Immobilien in den Siädten
(1uit Ausnahme Rigcks und Reval’s) und Flecken,
von denen eine Steuer zu Gunsten der Reichsrentei
erhoben wird, je 25 Procent der bezeichneten Steuer;

e) von den Fabrik- nnd Gewerbæcitablissemensts
auf demslachen Lande nach Maßgabe der, entspre-
chend dem Werthe dieser Etablissements, von den
ftädtischen Immobilien erhobenen Steuer;

f) von dem, den örtlichen- Landesabgaben unter-
liegenden Grund und Boden in dem Maße, als
Solches zur Deckung. des» übrigen Theiles der Aus-
gaben für den Uuterhalt der F.riede11srichter-Jnstitu-
tioneu und der friedensriehterlichens.Hlaftloeale« ge-
boten erscheint.

2. Der Gesammtbetrag der iu;Liv- und Eftland
auf Grund der Punete a.—-e des Art. 1 dieses Ge-
setzes eingegangenen Steuern wird in jeder der bei-
den Provinzen zwischen den Kreisen nnd der Gou-
vernentents-Stadt proportional den— Ausgaben» ver-
theilt, wie sie ins den Budgets zumTUnterhalte der
FriedensrichterzJijstitutionen und Haftanstaltew einer-
feitss in sämmtlichen Kreisen. und anderseits in der

lsouvernementsstadt vorgesehen find.
Z. Für den Fall, daß, nachdem der bezügliche

«Theil· der Ergänzungsteuertr von den Gildenk und
Handelsscheiney Patenten und Billeten auf die Ein-
nahmen der Städte Riga und Reval übertragen wor-
deu (Art. 2), die dadurch zur Disposition der beiden
Städte stehenden Mittel zur vollen Bestreitung ihrer
FriedensrichtewJnstitutionen nicht ausreichen sollten
·—- wird den "Conxsmunal - Verwaltungen-« gedachter
Städte ansheinigegebeit , von— denjenigen städtischen
Immobilien, von denen eine Steuer zu. Gunsten der
Reichsrentei entrichtet wird, xeine » Ergänzung-Steuer
zu erheben. Diese Ergänzung - Steuer darf jedoch
nicht 25 Procent der vom Fiscus erhabenen über-
steigen. « 3 · 7 » . z

4· Die Schätzungder im Punkte e) des Art. 1
erwähnten Fabrik- und- GewerbekEtablissements wird
unter Beobachtung der hiefür erlassenen Vorschriften
im Art. 9 der besonderen Beilage zum Gesetz über
die Landschaft-Steuern, (Gesetzbuch, Bd. IV, Buch Z)
bewerkstelligh v

Se. Mai. der Kaiser hat vorstehendes Gutachten
des« Reichsrathes unterm U. März des Jahres 1881
Allerhöschst zu bestätigen« geruht und die Ausführung
desselben befohlen. s - s

Der ,,Golo8« fährt, mit Eifer fort, A n -

klagen wider die Pastoren in seinen
Spalten zusammenzutragekn »Man scheibt uns aus-
Dorpat«, lesen wir in der letzten Nummer dieses
Blattes, »daß atn19. März c. im Kirchspiele Eecks»
20 Werst von— Der-spat, der Huldigungeid
von den Deutschen und Esten in der lutherischen
Kirche geleistet worden sei; dabei unterschrieben die
zum Kirchspiel gehörigen Deutschen und die der
deutschen Sprache mächtigen Eingepfarrteii die Ei-
des.-Formsuslare jin der Sacristeh die estnisehen Ge-
meindeglieder aber mußten» aus Anordnung des ört-
lichen Kirchenvorstehers bei überaus starkem und kal-
tem Westwinde unter freiem Himmel, nahe bei den
Wirthsehnftgebäuden des Pastorates, und zwar neben
seinem Pserdestalle und Getreide-Magazine, ihre Unter-
schriften zeiehnen Jn allen übrigen Kirch-spielen« der
Umgegend Dorpais wurden die Unterschriften in der
Kirche entgegengenommen nnd so erscheint die An-
ordnung des Eecksschen Kirchenvorstehers als, einzig
in— ihrer Art dastehende, äußerste UnstattbaftigteiM
Ueber den wahren Sachverhalt und inneren Zusammen-
hang dieses Vorfalles werden uns voraussiehtlisch
nähere Mittheilungen zugehen. Nicht unterlassen
können wir aber, schon heute darauf hinzuweisen,
mit welcher Dreistigkeit der ,,Go«los« seine eigenen
Correspotrdenzen f ä l s ch t. Natürlich« lenkt: er auch
in diesem Falle an leitender Stelle die Aufmerksam-
keit seiner Leser ganz besonders auf die in Rede
stehende Correspondenz um unter henchlerischerr Er-
mahnungen an unsere Pastoren mit Pathos-« auszu-
rufen: »Der lutherische P a si o r führt seine- deut-
schen Eingepfarrten in die Kirche zur Ei-·desablegung,
die Bauern aber crnterschreiben die Eidesforntnlirre
in e in e m Pf e r dse sta Alle« Hier wird alle
Schuld von dem in der« Cosrresporcderisz allein er-
wähnten Kirchenvorsteher ohne Wszeiteres dem« Pasior
aufgebürdet und, um die Sache nur ja recht gehässig
darznstellem versetzt die! leitende Feder des »Gut-los«
im Handnmdrehen die Scene aus der ihr vom Cor-
respotrdeiiten zugewiesenen freien Gegend bei einem
Pferdestallesdirect in den— Pferdestall hinein. »Wahr-
lich —— ein- würdiges Gebahren der russischen
,,Times«.. -

s-..— Zu der osminössen Beleuchtung-Af-
f a i r e , welche der« ,,G« o l o s« so geschickt zu einer
Klage über die Jlltäsyalität unserer Pastoren zu ver-
werthen weiß, vermag die Rev. Z. ans« Grund— ge-
nauer Jnforrnationen einige erläuternderMittheilungen
zu machen-· Danach- hat der betreffende Pastor —

in der Correspondenz ist, beläufig bemerkt, ein falscher
Name« genannt worden —- sich Anssangs in der That
gegen das Erleuchten der Kirche ausgesprochen, nicht
aber bei der Verlesunsg des TNanifesteT sondern bei
der Abhaltniig desT ra user g ottesdienst es,
weil seiner Ansicht nach die hellen Gasflamnieir mehr
zu einem Freudenfeste paßten, als zu einem Trauer:
gottesdiensta Jud der Folge gab er aber, gerade um
Confliete zu— vermeiden, dem "Drän-gen der Gemeinde-
ältesten nach und von einer Bezahlung ihrerseits ist
n i e d i e R ed e« g e wes e n; Wohl aber hat ein
Gemeindeglied »diese ganze lägenhafte und alberne
Geschichte an betrefsender Stelle zu einer Denuncicp

tion gegen die« Loyalität des Paftors bewegt, Irr-bei?
leider fein Name von der bez. Amte , Pers» trog?
erfolgter Anfrage verschwiegen wosrdeu ist· »· Unse-rem Däfürhalten nach wäre« es WIZnfchHkkSWHkkkY Ich.der Mühe zu unterziehen, diese« unt) ähuzkschez Em-
stellungen in jedem vso«rkosmrmenden» Fqikg w» amt-
licher Seite im ,,G-o«siosssz« selbst zurechtzufteliensp qusjjgß
endlich die Wtahsrheitliebse und Ziiverlässigkeit seineridorrespottdenteii auch den! russischeu Pnbiieum gegen,
uber tu: rechten Lichte erscheinen,

—- Wies die« St, Bei. Z. aus bester Quelle« ek-
fährt , wird- von einigen Actionäreii der Rybinsh
BologojesEisen-sahn-Gesellschasst der Bau einer Bo -

logoje-Pleskaner-Eisesnbahn ge-
plant nnd soll diesesProject bereits aus der am 27.
Mai d. J, stuttfiudensden Jnhres-Generalversammlnngs
der Aktionäre der Rybeinssk-B-ologzosj·e-Eisenbahn-Gesell-
schaft zur Discnssions gebracht werden. Die Richtung,
der neuprojeciirtenBahnsliiiie fällt bis Porchow mit der
Reuter der früher projectirteni Eisenbahn Bologojæ
Ostrow zusammen. e

— Wie der ,,Golos« mittheilt, ist am17. d»
Mts auf dem durch« die Poesien Puschkins und
Jasykotrks berühmt gewordenen Landgute Trigorski
im Pleskausschen Gouvernement der Besitzer dessel-
ben, Alexius W als, shochbetagt einer Lang-extent-
züudung erlegen. Eins intimer Freund Puschkiirs
und Jasykottkss hat der Verstorbene in den Jahren
1822—1825 auf der Universität Dorpat dem Stu-
dium der MilitäwWisfenscbaften obgelegenz hieraus
wandte er sich der militiirischen Laufbahn zu, die» er»
jedoch als Husaren -Oberst" verließ, um sich ganz
in sein idyllisches Trigorstki zurückzuziehen. Die an
ihn und seine Mutter gerichteten Briefe nnd Gedichte
der beiden oben genannten russtschikn Dichter sind
erst küsrzlich veröffentlicht worden. (Mögiicber Weise
liegt hier« übrigens» ein Verfehen Seitens des »Gutes«
vor, da wir im ,,Album- acaiäemjeum« den dim. Ca-
valleriesObersti Alexius Wuls als bereits im Jahre
1851 verstorben verzeichnet finden)

-— Mittelst Tngesbefehls im Ressort des« Mini-
sterium der Volksanskläruug vorn 16". d. find ins
Ausland beurlartbt worden: auf die Zeit der Som-
uierferieux die« Prosessoren R iih I»- m a n n-, H o« s f-
mann, Brun ner un-d.Mende«lsssohen;
auf die— Zeit v·om I. Juufbis ·l0. August der Ge-
hilfe des Directors des chemischen Cabinets Lse Iu -

bs e r g; auf 28 Tage über: die Zeit der Sommer-
ferien die Professoren: v. W ahl, W e i hr a u ch,
Löschke, Waltz und der Docent Kochz auf
29 Tage über die Zeit der Sommerferien : der« Do-
cent M a sing und der Gelehrte Apotheker a j in g.

— Jn der« Aula der Universität fand heute nach
Vertheidigsuiig der JnaugurakDissertatioin »Zur- Ca-
fuistih Diagnose und opexativen Therapie deeszfesten
UterustumoreM die P r o m o t i o u des Hin. Ed-
muud O h· m s zum Doctor der Medicin Statt. —

Als ordentliche Opponenten fungirteti die« Professoren
DDxu E. v. Wahl, A. Vogel und J. v. Holst «

kleidet, 23. April. Auf der gestrigen Stadtw-
orduetetkVerssammkuing erfolgte, wie die örtlichen
Blätter berichtery zunächst die amtkiche Mittheilting
über die stattgehabte Preisvertheilung

usnd war stets mit ausgesnchter Eleganz gekleidet,
kurz, feinem Collegen Somoskeöy durchans ähnlich..
In Warschau gelang es ihm auf bisjetzt noch un-
anfgeklärte Weise, die Beglaubigiing als amerikani-
fcher Consnl Zu erlangen. Nach einiger Zeit verlor
er« freilich« diese Würde, was« ihn indessen nicht ab-
hielt, sich selbst zum Generalconsul zu befördern und
diesen Titel auf feinen späteren Jrrfahrteir beizube-
halten» Von Warschau hatte er sichs, wie die ,,N"eue
Freie Presse« mitteilt, zuerst nach Petersbnrg gewandt.
Hier» warf er srch auf große Eisenbahngeschäftg init
denen er anch Erfolge gehabt haben soll. szVon
Petersburg ging er nach Paris, wo er· das Sanai-
psroject Dante-Paris durchzusehen suchte. Er« trat
damals als einer der kühnsten Unternehmer ijm gro-
szen Skile ans, verkehrte mit den angefehensten Per-
fönlichkeiten der« Republih unter Anderen auch mit
dem damaligen PräsidenteirMac Mahom und wußte
besonders dadurch zu zimponiren, daß er den« Besitz
ein-er großen Ylachst i nachwies, auf welcher einst der
Prinz von Wales, den er zu einer Probefahrt ein-
geladen, fein Gast gewesen war. Von Petersburg
wandte er sich nach Berlin, wo er nach eigener An-
gabe» das Opfer verschiedener Jntriguen geworden
sei. Hofmannerzählt nämlich, er habe bei einem
großen Diner, welchem viele officielle Persönlichkei-
ten beiwohnten und im. Verlaufe dessen ein Toast
mit einer anzüglichen Pointe gegen Oesterreich ge-
sprochen worden sei, in hellem Unmuthe darüber
einen Trinkspruch ausgebrachh der den dereinstigen
Einmarsch der Oesterreicher in Berlin in Anssicht
ftellte. Als nun später an Kaiser Wilhelm wie an
den Fürsten Bismark ans London datirte Drohbriefe
einlangten, sei er (Hofmann) als Schreiber dersel-
ben denUncirt und wegen Hochverraths Verhaftet wor-
den. Jn der That ist erwiesen, daß Hofmann in
Berlin kurzeZeit in Untersuchung stand, daß er je-
ddch schon nach Bis-stündiger Untersnchungshaft ent-
lassen wurde.

Die österreichische Polizei ward bereits im vori-
gen Jahre veranlaßt, dem Baron ihre Aufmerksam-
keit zu schenken. Damals erschien nämlich in eng-
lischen Blättern die Notiz, daß der österreichische
Reichsfiiianzmiriister Baron Leopold Hofmann sich in
London aushalte, während derselbe in Wirklichkeit
in Wien weilte. In London trat der angebliche
Chevalier de Hofmann nicht nur als österreichischer
Reichsfinanszministey sondern auch als der bevoll-
mächtigte Privatsecretär des Kronprinzen von Oester-
teich auf, in dessen Namen er große Beftellungen
machte. Mit einem Schiffsrheder schloß er einen
VSVEVAG i« Welchem festgefetzt wurde, daß der Kron-

prinz auf der Yacht des Rheders eine überseeischeFahrt machen werde. Hiesür ließ sich Hofmann ein
Vermittlerdspornorar von 16,000 FL auszahlen. «

Die eigentliche Veranlassung zu feiner nunmehri-
gen Verhaftung ift eine ganz seltsame Bestellung-
geschichta Ju Anfang des Monats Februar· nämlich,

kurz. nachdem der. Ehevalier wieder einmal in Wien
eingetroffen war, ersehsien er bei dem Möbelfabriscanten Ludwig Schknith stellte sich als den Bevoll-
mächtigten des Kronprinzens Rudolf vor und theilteihm mit, daß er beauftragt sei, «die vollständige
Einrichtung eines Empfangsz Speise-, Schlaf- und
Ankleidesalons für« eine in England erbaute» Yachtzu bestelletn Während der ersten vier Wochenwurden die Unterhandlungen- zwischen Hofmann und
Schmitt sehr lebhaft betrieben. Es sollte sich zu-nächft nur um die Anfertigung von. Plänen handeln,
für welche Herrn Schmitt ein Honorar von 500..Fl.festgestellt wurde. Hofmann bekuudete bei Bespre-
chuug des Entwurfs-s einen ausgezeichneten Geschmackund selbst eine Fachkenntniß, welche den Fabrikantenwiederholt in Erstaunen setzte;. erwies sich in allen
diesen Unterhaltungen als vollendeter Weltmanu und
rief Anfangs nicht einen Augenblick den Verdachteines Schwindels wach« Später geriethen die Ver-
handlungen» ins Stocken; Schmitt schöpfte endlichdoch Argwohn, zumal der Chevalier die Zahlung
von 500 Fl. für die Plänehinausscholn Am vorigen
Sonntag erschien. jedoch Hosmann abermals bei
Schmitt und erklärte ihm, er. komme so eben von
dem mittlerweile aus dem Orient zurückgekehrten
Kronprinzenz derselbe habe von den Plänen SchmittsKenntniß genommen und sei mit denselben recht zu-frieden. Eimge Aenderungen in Einzelheiten würdenSchmitt später bekannt gegeben werden. Der Con-tractabschluß solle Montag erfolgen. Bei dieser Ge-legenheit ubergab er Herrn Schmitt die Enveloppe
mit den Ze1chnungen, unter denen sich, wie zrufälljghineingerathen, ein großes Couvert mit der Vignette
des Kronprtnzen befand, auf welchem einige flüchtiqeNotizen verzeichnet waren. Trotz, dieses Couvekfzdas, ohne jsweifel auf Tauschnng berechuetz i» d»Mappe znruckgelasseu wurde, wurde Schmitk i» demVerdacht bestärkt, daß er es mit einem Schwikzdkekzu thun habe. Er verfügte sich daher in das Ober-hofmeiftenAmt des Kronprinzen , woselbst ex dieErklärung erhielt, daß von hier aus» die Bestejhzugnicht gemacht worden sei. Jn demselben Sinnewurde der Schiffsrheder in Glasgow, welche: hieherdie Vollendung der Yacht gemeldet hatte, beschiedemPolizeipräsideiit Mars; ordnete» nunmehr die Ver-haftung des Hochstaplers an. Ein Polizei-Gewähr,

von zwei Geheimpolizisten begleitet, begab sich gestern
Nacht ins Hotel und nahm unter Anwendung von
Vorsichtmaßregeln die Verhaftung des Abenteurerss
vor. Daß große Vorsicht am Platze war, geht aus
einer Meldung der« ,,Deutschen Zeitung« hervor, nach
welcher im Schlafzimmer Hofmanns auf dem Tische
ein doppelläusiges Gewehr nnd dabei in· zwei Schach-
teln reichlich Munition lag. s«

2 Die Verhaftung des Abenteurers hat allenthalbeir
großes Aufsehen. erregt. Heute früh um. s«- Uhr
wurde Hofmsnnn von Geheimpolizisten ans? dem Ge-
fangenhause abgeholtsund in dasVureau des Polizei-
Comntissars gebracht, woselbst er einem Verhör unter-
zogen wurde, welches bis Mittag-s um 721 Uhr noch
nicht beendigt war.

-- » II! auuiglfaltisgerr »

Die Osterze»it« beriehtet aus F e l l«i n das ört-
liche Blatt, hat unserer Polizei resp. unserem Mep-
gisirate statt der Erholung ziemlich angestrengte Thä-
tigkeit gebracht, Jn Folge einer Dennnciation wa-
ren die Thäter umfassender D i e b ft ä h l e in den
Läden derKaufleute E. Werncke und Thalzur Kennt-
niė der Behörde gelangt( Es ist gelungen, eine Men-
ge« des gestohlenen Gutes zu, ermitteln, welches nach
ungefähr-er Schätzuiig einen Werth von— mehr denn
2000 Rubel repräsentirt.

— Allenthalben haben am vorigen »Sonntage« die
Th eatervorstellungen ihren Wiederau-
fang genommen. Jn Riga eröffnete FrL L o r e nzals trauernde Muse den Abend mit einem von Hin.T r e lle r verfaßtem ungemein sinnreichen Prolog,
dem sich, Anfangs ganz leise, melo-drarnatisch» beglei-
tend, später zu voller Orchefterstärke an-wachssend, die
Nationalhymne anschloß. Dieselbe wurde dann wie-
derholt. Dem Prolog voraus ging als Einleitung
eiU Btllchstück ans dem I» Satz der BeethovenschencismolkSonatep Nach dem Prolog folgte die Auf-
führung des »das Leben« für den Zar«. Die zahl-reich« Zllhöketfchaft war ganz oder fast ausschließ-lich in schwarzer Kleidung erschienen.

— In Veranlassung der letzten öffentlichen Hin-
r i ehtu n g in St. Petersburg dürfte folgende Bege-
benheit als Pendant von Jnteresse sein. —- Jn den
km PTIisCV »Fkg(1·kv« erschienenen Memoiren zvingt
ans de po1jsae« wird eine grauenhafte Epifode, die
sich bei der« Hinrichtung des Mörders Avinain im
Jahre 1866 zutrng, erzählt. Als der Scharfrichter
am Morgen derHinrichtung in die Zelle des Avinain
trat, überhäufte dieser· ihn mit Vefchtmpfungen nnd

fürchterlichen Schmähnngem Ruhig und gelassen
ertrug der Scharfrichter die Beleidigungen, scheinbar
denselben keinerlei Aufmerksamkeit schenken-d. —- Nach-
dem die Vorbereitungen beendet, ging der Delinquent
die Stufen zum Schaffot hinaryswurde über den
Balken gelegt, das Messer senkte sich — da unter-
suchte der Henker noch einmal die schreckliche Ma-
schine, nahm wieder seinen« Platz ein und ließ. dann
erst das Messer« gänzlich niederfallen. Der Mehrzahl
der Zuschauer: war dabei nichts Besonderes aufge-
fa-llen, nur einer der sunctionireiiden Beamten machte
dem Henker die Bemerkung, er habe diesmal nichtso schnell verfahren, wie sonst. Der Scharfrichter
leuguete nicht und antwortete einfach mit tenflisehemLächelns: »Jch habe ihn warten lassen« Die
Beleidigungen waren ihm« eingefallen, welche der
Vekllkkhsklte ihm zugefügt, und der Rächer der Ge-
sellschaft hatte einmal sich selbst gerächt. »Er hatte
ihn warten lassen« «

— Ein nordisches Goldland ist in Aus-
sicht, wenn sich die neuesten Nachrichten aus Alaska
bestätigen. Etwa im hundertmeiligen Umkreise von
Sitka nachs dem Binnenlande zu und nahe der Küstefind« Gold- nnd Silberberge in genügender Wien-ge
gefunden worden, um die Arbeit des Ansbeutens
zu lohnen, und in kleinem Maßstabe find diese Mi-
neu auch bereits bearbeitet worden. Sachverständige
haben, wie es heißt, ausfindig gemachtz daß die Adern
sehr reich find und bei Aufwendung eines nicht ein-
mal sehr bedeutenden Capitals einen großen« Ertrag
in Anssicht stellem Dies neue Goldland, an der
Grenze von Alaska nach British Columbia hin gele-
gen, heißt Harrtfs District.

— Eine Mädchen-Messe. VoreinigenTcP
gen hat in der ägyptischen Stadt Tantah die welk-
berühmte Frühlingsmesse dieses Platzes, die gern-W«-
lich sechs Wochen dauert und zu der Gäste ausFllMTheilen der mohamedanischeu Welt herbeistromem
ihren Anfang genommen. Das Jnterefsnntsstis M

diese: Messe ist, daß auf derselbe» auch Odislsskev
und Sklavinnen für die Harems feilgeboteknwerdern
Dieser Frasueuhandel muß jedoch jetzt in: SNUFU HE-trieben werden. Jndeß sollen doch uvch jEhTIIch
einige Tausend Mädihen auf dieser Mssse Umgesfsk
werden, und variirt deren Preis, je Usch d« SUPE-
heit der Waare, von 1200 bis 52000 Fkksi MIV
noch darüber, Die orientalifchen Fütstesi FZIIVEU s«-

WöhUIich ihre Agenten nach Tauf-Eh« VI« THE« Ein-«
käufe dort, ihrer hohen Auftmggsbek III-LIM- Mai«
ungezwnngener besorgen dürfen. »
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Betreffs der für den Bau des R e v a le r R e al-
gymilasiuili eingelaufenen Concurrenzplälieg De«
ersten Preis hcit dir Plan des« Llrillitektisii .t·)l«-«·JPC-
ne I· aus M«dskctts, den zuweilen der des Archkkkkken
B e r n h a r d jun. in Rein! und den dritten der
des Llrchitekteil H a n k e mls Riga »Halte« Rühnsp
liche Anerkennung Seiteus des Pkliflmgkolilliås Hätte«
die aus dem slllsiatlde eiugesiindkell PIäUE geflmdknx
doch sei der Kostenallschlag derselben bei Weitem über»
die vorgeschriebene Norm hinansgegailgetu — In
derselben Sitztcilg gelangte eine viel ventilirte, wichtige
Angelegenheit, die W c! ff S T l e i t U U A-F k C A E«
zum Absph1«÷ Der Stadtsecretär B e n e eke verlas
ein Referat des Stirdt-IngenieursIacoby über die
vom Jngenieur S ch t s ch e p e t o w und Baurath
S a 1 1 b a ch vorgestellten Projecte und darauf den
Antrag des Stadtamtes: a. das Project des Bau-
xgths Sallbach anzunehmen und b. dem verstärkten
Stadtamte den Auftrag zu ertheilen, weitere An-
kkäge zur Realisirung und Feststelluiig des Modus
der zum Zweck der Ausführung des Sallbachscheii
Wasserwerks zu coutrahirenden Anleihe, sowie Be-
treffs Amortisation derselben zu entwerfen. Diese
Anträge wurden nach längerer Debatte ·in etwas
modificirter Form angenommen.

St. Drittelung, 23. April. An hervorragender
Stelle leitet die heutige ,,Neue Zeit« die Aufmerk-
samkeit ihrer Leser auf eine, in den Spalten der
»National - Zeitung« erfolgte Besprechling der F i-
nanz-Verhältnisse Rnßlands, inson-
derheit auf ein ebenda von dem bekannten National-
ökonomen Adolf W a g n e r, früheren Dorpater
Professor , veröffentlichtes Schreiben. Anläßlich
der Gerüehie über die bevorstehende Ersetziing des
seitherigen Finanzministers Abasa durch seinen Ge-
hilfen, N. v. B u n g e, hatte das erwähnte Berliner
Blatt diesem Letzteren den Vorwurf gemacht, daß er
sich die Sympathien der »Finailzwelt« nicht zu er-
werben gewußt habe, »und gelegentlich darauf ange-
spielt, daß er, ein reiner Doctriliäy mit Professor
Wagner auf e i n e m Standpunkte stehe. . Hierauf
nun bezieht sich das Schreiben Professor Wagners
O« dis"»Nat. - Z.«, das wie im Hikiolicke auf das
allgemeine Interessiy welches es beansprucht, in Nach-
stehenden: folgen lassen:

,,Geehrter Herr Redacteurl Im gestrigen Abend-
blatte Ihrer geschätzten Zeitung wird in dem Artikel
,,rufsische Minister-Combinationeu« mein Name mit
demjenigen des Hrn. v. Buuge in eine Beziehung
gebracht, die mich veranlaßt, behufs Richtigstelltllig
der Thatsachetn Sie um Aufnahme dieser Zeilen in
Ihr Blatt zu bitten. Ich glaube dadurch vor Ihrem
Leserkreife zugleich Hm. v. Bunge's Interesse wahr-
zunehmen. —— Sie sagen: ,,Herr v. Bnnge steht,
soviel wir wissen, den wirthschaftlicheii Ansichtely die
in Berlin Herr Professor Adolf Wagner vertritt,
ganz besonders nahe« Unter diesen meinen ,,wirth-
schaftlichen Alisichten« würdenhier wohl meine von
Ihnen sonst so genannten «,»,staatssocialistischen« Au-
sichten zu verstehen sein. Es liegt meines Wissens
kein Anzeichen dafür vor, diese Ansichten bei Hm.
v. Bunge vorauszusehen. Letzterer hat Tallerdings
mein 1868 erschieileiies Buch »Die russische Papier-
währung«, in welchem in Verbindung mit theoreti-
schen Erörterungen über Papiergeld ein nmfassender
Finauzplati zur Regelung der russischen Valuta auf-
gestellt und eingehend begründet worden ist, ilu Iahre
1871 ins Rnssische übersetzt und mit Noten und
Zusätzeu versehen (Kiew 1871). Hier« handelt es
sich lediglich um technische Dinge, die mit meinen
,,wirthschaftlichel1 Ansichten« auf anderen Gebieten
nichts zu thun haben. — Wenn Siennn von Heu.
v. Bunge ferner sagen: »die Finanzwelt scheint ihm
mit wenig verhülltem Biißtralien gegenüberzustehen
und fürchtet in ihmsden Doetrinär«, und vorher
schon: s,,man war zu der; Ueberzeltgnng gelangt,
daß Heu. v. Bnnge die Eigenschaften fehlten, welchevon einem Leiter der russischen Finanzen verlangt
werden müssen« — so möchte ich mir nur die Ge-
genbemerkung erlauben) daß nach meiner ans lang-
jährigem Aufenthalte in Oesterreich und Rußland ge-
wonnenen Beobachtung ins dieser Weise jedesmal
über Personen geurtheilt wird, von denen »die Fi-
nanzwelt« einen Widerstand gegen ihre lediglich auf
die Ausnützliiig der Finanznoth solcher Staaten ge-
richteten Pläne befürchtet. Ob damit solche"Perso-
nen richtig beurtheilt werden, mögen Sie selbst ent-
scheiden. Darüber kann doch jedenfalls kein Zweifel
sein, daß Rußlalid mit den bisherigen Finanzmaß-
regeln zwar Schulden auf Schnlden hänfte und —-

det ,,Finanzwelt« riesige Gewinne zu ,,verdienen«
gab, aber mit der Regelung der-Valuta, der wichtig-
stEU Fklmnzfragg keinen Schritt vorwärts kam. Die
bloße« »Empikikex« smd dokt also doch wohl mit
ihr« Weisheit zu Ende. Vielleicht, daß die »Do-
CMUFTM hier noch eine Hilfe zu bringen wissen —

WEUU Es Ilkchk gegenüber einer Summe von 1200
Will— RVL Ps1·piergeld, das um fast 40 Proc. entwerthet
ist, bereits zu spät ist. Aagesichts detNoth und
STSUSVÜVSVVÜVVUUS des russischen Bauern, scheint es
»den« dVch Wikklich V! Rlkßlaiid zdarauf anznkommen,
Niinister zu finden, die mit Ernst und Energie vor-
gehen und die Zufriedenheit ihres Landes, wenn
auch vielleicht nicht der ,,Finanzwelt«

, erwerben.
Die Zeit der halben Maßregeln ist jedenfalls vor-
über. Daß man das selbst in den Kreisen der ,,Fi-
nanzwelt« einzusehen beginnt, dafür spricht mik die
Thatsaehe, daß ein »Doctrinär«, wie der Unter-

zSkchUOkS- EUS diese« Kreisen heraus selbst erst kürz-
lich zur Begutachtung eines aroßen russischen Finanz-
und Valuten-Regelung-Placxcs aufgkfordektwpkdekx ist.

Genehmigen Sie &c. Prof. Dr. Adolf W« gner.«
Die »Nene Zeit« bemerkt ihrerseits zu diesem

STIMME« »Die Wssksche Presse hat Ebendasselbe
schon in hundert Variationen ausgesprochen und
sprichdsich noch heute dahin ans. Der geschätzte
Professor hat überdies ein Recht, über unsere ,,Fi-
nanzwelt« zu urtheilen, denn eben diese Welt hat
ihm, als Expertem unläiigst ihren eigenen Plan zur
Reorganisirung der russischerr Finanzen zur Mei-
nungäußerung zugestellt. Voraussichtlich wünschten
irgend, nselche freigebige Bankiers ihre Elaborate
durch die Autorität des Berliner Professors gedeckt
zu sehen. «

— Der »Reg. - Anz.« d e m e n t i r t die vom
,,G o l o s« gebrachte Nachricht von stattgehabten
J u d e n-U n r u h e n im Kiewschsic Gouvernement:
in den vom »Golos« namentlich angeführten Orten
Ssmjela und Korssun wäre die Ordnung in keiner
Weise gestört worden. « «

i— Bekanntlich bildet— Moskau den Knotenpuiict
für den Transport der Verbrecher, welche ans« den
verschiedenen Haftloccrleii des Jnneren in jedem Früh-
jahr die Reise n a ch Sszi b i r i e n antreten; Dem
,,Golos« zufolge wird der Transport in diesem Jahre
am 28. April beginnen. Jm Ganzen werden den
vorliegenden Daten zufolge im Laufe dieses Jahres
etwa 12,200 Verbannte Moskau auf dem Wege nach
Sibirien passiren , darunter 2500 Personen, die) sich·
jetzt in dem Qlioskauer Centralgefängniß befinden,
und 9700 Verbrecher , welche dort im Laufe des
Sommers aus anderen Gouvernementsdes Reiches
per Bahn erivartet.werden. « - -

Zins Liew wird der Z. f. St. u. Ld. geschrieben,
daß daselbst am« 17. d; Mtsunter zahlreicher Be-
theiligung der dortigen lutherischen Gemeinde die
Gruudsteinlegitng eines »O a u s ·e s Td e r. B a r m-
h e r z i g k e i t« erfolgt sei. Die kirchliche Weihe
vollzog der Pastor W a s e m; anwesend waren
u. A. auch der General-Gouverneur, General-Adju-
tant v. D re n t e l n,. mit seiner Gemahlin, der
Civilgouverneur und der Vice-Gouv'erneur.

, Zins der Molga ist der E i s g a n g in diesem
Jahre ein ungewöhnlich starker. Das Eis bildet
eine geschlossene Mauer von 2—3 Fuß Stärke und
mächtige Eisschollen werden auf das Ufer gedrängt.

Zur; Ielitsawetgtair wird telegraphirh daß zahl-
reiche·Kaufleute, namentlich Viehhändley zu dem daselbst
abzuhaltenden Ja h r m a r k te eingetroffen seien,
daß aber die Duma mit Rücksicht auf die stattgehabten
J u d e n - U n ru h en dennoch an ihrem früheren
Beschlusse, den Jahrmarkt dieses Mal ansfallen zu
lassen, festgehalten habe.

Wie nns Ieknlerinosslnw gemeldet wird, fand man
am ersten Osterfeiertag auf vielen Straßen der Stadt
P r o cl a m at i o n e n der ,,Norodnaja Wolja«
verbrecherischerr Jnhalts in russischer und kleinrussi-
scher Sprache« Der Verbrecher hat man bisher noch
nicht habhaft werden können. .

Zwei) in Hischinrw ist es, einer ,,Golos«-Depesche
zufolge, am 20. d. Mts. Izu einem C o n f l i ct
zwischenJudenuirdChristengekommen.
Einige Läden wurden zerstört, doch gelang es rasch
die Ordnung wiederherzustellem sz
, i F a c a »! e e. »

Das ,,P r o g r a mm für die T hie r s ch an«
nebst Zuchtviehniarkt und dieZweite Dorpater G e-
werbe-«Ausstellung imAuguft 188»1,«s;ist
soeben als Beilage znr-,,Balt. Wchschr.« znrsAus-
gabe gelangt. Dasselbe enthält in seiner ersten Ab-
theilung die Bestimmungenunzd.,Ausstellung-Bed»in-
gnngen für, die Thierschau und die Ntolkereiproducty
sowie für die mit den letzteren etwa« auszustellenden
Hilfstoffe und Geräthe, sodann die Mittheilungen
über die Prämien für die beiden gedachten Bran-
chen und die Regeln »für die Preisrichter. Das be-
zügliche Ausstellung-Comit6 besteht unter dem Vorsitze
des Hm. A. v. Sivers-Alt-Kusthof aus dem Forst-
n1eisterA. Lütkens und Professor C. v. Raupach. —

Die zweiteAbtheilung des Programmes ist der G e—-
w e r be -·A U sst e l« l» u n g« gewidmet( sDie Aus-
stelluiig"-Gegenstäude dieser Abtheilung solleu in 20
Gruppen vertheilt, die in jede dieser Gruppen einzu-
reihenden Objecte nach Möglichkeit systematisch ge-
ordnet und dabei gleichartige Producte und solche,
die ein eiuheitliches Ganze bilden, auch Einem Zwecke-
zu dienen bestimmt sind —— wiederum zu seiner Col-
lection vereinigt werden. —- Die 20 Gruppen sind
folgende: 1) Producte der Textilindustrie ·.(als Fa-
brikate aus Wolle, Flachs, Hauf, Haar, Seide &c.)
Z) Bekleidung-Gegenstände und Bettzeug. Z) Leder-
und Gummi-Waaren" (als Pferdegeschistth -Sättel-
Reitzeng, Koffer, Taschen, «Schläuche, Ueberzüge 2c.)
4) Kurz- und Spielwaaren (als Knöpfe , Stöcke,
Schirme, Bürsten, Pinsel, Dreh- und Schnitzwaarew
2c.) s) Stein-, Thou- und Glasivaarem 6,) Nah-
rung- und Genußmittel 7) Chemische Jndnstriei
8) Papier-Industrie und Schreib- und Zeichenmate-
rialien. 9) Polygraphische Gewerbe (als Verlags-
werke, Xylo-, Litho- und Photographie, Graveur-Ar-
beiten und Druckerei-Erzeugnisse 2c.) 10) UntetkkchM
wesen (als Lehrmitteh Schülerarbeitem Schulutensu
lieu, Schulzimmer-Einrichtungeu 2c.) 11) ·Diverse
Apparate und Jnstrumexrte 12) Musikalische Jn-
struinentr. »13) Ban- und Jngenieurwesen. 14)
Producte und Holzindnstrie (als Bau- und Möbel-
tischlerei, Stelluiacherarbeitz Korbflechterei 2c.) is)
Metall-Jndustrie. IS) »Maschiiienwesen und Trans-
portmittel. 17)- Kunstgewerbe und Erzeugmsse aus
Edelmetallen 18) Gartenbaukuiid dessecHProducte
10) Laud- und Hauswirthschaftliche Geratha W)
Hausfleißarbeitem —- Was die P r ä m i i r u n g
betrifft, so können alle Erzeugnisse des Jnlandes,

ohne Unterschied, in Concurreiiz treten. Jmportirte
Producte siud von der Preiserlangung ausgeschlossem 9doch sollen die Jmporteure solcher- Producte, in sofern c
die Gegenstände als Muster oder Hilfsmittel für das rhiesige Gewerbe dienen können, gleichfalls Preise
erhalten. —- Zu Preisrichtern sind erwählt worden: s
Professor C. Schniidtz Professor Al. v. Oettingeip t

Professor Brunnen Landratls v. OettingeuzJensel, s
N. v. Klot-Jmnxofer, Lehrer G. Blumberg, Jqgenieiir j
Baron Hnene, Jngenieur Gay, Tischlermeister Schlüs- ·s»eIberg, Mechaniker Schultza Buchhändler Krügen lSchlossertxieister Kröger, Professor O. S chnndt ,

-

Schuhmachermeister Lille, Töpfermeister Kordt, v. (

Roth-Langensee. Eine Cooptation steht den Preis- r
richtern nach Belieben offen. s

. «« Zu welch unfaßbarer U n be so n n e n h ei t ;unsere Jugend sich hinreißeti zu lassen vermag, be-
weist ein Vorfall, der sich hier gestern zugetragen hat. I.
Um 7 UhrMorgens, berichtet uns ein Augenzeuge, i
sah man von der Holzbrücke aus ein Boot mit vier; z
jungen Leuten herantreibexn Die entfetzliche Sitna- z;
tioii-überschaiiend, suchte man von der Brücke aus «

durch Winke und Zurufe die Jnsassen des Bootes e
zu bewegen, vor der Brücke zu landen —— doch wurde I«
vom Boot) her nur eine barsche Antwort vernehmlich E
nnd bald war es in der That zu spät zur Umkehr. z
Bei reißender Strömung schoß das Boot in halb- dschräger Richtung, nahezu in der Mitte des reißendenStroms, auf einen der z. Z. nur wenige Fuß den E
Wasserfpiegel überragenden Brückenbogen zu :-« eine k
unvorsichtige Bewegung, ein unglückliches Anschlagen r
des fast willenlos dahingetriebenen Fahrzeuges —-

nndBoot und Jnsafsen wären rettunglos in dem YStrudel begraben worden. ·« Mit zurückgehaltenem
Athein sahen die Zeugen des furchtbaren Schauspiels k
das Boot kaum einen Zoll von dem Brückenpfeiler
in die schmale Oeffnung dahinschießen und —.— ein g
banger Llugeiiblick — es glücklich an der anderen §
Seite derBrücke wiedererschseinem Unterhalb der zBade-Anstalt gelang endlich die keineswegs gefahr-

·

lose Landung. —- Wir mögen »dem Angenzeugem aus ·

dessen Munde uns die Schilderung dieses Vorfalles
geworden, wohl glauben, das; ihm beim Anblick dieses
Schaufpieles das, Blut» in den Adern erstarrt sei.-
Er stand in keinen verwandtschaftlicheii Beziehungen
zu den gefährdeten Menschenlebenz eszivarerispihm
Fremd-e —- was erst hätten die Vätersund Mütter, s
die Geschwistey die Näherstehendeixzbei jenem Anblick «

empfinden müssen? "Wahrlich, genug derszsOpfer an
jungen Menschenleben haben wir »in« letzter Zeit hier »

zu Grabe tragen sehen und noch xfriseh slebt in Aller
Erinnerung jener Tag, wo an eben der Stätte und
in- eben der Zeit gleichzeitigdrei-andere Söhne un- .

ferer Hochschule in « dem Strome· ihren Untergang
fanden." Was soll dieses Spiel mit dem Leben für ·

nichts und wider nichts ? diese Nichtachtung des ei- »;

genen Jch’s nnd des Wohles und Wehes der Nächsten ? j
Auch unserer Jugend, meinen wir, sollte als nie sich
verleugnende Ueberzeugung die Erkenntniß in Fleisch
nnd Blut übergegangen sein, daß es— höhere Aufgaben
für sie giebt, welche jedwedes Spielen mit dem ei-
genen Leben als unbedingt verwerflich ausschließem -

X Der an der Mühlenstraße wohnende Kaufmann ·
H. P e t e r se u n hat bei ider Polizei angezeigt, daß
im Laufe der drei letzten Wochen vom Boden seines
Hauses ein wattirter brauner Drap - Paletot im
Werthe von 10 Rbl. gestohlen worden sei. - « «

Z Jn der Nacht auf den 22. April sindaus der
Wagenremise des an der Carlowa-Straße belegenen
Graf B e r g’schen Hauses mittelst Anfbruches dervon Jnneii nur mit einem Haken- versehenen »Flügel-
thür 4 lederne Schiirzen von "Kntschersitzen, im Wer-
the von 20 Rbl., gestohlen worden. -

T: Nach Anzeige des Kleinhändlers Hans Kettog
ist demselben am Nachmittage J des 23..April in der
ehemaligen Sieckellschen Bndywoselbst eine.,-,Auction·
von Budenwaaren statthatte,»aus der äi1ßeren""Paletot»- ·

tafche ein Porsteinoiiiiaie · mit 80 RbL gestohleir ,
worden. - - « «· " ·«

l s sitthliche Nachricht-v« , r ·
. Universi't"iiät-Kirche., » .-

J Sonntag Misericordias Dominip Hauptgot·t·es-s
dienst um 11 Uhr. »

« . . .
»

«
sPkkdigerx Ho elr sj-ch"e»..l m a un« « J

Mittwoch: Wochengottesdienstnm .10 :Uh.r..· ·.

Prediger: sind« the01. «R-a -s k a« - ««- · ·
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier, Die Beichte-«

Sonnabend um 1 Uhr.jJMeldTingeiijZdazü FreitagY
von 4——5 Uhr im Pastorate. » —- . « -

St. Marie·uki"r··ch«e.» J: »«

«
Am Sonntage Mifericordias: Hauptgottesdienst »

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. ··

·Pred»iger: Willigerodseksz :1- ,
Beginn der Eonfirmationlehre am 28." d. Mts.- «

Vormittags 10 Uhr für »die Jungfrauen, Nachmite ·
tags 4 Uhr für die Jünglinge im Parochialhausa

. Todten-link. , T
HandlnngsCominis·Eduard Js ch r e y t , s· im

70 Lebensjahre am 19. April in Rigm ·
Georg Fe d e r o l ff, ts- ani 20. April iuSt. sPetersburg «

»Carl Hermann W a e»-b e r
, ehem. Recior der 1Mlchselis - Schule in Moskau, s« am 20.e April in ·

Moskau, . , « · «. 1
- Julius Heinrich G o r o n s ky , s· im 57. Le-
bensjahre in Rigm

Ehem Studireiider Roman G r e v e n d o r f f, ·s— am 23. April in Dorpat i
. »Frau Acnalie Katharina N i t-s ch e , geb.rGautsch, E
j- un 81. Lebensjahre am-23.«April«T in Revalx »»

Hvfrath Konstantin J e g o r j e w , If. am 23. ».
April in Reval. · · -. . (

- Fräulein Alexandriiie von Mitte, s· am 23. iApril m Dorpatg
»

,

, Tkicgrammc r:
derJntern. TelegsrapherspAgcutupspz

Stcaßbutg,«Freitag, »6. Mai«(24."April). Fürst
Ssuworow ist zum Besuche des Statthalters Frhrtn «

v. Manteuffell gestern hier eingetroffen. Der Fürst
bleibt bis morgen hier. b

London, Freitag, 6. (24. April) Inder
gsstkkgett Sitzung des Unterhauses antwortete Har-
VVYVT TUf eine Aufrage von Cowem die Verhaftungvon Soccalisteu und anderen Personen in Osterreich
stehe in keiner Weise mit der Verhaftung Nkosks
Odek Mit Juformaiiouen der englischen Polizei in
Vssbiudussgg es sei ab« wüuschenswektndie Ausicht
der Regierung hierüber in bestimmter Weise zu
erklären. Er habe nie Mord-Co1nplotte der ge-
heime« Gesellfchilfketl Als unbedeutende Verbrechen
aUgEfehEU- die als pvkkkkfche Vergehen zu dulden
oder zu entschuldigen wären: sie seien gewöhnliche
Morde. Mordversuche sollten in jeder Beziehung
als solche behandelt werden. Falls die englische Po-
lizei in Erfüllukig ihrer Pflichten nnd bei Fgaud-
habung des englischen Gesetzes Uinftäiide erfahre,
die das Leben irgend Jecnandes, sei es« eines Spu-
veräus oder einer Privatpersoiy im Jnlaude oder im
Auslaudekdnrch Mörderhand in Gefahr bringe, sei
es ihre Pflicht, solche Jnformatiokieii zu geben,
welche am Besten geeignet seien, das geplante Ver-
brechen zu verhindern. Wir haben ein Recht, dies
von jeder civilisirteu Regierung zu— erwarten, wenn
das Leben unserer Fürstin oder 7nnsererMitb1irger
bedroht sein sollte. Und was wir« als Pflicht Anderer
betrachten, werdenwir unsererseits zu erfüllen nicht
verfehlen. (Lauter Beifall). « « - «

. Gladstone kündigte für nächsteu Montag einen
Antrag an Betreffs Errichtung« eines Denkmals für
den Grafen Beaconsfield in der Westminster-Abtei.

Paris, Freitag, s. Mai (24. April) Die Re-
gierung hat das von zden Jntransigenten zur Bezeu-
gung ihrer Sympathie mit der Jesfe Helffmann auf
den Itächsteii Sonntag berufene Meeting verboten. ·

, äilllassetsianit des Entom. « «

Freitag, 24. April, Mittags =s»10,9 Fuß.
Sonnabend, 25. April, Mittags = 10,9 Fuß.-
Oberhalb der Steinbrücke ist das lWasser ge,-

ftiegen, augenscheinlich weil mehr Wasser zuströmt,
als durch die stark verengten Seitenbogen der gedach-
ten Brücke abströtnen kann.

" Handels— nnd Yiirtsen-Uachrichtzkn. i .
Riga, 22. April. Jn den letzten Tagen hat

zunehmende W ärine (heute schoni15 Grad im
Schatten) und häufiger Regen, der gestern sogar
von Gewitter begleitet war, endlich die vom

sWinterfchlafe gefesselten Kräfte der Vegetation zu
neuer Thätigkeit erweckt. Der Landmann hat be-
gonnen, feinen Acker zu» pflügen und die Wiesen be-
kieidenfich mit frischem Grün. Selbst die lang
blockirte Schifffahrt hat» bereits ein Lebenszeichen
von sich gegeben. Gestern sind zwei Dampfer aus
Swinemünde und Kiel angekommen. Dieselben
haben jenseits Domesnees V, deutsche Meilen durch
Treibeis fahren müssen; um tinsereti freien Meer-
busen und Bolderaa zu erreichen; Die deutfchen
Dampfe-r» ,,Olga«, Eapn Pfeiffer, von Stettin und
,,R1ga-Lubeck»«, Capt. Stapelniann von Lübeck,- haben
Ordre erhalten, szheute abznsegeln Der englische
Dampfer ,,Erato«, von Hull, befindet sich in Kopen-
hagen und soll ebenfalls heute auf Riga abgehen.
Von oberhalb der Düna find bereits 51 Strafen
und mehre Flöfsemit Balken, Sleepern und Brenn-
holz eingetroffen. Ueberall neues, viel versprechendes
reges Leben. Aber; wie lange« haben wir daraufwarten müssen! Am 22. April· des vorigen Jahres

. waren bereits 513 Schiffeaus ausländischen Häfen
angekommen. Die Situation an unserem Producten.-
markt hat sich wenig verändert. Für gedörrten

·.kurländi—schen R o g g e n wird 32 bis 35 Kop. über
das Pfund, für ungedörrte Waare 3Q».Kop. überz das Pfund gefordert, und soll auch Einiges zu die-
fen Preisen. zum Abschluß gekommen fein.- Fürzweizeilige gedörrte 106pf1i1idige G e r ste wird 108
Ko"p. pro Pud«gefordert. 112pfündiger S ch l a g-
leiu s"a m e n bedang 170 Kopkpro Pud. Ge-
dörrterzH a n f sa me n« ssoll .mit 123 Kop. pro
Pud bezahlt. wordenseim -—— Schisfe sind 2i auge-
konmien lundj4-a·itsgegatigen. s -

Tetegztaphisclser Gewissheit-MS.
St. Petersburger Börse. H ·

«— «« » s««He24.Apri11881.·-«" ,
- ·-We"«chselcpu«rfe. s «
London; 3 Most, dato . . . 241479 245-« Verm.
Hamburg, Z - »,

- · NOT-s 21034 Reichsw-
Paris, Z , , . . . . 26073 26014 Gern.

. »Fotxd.s- und Aetien-Courfe.
Prämien-Anleihe I. Emission .. . .« 22572 Bin, 225 Glis.
Prämien-Anleihe 2. Emisfion . . . 21872 Bd, 217474 Gib.
se; Jnscriptionen .

,
. . . . .

—— Be»- 9414 Oh,
5J4Bankbillet»e,»4·. Emission". . . . 95Vz Bt., 9479 Gib.
Riga-Dünabutge·t Eisenb.-Actien». . 151 B» -— Gib.
Bologwiybinsker EisenbkAetien . . »85» «Br., -84V, Gld.
Pfand-lind. Rufs. BokexvCredits . . 131s-,sBr., Bis-« Glis.

Discours sur. PrimiaWechfer — w« part.
Berliner Börse,

den s. Mai (24. April) 1881.
Wechselcouro auf St. Petersbnrg » -" -

3 Wochen dato .» . . " . . . 208 I. 50 Reichspf. s Monate dato . .
. . . . 207 H. 25 Reichs«

Rufs. CteditbilL csür 100 Rbl.) . . . 209 U. I0 Reichspt
R i g a, 24. April 1881.

Flachs Kroni perBerkowez . . . . . . . .
.
-

TendenzsürFlachs—.i. . . . . . . .
-

.
·

Waareuvreise (eu gross « ss Reval, den 18. April 1881. .

Fa!zpt.TonS1:ie. äioäf .
.- . . . YOU-K«-"l.vnne ud...«· ««-Nderlgcecgzisgsre Heringe pr. Sonne ."

. . .
. DE) U« WmNblsStrömlinge In. eoline . . . .. .

. « I « um IF»
-

-
. -

· .0 · i «
«

.. «,
« .

«—

Finnh Eisen, geschmiedetey in Stanskrn Jörskksr. ·«
Nu«

s- SEZVSEM I« S«««9"« P«
. s Rot. 50 if»Brennhvlp Btrtenholz or. Faden -

- -

Z —

do. Tannenhklz pts FCVUJ ·« ·« -: z» :lSstttsglltkktgkxitnkksdlektllleer ist-YOU« « ' ' · 109 «
««

«

FTIIUL Hplztbeet et« TM« · « « «

.·
« 1«s-2«o·RI-ZI3J7Z,T;,·F«;«JF"E«-;i-åv .« «. «. «. ·.

.

·. ·.
. .4o sen«

«Kq1k(gelöschter) pkjTonne . . . . . . . . . 90 nor»
-- Für die Redaction verantwortlich:

m. E. Adam-sen. onna. A. Hasselblatt
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H Dkek Hhexkrdetågävktrtlsikstkåi ..znpkp.atok azuäwekkek
Dvtpski VEURYISLYPJJJEHIIIIIY ee

-;.--sounteg,« den« 26. April
- THE« e «9 m« «) d

«

« . Ä .
- s « . rF. Weise-L. » » «YM»sz zk umthssexui inttastksessile und gewerbliche Besser-IMME- DEkdksMmel

WenqdärslkvztgxflealxxrkOber
pcihlen ansäjfsige eunåeäirle Cokicutsd WU I? Tpållfl Tagen« « s « Anmeldun gen bis 15. August werden entgegengenommen von dem -Plgerathsene »Kaus.e·rnann» .»»exan»d».ere g s« s; s« ·«

.. ·» e - » - e OSimon fich mit »den meisten feiner für» Mitglieder» undderen » ssesokeh kjes vekeuls P,
GIEYEJESEV W«"9ch«« W»
weicht, »daėer nicht mejr ino vent TT—«"—··«··—···«·· e »» H»- « ·» sz »» O II· US

se« »Es» Ds«.«sEb»Tss« GEMNSEIIII - llerrett stutlirecstlen T
W. TAFEL-»Aus WISUI werd« spW l - m · « « s · tag de« 27. April, um 12 Uhr Mittags Am Dienstag de« 28.Apki1 hegimxegkleschzsdtsxxtssltdettlPSMO WEBER Es? « szu 7, 9, 12, 17- 20 UUV 50 NEU- fiik Damen, 572 Uhr Nachmittags ich im Hex-sei London, Zimmer Nr. 2, sz
dieses! Behörde eingekoimmelj ist —e— so noch einige Schüler bsetheiligstmd lII - Personys Rbsl.».—— um Uhr Necbmntagssz Dass »llvlltlkak
ssssdsss s« sslchss Vsssssslsssssssg

Kirchsiplelsgerichlte mit VezieUsUg M » -
».

. s s« «
-

.
« « . .. « Apik ev! dwd » , «.»dle· dlesseltlgik Puhllctxtton d. d. 20.

»

Durch alle Bsuchhandslungen zu be sind in Eoßer Aagwahl Vorräthjg indem Llxjkjakztltk Z: Irefrxggg beli El! Stets» Und
FEHTUUV S« Os SUb Nr· 797 alle BUT-DEV- - »e» · . P·astorat-St"raße, Haus v. Hofmaniy von . »

Diegnixxiefxfy gvelchEe geefxftzen dasdpgtitåmm »etrewe er r.o»-txun-g» e »e-lchåfkss des— BUIUUUTCU SIMVFI Eil« .« « allf.«d6l.’·lUs-«9I illssells . M«wenduitgeti zu erheben berechtigt sen; »H» enatwdszekk »» cukgäste S t ei« -Sk»«»»k—.»(z»j;:»-F«9H:»H»»7sz»» die« dasåvcdoelzneidgrn nlach der Flemkzzæp Fischer, Nazareth-z- SHÆJYLLE »szsvelltensxhsksdutcheufgsfvsdstb lOlchE s « schen« «· h« ZYEFLEN w« en« «·
—"

· .- I
binnmssz Wochm a dato, d» i· »» a» B. ääkizmayek »»» » ». » nesiåsickz mgeioetltrjsodxesgietralzå Nr.»d4.» Ase-m- Paøetzeu zskseis zum: u. Mai a. «-.,e Hei» diese— .s()«k».«.-is-k.k.-»-. s e g lis- lllkl El' szlls
Bei-Herde :-s:1s«i:tk»«-ss:i..d.i-;ifdl;s[-ausdzrücklicheti Verwarnung ·ae» ».a s« »F
shiss Ablsefs des? lEIIOUNEEU-·FXlst·sksMrE -

Pkespss 75 R9P""’«s'"’·« sxi e .L«ZEZFHZEYRYEFHHZY- käjsusisk ALHTZ iT"«IT-F"3i«-k?»ss-’ :
EIUsP-V;9cheU-kge.LEkU HDUZZOZUFTIHITTTUPS' . . Ver-IRS· "Y·CJIII - ·,·t·»·stl,iEsllfllsifuudkssiivllss Usstrasse Nr. 1, szwtdi Treppen hoch.
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» Den 27. April (9. Mai) 1881.

. Der ttlfsifthe Conferenz-Vorfrhlag" wegen Be»
kiiulpficng der« internationalen» Revolutioni ist von
VII! Måkhtetc abgelehnt worden» Nachdeni Frank-
reich, England und Italien bereits erklärt haben-
daß sie nicht im, Stande seien, »sich an einer solchenCoiifereiiz zu« betheiligeti,»hat Oesterreichdiugarn der.
tusstschen Regierung mitgetheiltx daß es.- zwar bereit
ANTON. EVEN, oh11e;Präjudiz, der siAnregii-ng,-.iRuß-:
lands znzustiinniety dieselbe aber nun. als gegenstand-
isps öUKXCchkeU ist» da ohne xdies Mitwirkung —.Eng"-
TAUDHZ »Und Frankreichs— irgend welches« pnsitivezxErk
geHUkß zllkcht zu ·.erwarten sei. Die französische
Regierung »hat.«den- Abschluß von. Auslieferungvew
trzägeii für unter »·polit,isc,hen1-Vorwande- begangene ge-
meine Verbrechen in Vorschlag gebracht. Welche
Wirkung die Ablehnung« Englands. und Frankreichs»Italiens undQesterreichs in St. Petersburg haben
wird , « ist nnschwer vorauszusehetusseMan« wird an
derszNeva dadurch der französischen Repnbliksuichk
günstiger gestimmh denrCabinet sGladstoiie aber-ge-
genüber ohne Zweifel kühler werden. - Manpwird in

Sechzehnter Jalyrganky Ubonnenteuts und Zuerst· vermitteln: in Rkgax H. Langewty Au«
uoncmsBureauz in Weilt: M. Rudolfs Buchhandtg in New-l: Bachs» o. Klug«
s« ströhvtz in St. Pexersburxp N. Mathissity Kaszxnfchk Bkückk «» A; m W at«

P « scham Najchman s« freut-let. Senats-Max» II. "

matiotien vom Kriegstheater erhalte« —- typisch find
insbesondere die Jstarkeir Verlnste der Krumirs im
Gegensatze zu denjenigen. der. französischen — ver-
dient das objective Urtheil des englischen Correspotw
denten immerhin Beachtung. Nachdein der Letztere
znnächst feinen Aufenthalt aufs der Insel. Tabarka
kurz geschildert hat, fährt er fort: »Bei der Rück-·
kehr fand ich, daß die Zerstörung der Felder der
Krumirs durch die französischen Trupperi fortgesetz
wordenwan .Jch ritt in« der Richtung desGewehw
feners und— fand, daß die Franzosen, nachdem sie 12
Vieilen avancirt waren, unter» den: lebhaften Feuer
der Krumirs wieder drei Meilen hatten retiriren
müssen. Die Franzosen scheinens am Ineisten zu
leiden, da sie in xMassevorriicken r111d»die»K1·11U1it8
über alle die Hügel vertheilt find und nur feuetth
wenn sie der Wirkung des Schnsses sicher sind.
Alle Berge sind mit Arabertr belebt, welche Mit
Schloßflinten bewaffnet sind; jeder Mann führt- 30
Schüsse mit sich »und ladet mit bemerkeuswesrther
Geschwindigkeit. s: Betreffs der Anzahl. der Araber
kann« keine. rbestimtnte Rechnung aufgestellt werden,
da- sie hinter asllen Felsen nnd-Bäumen zum Vor--
schein kommen. xDie Araber beschuldigeri den- Bey
laut, den Franzosen gestattet. zu haben, die Grenze
zu überschreiten und sie ohne Provocatiori anzu-
greifen, und alle irregulären Trnppen defertirem
Die. Krnmirs sind entrüstet über die Behauptung,
daß sie skeine.tun.esischen- Unterthanen wären, da sie
als. die Hüter »der Grenze· hetrachtet würden und als
solche geringeren ·Tribut « sbezahlen.« Jn einem
späteren TBerichte heißt T es: »Am 26. war das
Lager AliEBehZS so nahe »von szdem französischen
untgeiben2sund.«sdie. Haltung: -der-sKrumirs"s-· so drohend,
daßers »sich während . der Nacht nach Ten Bachir
zurückzog .z-Ztvis.chennAli Ver) siund dem französischen
Commandaiiten fand eine Berathung Statt, bezüglich
deren der Ersteresich beklagte, sehr wenig höflich be-
handelt worden zu sein. Gs wurde ihni peretntorisch
der Befehl»,·-.«erthei,lt,-inachs.Kouka. ·Nur Beza zurückzu-
gehetisp sErshatdies aber nichtigethan und die« Gr-
lansbniß erbeten, nsach Tnnis zurückzukehren« -

· Die Besetzung des Hsafenortes
B i z er t a pist für die ztrknesischesExpeditiotr »von«
nicht geringer strategischer Bedeutung. Wenn das

Zukunft wohl weniger von russiscbkfraitzösischer Alli-
anz und von Gladstoucskscheni Liebeswerben in St.
Petersbtirg hören: die Orieutfrage mag eher etwas
mehr zu Ruhe kommen.- ·

Die Anregung des, Deutschen Reichskanzlers, den
Sitz der« Reicljsregierurig von Berlin wegzuverlw
gen, beschäftigt immer, noch die Presse. Der Vor-
schlag sindet die herzliche Zustimmung des ultramon-
tanen ,,Westf». Pkerkcirsji und der welfischen »Heut-
schen Volks-Zeituug«. Das letztere Organ ist ·,,durch-
aus synipathisch berührt« und das ultrainotitane
Blatt meint namentlich, «daß eine. Verlegung der
Reichshaiiptstadt nach dem Westen dazu beitragen
werde, »dem preußischcherttscheti Reich seine» Brau-
deubiirgischexy östliclppreiißischeii Charakter zu sieh«-
men.« Sehr wenig erbaut sind dagegen die in be-
kauiitcii Beziehungen steheuderc ,,Viecklenburger Nach-
richten«. Wir lesen dort: ,,Ge.sprochenes Wort ist
ein Vögelein; da fliegt es hin, wer fängt es ein ?«

— so heißt’s ja wohl ins einer alten deutschen Chro-
nik, uznd das jüngst»voniReichskanzler gesprochene
Wort ist«-ein solches Vögelein, das nun Unruhe. in
Tausende und Hunderttausendebringt. » Unruhe aber
giebt U11sich9xhdit, und Unsicherheitist nicht Das,
was ·ru1se.re11-deutscheti Verhältnissen jetzt erforderlich
ist. Wenn wir uns auch. der« Zeit erinnern, wo
Fürst« Bismarck der größten Opposition gegenüber:
das Gröszte vollbracht.hat, . so treten uns doch Ge-
danken auf, entgegen einer-Maßregel, die heute noch
als unberecheubar - und« rtnausf1ihrbar» gelten muß.
Man denke nur an alle Dienstgebäudek Pkinisteriertz
Reichskanzleraknh Landtagsk und« Reichstags-.Baulich-
fetten, Bank, - Münze, Museen und, Zesxighaus, Na-
tional--G.alerie und viele« xdann szentbehrlichexs Kaserucn,
«au jsdas Schloß, sowie— an die vielen »prinzl.icheu Pa-
lais und Schlösser, und man wird zugebecyzdaß es
nicht so leicht sein wird,Friedrichsddenkingslkund-Sie-
g.ess.äiile. u. s. w. zu verlegen. Eine Trennung aber
desEinzelnensvoin Gianzenxist nicht möglich, es sei
denn, daß manssich dabei- beruhigte, zPytsdakn zum
Sitze der Regierung« zu wählen, wo doch aber die
Sicherheit» der leitenden Kreise alsdann auch nicht
besser sein würde als hi-er.« « . z

Der Reichstags -A.bgeo.rduete»Professor Dr. theoL
B a-u m g a r it exn (bekaunt,durchseineu Coxiflict mit

derRostocker theelogischeki FacUItätJ hatte in den letzten
Tagen eine Broschüre veröffentlichtunterdem Titels
,,Wider Herrn Hofprediger Stöcken eine christliche
Stiinme für die Judenfrage.«· Professor Baun1gar-
ten .«l)at.diese Broschüre dem— Kronpriiizetir überreicht
und darauf die folgende Antwort— erhalten: ,",Jch
habe mit besonderen: JnteresfeIdie kleine-Schrift
empfangen, welche Sie die-Güte hatten Mir rzu
itberreicbfenj und nehme gern« Veranlassung, Ihnen«
fürsdiese willkommene Sendung bestens zn danken.
FriedrichszWilhelm.« . « —

Dass ParlamentsmitgliedIohn Dillonn ist,. wie
gen1eldet, am vorigen Montag inJrland Verhaftet
worden und theilt augenblicklich xnit anderen Land-
ligistetr die Leiden und Freuden der Kerkerhaft in
Kilmainhatir zu Dublim Dem streitgerr Rechte. nach
nach hätte er längst dortsitzen uuissetydenn keiner
sein-er Haftgettosferr führte jeniasls eine solch aufrüh-
rische Sprache wie er. Aber er ist Parlamentsmik
glied: nnd wenn auch. seine Unverletzlichkeit nicht
über sdie Mauer-n vonzWestxkninster hinausgeht, so
lagert doch; um seine. Person auch ansanderecr Orten
jenes« unbeschreibliche« Gefühl, der -2lchtung, »»-.nrit:«wel-T
cher die englische Verfasfnngihre allernächsten Ver-
tretervzn »nur-geben pflegt« Zudem mochte die kRegi«e-
rung sich nicht. gern· seinerspSstinnnes bei der Land-
vorlage, berauben oder indirect diekübrigen Jrländer
mit neuem Trotze und neuen Klagegrüriden ausrüstenp
Dillon zaberdwußste diese Langmuth nicht zui würdigen
und inachte vor: wenigen-Tagen dusrch snseue Ausfälle
das. »Was; seiner Vergehen voll. . Drei Verhaftbeg
fehlesiwsrcrden nur«-Sonntage gegen-ihn ianssgefertigt
un-d.--d·ie Polizei »fahnd,ete2anf. xkihn —- inszderszssgasnzerr
Grafschaft Tipperarshz aber-Teig? kam: Montag-Abend
gelang ges, ihn. festznnehrnenx und« cnach Dirblitr überzu-
firhrenkx wo er-.ohue Sang »und. Klang, spohne Kund-
gebung innd Freuudesbegleitungk hinter Schloß ist-nd
Riegel gefetztjiv.ard. « «- » .

J: Während «. die frauzösischenx Blätter« von: den
Waffen-erfolgen der .Expcditions-.Colonnen in Tnnis
·zu berichten »wifsen, veröffentlicht die »Am-is« aus
dem tunesisehetr Feldlagerxeinen Bericht, aus welchem
hervorgeht, »daß die Kleumirs ihr- Gebiet mit Energie
verth"eidigen. Dasdiefratizösischetk Blätter nur von
der- militärischen Cenfur stark.verstümmelte.Jnfor-

e »å"cuilikTon. -

Culturzustände im heutigen Südamerikrn ;

Ein jüngst in London veröfsentlichtes Buchvon
A. Gallengax ,,Südanre,r»ika« enthält überkdie Cul-
tiirzustände in jenem Erdtheile eine Reihe von Be-
richten, die der ,,Times3« von ihrem Correspondem
ten während des Krieges zwischexnChili »und Peru
zugegangen sind. »Dieses: Berichten verdanken wir
die neneste Kenntniß »Über einen wesentlichen Theil
lenes Continents und. lasseng nachstehend den Jnhalt
genannten Buches auszugsxoeise folgen. « - - -s

fszDiesz Briefe berichten, was» Wir« Gallenga anf
dem Wege von sPanama ,nach»»-,Per.u, »Ehili,« den La
Plan-Staaten und ,- dem KaiserthunrBrasilien sah.
Eine Reise von 21 Tagenszbrachte ihn von London
nach Colon am Jsthmus »von Panatna.. Die Stadt

kst ein elendes Nest von greulichen Negern bewohnt,
auf einer sutnpfigen Insel— erbaut, ,«-wo Fieberluft
htkrrschi. Sie ist nach Columbns genannt zund mit
seiner Bildsäuvlspeinem Geschenk der Kaiserin Enge-
UTH geschmückt. Das Kunstwerk-hatte jahrelang in
Eisen! »Sii«mpfe gelegen, wohin .-ze.szi.der,Capitän» des
Sshsffesggewprfeii harte« weil. »die Ein-wohn»- sit-sie»
Fkacht nicht bezahlen »w»o1l»ten. »Auch -Panamja,» trotz
fsfneszrszherrlichkeii Lage, erklärt Herr Ggllengasfür · ei-
ne.tl.klicht. nxindersz jämmerlichen Ort; Er bespricht
bei dieser Gelegienheitanchdeii von Mxdsesseps geplan-
kEU Castel nnd ist der Meinung, Dkkßs wem! extzsauch das
Doppelte« derbisherige-iA»spr;1eige.kostekk»sonte,-dieVox-
Theils jede Berechaukig übersteigen nnd uoch größer fein

WFFVEU«, als die durch den Snezfäsayal heruorgebrachtem
Von der Republik Ecuadoy die er nur flüchtig

berührte, sagt er nur, eszsei ein« halb barbarischetzjedem Fortschritt fremder Staat, der ».seine.Präst,den-
ten ermordet nnd dieHälfte seiner jährlichen Ein-
küvfteals Petekzspfesiuizz xxach Rom schickt» ,Jiu;Ca1-
IAP gelandet, erhielt »Herr Galleriga gleich einen

Pkkxkfkischen Beweis von der Ariflösungstaatlicher Ord-
Mlkkgskn Pera. Jn ihrem blinden Entschluß, den aus-
sichtlosen Krieg zmn bitteren Ende zu führen, legt die
Regierung gewaltsam diezHand auf alle kräftigen
Vk«11t;sze»r. Kartm war» unser Reisender gelandet und
hatte einen Träger gedungen, seinGepäck vom Ha-se« Uilch Lima zu bringen, als der Mann von den

Pekbcossicieren ergriffen wurde und Herrn Gallenga
U« SVVßSt Verlegenheit zurückließ, weil er« nicht

wußte, was ans ihm und dem ihm anvertrauten
Gepäck geworden sei. Nach einigen Stunden kam
der- Mann jedoch ganz vergniigt wieder an und be-
rirhtete, er habe fich mit. demszjGeldes losgekanfh das« er

für seinen Dienst erwarte. Solche kleine Züge geben oft
einen tiefen Einblick in die Verhältnisse, und. Herr· Gal-
lenga fand; daß nlles Andere« dazu genau passe. Die
Cdfas de Peru sind ein Gegenstück zu »den Cosas de
Espamr Setzt man Balta »oder;-Pardo sitt-Print,
und Prado und Gutierrez für Serrano, so ist» die
Geschichte der Colonie »nur eine— traurige-Parodie
der Geschichte des Mutterlandes. Jn »der Politik
und Religion ,;—-in Sitten »und Grundsätzen sind die
Peruaner einetreueCopie des spanischen Originals·
Wie » die» Spanier, sind ·fie tapferund ausdauernd
als Sozldnten und geben »und empfangen den Tod
mit Gleichniuthz aber sie sind auch nur zum Kriege
geeignet oderspallenfalls für Politik, die— sie aberpals
Krieg» betreiben, in ivelchem Mord und Raub eine
großeRolle spielt. · Für jede andere Thätigkeit würde
selbst derslzeruaner lieber nndere Leute als seine-eig-
nen gebrgucheinsp :,Einer· von ihnen sagte, uur hsalb
im Scherz, sure-Herrn .GcclleUg0-. daß-nicht eher-»O»
Wohlsbezfinden in diesem, Lande-zu denke-n »sei,—.als bis
der, Chines e »das , Uebergewieht . daselbst erlange. z zzJn
dein Scherz war t,iefercErnst« enthalten! Die· Frem-
den find es» welche«, indem· sie --ihren Vortheil suchet!-
den.-Wohlftand.,des"s3gndes befördern. Und dnch be-
neidet der -Per«uaner,»»der sezlbst unfähig odernnw»sllig
ist,, dienHilssquellen seines-Landes jzu heutigen, die
fre,ui·deii»Aiissed,l»er.» - Von· diesen bilden- »die Jtzaliener
die größte Colo»nie. Jn ihren Händen sind ,alle
die kleinen Detail-Lä»den, die« man ins Limq anzzjeder
Ecke findet, sie; treiben keinen» Kleinhandel, der großen
Gewinn abwirft. »Die"Franzosen haben dienneisten
Hotels und Kaffeehäusey die Deutschen ansschließlich
das Bankgeschäftz Hdie Cngländer übernehmen das
ganze— Ingenieurwesen« Der Peruaner istzkeiii-Hi-
dalgo , wie« seine» spanischen Voresltern, und hält sich
nur zum Herrschen geboren. »Von Recht und Gefes-
von öffentlicher Ordnung nnd Sicherheit istkeiue
Rede. ,Point d’argent, point de Jus-inne« ist der
Wahlspruch Herr Gallenga meint, daß nur, wen«
eine neue Generation, von-den europäischen Coloni-
sten abstatnmend, die Jntelligenz und Thätigkeit ent-
wickelt, die für geordnete Zustände tindFPrtfchritt
der Bildung nothwendig sind, von einerZukuuftfür

Pern die Rede sein kann. Die Hilfsqnellen des
Landes sindxallerdings groū ;-I,,-Va1e- utrferussist
der. Ausdrucks der. Jtaliener«zweicn siefseiiij Ding Von
unschätzbaretnWerthei bezeichnen ivollen. An iden
Namen dieses Landes hat sich von jeher der Gedanke
unbegrenzten.Reichthitms...geheftet, und: auch jetztnoch
ist Pern ein reiches Land nndkönnte xvielleiiht das
reichste Südamerikas werden.- Aber derselbe Jnstinctz
der die alten spanischen Goeldgrä«ber« antrieb, nur die
edlen Metalle als Quelle des: Reichthums aufznsi1chen,
treibt -. ihre peruanischenNachkommeiy stch nur xauf
diejenigen ProductexrxihresLarides zu stützen, die.sie
mit geringer» Anstrengung« ansbeuteniskönnen. » Eine
solche Hilfsqnelle ,entdkeckten sie imslGnano ,.. den sie
in tiefen» Schichten auf nmbewohiitenInseln— vorfan-
deu«,-die keinen Eigenthümer« hatten; Als, die Vor-
räthe sich- . erschöpfteii ,2 wandten sie ihre Aufmerksam»-
keit auf Natronsalpetersspuch -Chili-Salpeter genannt)
der ebenfalls leichtzu-.erla1tge1i-war,-«wenns·auch nichtso leicht, wie Guanok Diesen beutetensie nach demPrin-
szcip des Mannes ans, .»dersdies--Hennje schlachtethsdie
ihmdie goldenenlsierslegtez schlixeßlichistt das Na-
tron-Te-rritorinni-.die xursache xoder -:de-r Borwand des
gegenwärtigen J xthönichtecx; . . sind»verderblichen. Krieges
geworden, in xwelscheinixPerut sentschiedensillnrecht
hat. -.s-Wesseii- das"·-03aZcd»-.bedarf.,Jdasix ist«-Friede
eitle sgute Regierung, billige nnd gutes: Arbeit
und CotnmunicationtnitteLdxurchxsdas Innere. Zwei
wohltneinende Präsidenteiy »» diexn besten, die:.Peru je
besaß, Balta .uud.Pardo,.-welche auf? niederträcky
tige Weise« ermordet wurden» hatten bezweckt, Eisen-
bahnen ksvon verschiedenen— Puncten der Küste» über
die Andennach ihren xöstlicheri Abhängen bis zu den
großen Nebenflsi"issens- des Amazonenstronies an 2-die
Punctezn führen, wp sie»s««hisfbar. werden,- so daė eine
Verbindungzwischen demGroßen nnd dem atlantischen
Ocean hergestellt worden untre. Von diesen-großen
Bauten sind zwei halbvollendetx keine-aber biszudem
Punkte gediehen,- xwosfiex Nutzen und Gewinn bringen
könnten. Und nun« ist der Krieg-ausgebrochen, und
all·e nützlichen Unternehmungen stehen aus: Geldmam
gel still. Herr Gallengcrhat eine dieser Treus-Studi-
fchEU Eisenbahnen»l-esncht,: und ist zu der Ueberzen-
SUUg gelangtzdaß sie nicht allein ein Meisterstück
des Eisenzbahnbaues sondern axuch wichtige Elemente
der reichen Zukunft sind,- welche unterianderen Ver-
hältnisseii diesem Lande aufbewahrt-sein .-köiinte. »Von

Lima, noch heute »die Stadt der Könige« genannt,
sagt-Herr Gallenga, dies« Lage sei unvergleichlich
schömaberssdas Klima, obgleizche temperirt und gleiche
mäßig, sei xeiues -der ercuattendsten der Welt. Es
giebt: dort« keine tropischen Regengüsse, aber anstatt
derselben einen Nebel, der sechs— Nionate lang die
Sonne verschleiert. Das Gebirge ist selten sichtbar,
und die Nächtesiud stets kalt. ·

Herr Gallenga besuchte. idann Chili, welches seit
einigen« Jahren den Ruf erlangt, durch politische
Reife und öffentlichen— Credit die..Muster-Reprcblik
von Südamerika zus««sein. Doch ist das Land wenig
vondersNaturNs begünstigt, und seinem Hauptman-
gel, demsiMangelsxakc Wasser, wird keine. Entwicke-
lung gabhelfen können— Ob der Ausgang des Krie-
ges. der fleisigennind ruhigen Bevölkerung Gedeihen
oder Schaden. kbriugen iwerde, ist jetzt noch eine- un-
gelöste Frage« Bis jetzt aber sind die Aussichten
günstig. Dieckshilenen lassen sich gern die Gngländer
von Südcunerika nennen und verdienen diesen Namen
auch, nicht. nur durch die Bereitwilligkeitz mit der
sie Fremden entgegenkommem Lsondern auch durch
ihre« Assimilationsk.raft, durch welche sie das Gute
der sremdensAnsiedler zu. benutzen wissemdiese aber
dqfür·.gast1ich-,in,ihr.e GenIeinsch-aft-aufnehmen. . Diese
Ansiedler sind sehr..z-ahlreich, so daß Valparaiso eher
seiner europiiischem als einer spasnischmmerikanischeti
Stadt gleicht. Der Handel ist in deusHändeii der
Dejutschenund,-Engländer, .und die Jtalieneiz meist
Genuesen, bilden, wie in Luna, eine gedeihliche Co-
lonie non-Krämern[ gesittete, intelligente nnd sehr
beliebte »Einw,anderer, sdie als blutarme Abenteurer
ankommen, sich selten naturalisiren lassen, aber in
wenigen Jahren der-Mühe und Arbeit 5-——6000 Dol-
lars ersparemmit denen sie in ihre Geburtsdörfer
reich undsglücklich zurückkehrem Gewöhnlich schicken
sie dann ..-eiuen-Vetter oder-Neffen, der ihr Geschäft
fortführt Jn- Süd-Chili, welches gesondert liegt
Imd eine Art Appendix zu der Republik bildet, sind
die-Deutschen am zahlreichstem Hier fällt Regen,
nnddaskLand könnte blühend werden, wenn die Ver-
bindung mit dem Hauptlande und der übrigeniWelt
erleichtert würde. sAber die Chilenen blicken mit ei-
snigem Niißtrauen auf die deutschen Ansiedler, die sich
nicht gleichmäßig über das Land verbreiten und mit
der« Bevölkerung verwischen, sondern besondere Ge-
meinschaften bilden. Man fürchtet, diese Deutschen,
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dasellsst befindliche Occnpatioiiscorps sich nach der
etwa 25 Kilometer von Tnnis Entfernter: Eisenbahn-
station Djedeida (an der Zlliedjerda gelegen) begiebt,
so kann seine Vereinigung mit der Colonne des
Generals Logerot nunmehr in einen: Tage erfolgen,
denn diese Colonne hält jetzt die Eisenbahnstation
von Sonk-el-Arba besetzt, welche von der erwähnten
Station Djedeida 130 Kilometer entfernt ist. Die
Besitzergreifiiiig der wichtigen Eisenbahnlinie ist
übrigens von Ben «-"Bechir bei Svuk-el- Arba bis
Ghardiinaoic (nnweit der algerischen Grenze) voll-
ständig, woselbst die Brigade des Generals Brem
Stelliing genommen hat. Jcn Osten und Süden
des Gebietes der Krnmirs wäre also die Cernirung
nahezu eine vollständige Dagegen lassen die mitt-
täsrischen Operationen im Westen für die französische
Regierung; noch viel zu wünschen: übrig. Die
Division des General Delebecque kann hierin Folge
der localen Hindernisse nnr schwer vorwärts rücken;
die drei Col-Wien, welche die Division bilden, haben
sich concentrirt, indem siesrch der Brigade Vincen-
don näherten, welche die Täte hält.

«Nach römischen Nachrichten wird -mit Bestimmt-
heit die Nkittheilutig aufrecht·erhalteii, daß die Car-
dinäle auf eine Anfrage erklärten, die ze i t w e i-
lige Abwesenheit des Papstes von
Rom ans Gesundheitrücksichten alterire nicht das
Princip der moralischen Gefangenschaft.

« Ja der griechifckktürkischen Grenzaffaire ist ein
n e ne r Z w i seh e n f a l l zu verzeichnen. Der
griechische Gesandte am Berliner Hofe, R h a n g a b e,
hat sich am Viittivoch voriger Woche, ohne daß vor-
her Etwas — davon verlautete, in specieller Mission
n a ch W i e n begeben. Von Wien meldet man
der Nat-Z» daß Fürst Y psi l an t i, der griechi-
sehe Gesandte am Wiener Hofe, sich eines wichtigeir
politischen Auftrages zu eutledigenhabr. Danach
wäre Wien der Mittelpunct der neuen griechischen
Actioiis Hält man diese Nachrichten mit der Mel-
dung eines Privattelegramsns der Nat-Z. ans Kon-
stantinopel zusammen, inhaltlich dessen auf die Er-
hebung weiterer Differenzpiiiicte von Seiten Griechen-
lands vorbereitet wird, so muß man annehmen, daß
die griechische Regierung sich bei den jetzt von der
Pforte acceptirten Vorschlägen der Großmäthte nicht
beruhigt. Dem Anscheine nach ist es die Frage von
Janina«, die Griechenland in neuer Gestalt stellt.
Die-letzten Nachrichten der Nat-Z. aus Konstantiiiopel
kündigen übrigens bereits an , daß die Großmächte
diesem neuen Versuche Griechenlands energisch gegen-
überzntreten beabsichtigen. -

» J n l a ne.
Hiermit, 27.» April. Am gestrigen Tage ist in

der ·St. Jacob,ii- Kirche zu Riga der zum Livländi-
schen Generalsitperintendeuten ernannte seitherige
Oberpastor zu PernauYHeinrich G i r g e n s o hu,
in feierlicher Weise in sein neues Amt introdu-
cirt worden und in allen evangelischdutherischeii
Kirchen unserer Provinz ist gestern des neuen

oder Bismarck in ihrem Namen, möchten die Absicht
hegen, sich unabhängig zu erklären, und so dem Chi-
lenischen Reiche gefährlich werden. Wegen dieser
unbestimmten und gewiß unbegründeten Furchtihat
sich »die Regierung gegen diese Ansiedler weniger

«wohlwollend« bezeigt, als gegen andere. Allerdings
läßt sich nicht leugnen, sagt Herr Gallengcy daß sehr
wenige dieser jungen Deutschen bei dem Ausbruche
des sehr populären Krieges mit Peru in die Armee
getreten. sind, ein Factiiny welches Beachtnng ver-
dient, wenn man bedenkt, daß die Dentfchen gebo-
rene Krieger find, und daß die deutschen. Colonisten
sich so zahlreich an dem nordamerikanischen Secesi

szsiotiskriege b»etheiligten. Doch hält auch er die Furcht
der Chilerien für grundlos s Er fand in den deut-
schen Ansiedlern gutmüthige, etwas phlegmatische Leute,
wenig geneigt, sich gegen bestehende Znstände aufzu-
lehnen, ganz zufrieden damit, Bier zu trinken, zu
rauchen nnd Eesangvereine zu errichtenz sie erziehen
große, schnell wachseude Familien, arbeiten fleißig
und werden ziemlich wohlhabend

Von der La-Plata-Republik sagt Herr Gallenga,
man könne ohne Uebertreibung behaupten, daß für
die Hälfte aller Menschen Platz an ihren Küsten sei,
daß hier, unter verschiedenen Breitegraden und un-
ter verschiedenen Höhenverhältnissen sich die größte
Verschiedenheit des Klima nnd der Producte und
Eil! TFUIIEHSUVES Feld für eine allmälige, aber fast
unbeschränkte Entwickeliiirg des Reichthums und
de! Wvhlsphkt VDVsiUde. Die Frage ist nur, ob. es
Wahtfchekkilkch ist, daß die verschiedenen Staa-
te« diese Vokkhekle werden benutzen können.
Die Antwort lautet nicht seh: hefkiedigenjz Oh-
gleich von« allen Staaten Südamerikas La Plata
am meisten zur Colonisation geeignet scheint, da es
leichter erreichbar ist, als die. Länder am Großen
Ocean und ein gesuuderes Klikna besitzt, als Vmsk
lien und die Colonien an der Nordküste, so hqt es
doch bis jetzt nur einen kleinen Bruchtheil der enro-
päischen Answanderer angezogen. Die Ursache ift
hauptsächlich in den vielen auswärtigen nnd inneren
Kriegen zu suchen, welche diese Republiken seit ihrer
Emancipation verwüstet haben, fo daßauf öffentlich(
Sicherheit nicht zu rechnen ist. Und doch könner

— sie nnr durch europäische Einwanderung große Staa-
ten werden. An der Hand der Thatsacheii beweis

Qberhirten gedacht« worden. Das ,,Rig. Kirchbl.«
begrüßt die ,,vielfach erprobte und bewährte Kraft-
die in drin neuen Generalsupcrintendenteii die Leitung
der livläudischeii Laudeskirche übernimmt, mit war-»
mem Herzen und besten Hoffnungen und Erwartun-
gen« und ist der««gewisseic Zuvcrsichh »daß Heinrich
Girgensohki »ein würdiges Glied iu der Reihenfolge
der Ehrenmäntieh seiner Vorgänger im Amte, von
Hercnanu Samson, Johann Fischer, Heinrich Brin-
ningk, Christiati David Lenz, Karl Gottlob Sonntag
u. s. w. an bis auf die letzien der jüngst verflosse-
nen««Deceunien sein werde« Wer im Lande sollte
diese szHoffiktiiigett und Erwartungen nicht theilen!
Wie wirhören, find sowohl im Namen des Werto-
scheu Sprengels als auch von Seiten hiesiger
Pasioren am gestrigen Tage GlückwunscheTelegisaiirnie·
nachRiga abgegangen. «

—"—,Am 23. d. Mts ist in Riga die mit der
Leitung der Volkszählnug in Livland betraute Cen-
tral-Commissiou zur B e p r ii fu n g d e s Volks-
z ä h lu n g-P r oje ctes zusammengetreten, Die-
se livländischeCentrakisomniission besteht, unter dem
Vorsitze des Livländischeii Gouverneurs, aus dem
Laudrath Baron Fu v. Wszolff, R. v. StaäkAnzeii
als Delegirten der livländischeti Ritterschash Stadt-
rath Aug. v. Oettingen als Vertreter der livländi-
schen Städte, Baron Düsterloh, Beamten zu beson-
deren Aufträgen beim baltischeti Domänenhof, als
Delegirten des Domänenhofes, Hofgerichts - Assessor
H. Baron Bruiuitigk als Vertreter der öselscheii Rit-
terschafh Secretär«Fr. v. Iuug-Stilling und Secre-
tär W. Anders. Der Zählungplan wurde der Cen-
trabcdjommissiou zur Begutachtung vorgelegt nnd, wie
die Rev. Z. erfährt, mit einzelnen unwesentlicheii
formelleii Abänderungen genehmigt. Als« Z ä h -

luugtag ist der 3. December 1881 festge-
setzt worden. Sämmtliche im Lande anweseude Per-soncu sind an dem Orte zu, zählen, wo sie die dem
Zählungtage vorhergehende Nacht zugebracht haben·
Jn den Städten wird nach Zähl- und Haushaltung-
karien, auf dem flachen Lande nach Zähl-" und Haus-
karteu gezählt werden. ,

-— Das Viinisteriunrs der Volksaufklärung erhält
durch die Ueberweisung der bisherdem F in a n z-
m i n i st e r i u m nnterstellt gewesenen U u t e r -

r i ch t s a n st a l t e n einen ziemlich beträchtlichen
Zuwachs. Jn die Zahl dieser Lehranstalten gehören
dem St. Pet. Her. zufolge: erstens zwei H, o ih-
schulen ,

das technologische Jnstitut in St. Peters-
burg und das Polytechnikum in Riga (gegründet,
1861); zweitens an Mittels ch u l e n: die
praktische Akademie der Handelswissenschaften · in
Moskau, die technische Schule in Jrkutsk und die
Navigatioiiclasseti zweiter und dritter Kategorie in
gegen 40 Städten und Orten des Reiches; und drit-
tens anElenientawAnstaltenx dieStro-
ganowsche Schule für techtiisches Zeichnen und die

technische Komissarow-Schule in Moskau, die Hand-
werkschitle des Zesarewitsch Nikolai in St. Peters-
burg, die Probirschrile daselbst, die technische Alexan-

Herr Galle«nga, daß von den Abköinmlingen der
Spanier« kein Heil zu hoffen ist, und daß man nur
beklagen kann, daß Südamerika zum größten Theil
unter der Herrschafk eines Stammes stehe, der zu
allen Zeiten gezeigt habe, daß er weder sich noch An-
dere zu regieren verstehe. Während die Fremden
alle Arbeit besorgen, die materielle wie die geistige,
sind« die spanischen Creolen nnr Drohnen, die noch
obenein die Energie» der Arbeitbienen lähmen, auf
denen die Existenz des Bienenstockes allein beruht.

Von den Einwanderern sind s 50 Procent Jtaliener
Derselben ; lateinischen Race angehörig, verbrüdern
sie sich am leichtesten mit den Eingeborenem bei denen

sie· auch am meisten beliebt und als ordentliche, tüchtige
Arbeiter geschätzt sind. Aber während sie in La Plata
wie zuHause sind, bewahren sie doch ihre Eigenthümlichs
keit und« bilden gleichsam- einen Staat im Staate.

Herr Gallenga besuchte auch einige Soladeros,
d. h. Häuser, wo Vieh geschlachtet und das Fleisch
gesalzen oder gedörrt wird, um es zu exportiren
Unter anderen ging er nachdem berühmten Fray
Bein-es, wo der Liebigssche Fleischextract fabricirt
wird. Dieses Etablissemenh nach einem Mönch ge-
nennt, der dort ein-e Einsiedelei hatte, liegt am linken
Ufer des Urugciay. Das 6500 Morgen umfassende
Grundstück gehört einer englischen Gesellschaftz es
werden hier: im Sommer, d. h. vom December bis
zum Mai, wo Tdie Rinder am fettesten sind, täglich
etwa 1000 junge Ochsen und Kühe »geschlachtet, zu
welchem Zweck große Heerden täglich von 100 oder
noch mehr Meilen weit zugetrieben werden. 500——600
Männer sind bereit, ungefähr 80 Thiere stündlich
zuzurichtenz sie müssen das Fleisch salzen, während
es noch frisch und warm ist. Den Fleischextract er-
hält man - durch Kochen der ausgesuchtesten Theile
der Thiere in großen Kesselnz dann wird die Brühe,
nachdem sie vom Fleisch getrennt nnd auf's Aeußerste
gereinigt ist, so lange verschiedenen Graden der Ver-
dampfung unterworfen , bis die wässerigen Theile
sich vollständig verflüchtigt haben. Aber auch die
übrigen Theile der Thiere werden nicht weggeworfen,
sondern zu verschiedenen werthvollen Handelsartikeln

: verarbeitet, nnd die Fleifchfabrik foll jährlich 80,000
- Pfund einbringen. Sie verbraucht 6000 Tons Koh-
- »Ist! Und 1000 Centner Salz.
T VIII! Pcttaguay entwirft Herr Gallenga ein trau-

er-Schnle in Tscherepowez die Wcalzowsche technische
Zchnle nnd die NavigatiomClasseti erster Kategorie. T
Endlich gehört dazu, die Handarbeit-Schule für Mäd-
hcsn in St. Peteksburg, die einzige Mädchen-Unter-
icht-Anstalt, welche das Fiuauzministeriiiiti besaß.

— Misttelst Tagesbefehls im Mitiisterium der
Bolksauftläruug vom 16. d. Mts. ist der eancL phiL
der Universität Dorpat, B a "s i n e r , auf die Dauer
Don zwei Jahren zu wissenschaftlichen Zwecken in
)as Innere des Reiches delegirt worden.

—« Mittelst Tagessbefehls im Ministerium der
Bolksaiifklärung vom 16. d. Mts. sind ins Ausland
beurlanbt worden: die Oberlehiser des Rigaer städ-
cischeii Gycnnasiiini R i e k e und G r ö n b e r g ,

des Pernaner Gymnasin·m, L u th e r, die Lehrer
an der Rigaer Real - Bürgerschule M ü l l e r und
B a r r a n d für die Zeit der Sounnerferien ; für
die Zeit vom Z. Juni bis zum 5. August »der Ober-
lehrer G i r g e n s o h n am Rigaer städtischen Ghin-
nasiunn · . «
- Se. Mai. der Kaiser« hat auf Vorstellung des

ehenn Verwefers des Ministerinrn der Reichsdoinä-
neu, Staatsfecretärs Fürsten Lieben, dem älteren
Vetetsinairdlrzt beim Limarewschen Gestüt arabischer
Pferde, Coll.-Afsessor R o s b e r g , den St. Sta-
uislaiissOrdeii Z. Classe zu verleihen geruht.

— Auf dem Kirchenconvente vom 16. d. Mts.
ist, wie die Z. f. St. n. Ld. rneldet, von den Pa-
tronen der Erinesscheii Kirche der Predigtamts-Ckrii-
didatEniil K n i e r i e m zum örtlichen Kirchspiels-
prediger vocirt worden.

L— Mittelst Allerhöchst untern: 27. Februar c.
bestätigten Gutachtens des NiinistenComitås ist die
Anlage von Telephon-Verbindun-
g e n gestattet worden. Jn Anbetracht der Neuheit
dieses Instituts ist einstweilen — bis »die Telephon-
Verbindungen , gleichwie les gegenwärtig mit den
telegraphisclsen der Fall ist, eine Regierung-Regalie
geworden sein werden —- die Anlage von«"Telephon-
Linien ohne Einhaltucig allgenieitier Bestinuniingeiy
jedoch nur nach vom Telegraphen -Departement be-
stätigteii nnd von! Minister genehmigten Projecten,
versuchsweise znzulasseu Zur Anlage« einer Telephon-
Verbindung innerhalb e i ne s Gebäudes bedarf es
keiner besonderen Genehmigung.

-- Als seltene Ausnahme registriren wir eine
längere Revaler ,,Golos«-C"orresvon-
d e n z , welche. rein sachlich, ohne irgend welche hä-
mische Ausfälle, über Vorgänge ans den baltischen
Provinzen berichtet. -

Ja Uigq wurden am Abend des vorigen Don-
uerstag die Einwohner durch die Nachricht alarinirt,
daß im Gewerbe-Verein Feuer ausge-
brochen sei. Glücklicher Weise hatte man es, wie
erst kürzlich in gleicher Veranlassung, mit einem von
der Feuerwehr rasch bewältigten Schornsteinbraiide
zu thun. Die örtlichen Blätter ver-urtheilen in schar-
fen Ausdrücken die abermals zu Tage getretene Fahr-
lässigkeih wlelcher das Feuer seine Entstehung zu ver-
danken gehabt. , -

riges Bild. Durch einen fruchtbarenBodeu und
eine gute Lage begünstigt, wäre es wohl geeignet
gewesen, eine geachtete Stellung unter den Nachbar-
länderu einzunehmen. Aber es wurde, als es noch in»
der Etitwickelung begriffen war, von einem Unheil
betroffen, von dem es sich vielleicht nie wieder ganz
erholen kann. Dies war die Herrschaft Lopez’ ll,
eines wütheuden Ungeheuers, ganz in die Form der
abschenlichsten Tyrannen des alten Griechenland oder
des mittelalterlichen Jtaliens gegossen. Wenn man
diesen Bericht über Paraguay liest , wird man un-
aufhörlich an die Greuelthatect des Pizarro und Al-»
vavados, überhaupt an die schlimmsten Seiten des
spanischen Charakters errinnert. Dieser Lopez hat
das Land dem Untergange nahe gebracht. Asuncion,
die Hauptstadt, gleicht einer Stadt der Todten; man
kann kaum von einer arbeitenden Classe reden, wo
Alle unrettbar dem Müssigange verfallen sind, und
wo Hahnenkämpfe, Wettrennen und Kartenfpieldie
Geschäfte des Lebens ausmachen. Ein Land, das
eine blühende Republik sein könnte, besitzt weder
stattliche Ordnung noch Staats-Credit.

Von Brasilien, das unter der Regierung seines
einsichtigen Mouarchem Pedro Il., gedeiht und fort-
schreitet, hat uns Herr Gallenga wenig Neues zu
sagen, da ja allgemein bekannt ist, daß es als Staat
seine spanischen Nachbaren weit überflügelh Hier wie
in Europa muß es dem oberflächlicheu Beobachter
klar werden, daß Portugal in Aufklärung, Ordnung
und Woh1st«-kd. weit übe: Spakiiea steht. Her:
Gallenga bemerkte einige Mißstimmungen gegen
Pedros muthmaßlichen Nachfolger , glaubt aber
dennoch, daß Brasilien die monarchische Re-
gieruugform · beibehalten werde, da in Südame-
rika eine Republik gleichbedeutend mit Anarchie oder
Thraunei zu sein-scheint. — Von Brasilien kehrte Herr
Gallenga nach Europa znrück, von dem Gesehenen
im Ganzen keineswegs erbaut. Nachdem er die
socialen, politischen, industrielleit und commerziellen
Verhältnisse der verschiedenen Staaten erforfcht hat,
kommt er, wie schon oben erwähnt, zu deni Resul-
tat, dtsß die Segnungen einer guten Regierung,
Friede und innerer Wohlstand, nicht zu hoffen sind,
so lange die Spanier die herrschende Race bleiben.
Hierwie überall find ihnen Verschwendung, Träg-
heit, Jesuitismus und Unwissenheit auf dem Fuße

«·- Dck CVVAUSV Dcc Yclga - Tuckumek Bahn, A«
E. S ch a p i r o, und der Moskauer Kaufmann
B us s u r i u haben, wie die ,,«Noxvpsti« ekfqhrem
n diesen Tagen dem Finanzminister ei» Memoire
iber die Bedeutung des Windauer Hafens und ver
projectitten TuckunspWindauer Eisen-
) a h n vorgestellt. —

Reden, 25. April. åliach den beim estländischen
tatistischen Comitö eingegangenen Nachrichten belief
ich zu Ende des Jahres 1880 die Anzahl derjenigen
F a b r i k e n und größeren gewerblichen Etablissu
ments überhaupt, in welchen die Produktion vor-
kugsweise mit Hilfe von Maschinen bewerkstelligt
wurde, in ganz Estland auf 166. Der angegebene,
resp. vom Comitå berechnete Werth der Jahrespro-
duction in denselben betrug 25,918,054 Rbl., die
Zahl der Arbeiter c. 7226. (Jm Jahre vorher 155
Fabrikem 22,911,172 Rbl., 6129 Arb.) Der größte
Theil dieser Anstalten gehörte zu den Branntwein-
breunereien (138, im Jahre vorher 136), welchesim
Jahre 1880 in Summa 141,937,473 Grad Spiritus
(im Jahre vorher gegen 121Mill.) prodncirteic und
von welchen 109 durch Dampfkrast in Betrieb
gesetzt wurden. Die größte Fabrik war die Baum-
wolleinSpinnerei und Weberei zu Krähnholm mit
einer Jahresprodnction von -11,014,508 RbL und
mit einer Anzahl von 4967 Arbeitern (3395. Esten,
1536 Rassen, 36Ausländer). Jhr folgte der»Be-
dentnng nach die Tuchsabrik zu Dago-Kertell. Jn-
den letzten Jahren ist namentlich eine stärkere Zu-
nahme der Eisengießereieiu und; mechanischen Werk-
stätten bemerkbar gewesen, von denen gegenwärtig
allein 6 auf Reval entfallen. Jn Summa betrug im
Jahre 1880 die Anzahl der gewerblichen Etablisse-
·ment der oben bezeichneten Kategorie inReval 21,
mit einem Werthe der Jahresproduktion von ca.
1,385,800 Rbl. nnd mit 596« Arbeitern.

St. Drittelung, 25. April. R e f o r m e n,- die
sich zunächst auf die oberste Administratiotn dann
aber weiter auf eine Reihe der wichtigsten Fragen
der inneren Politik erstrecken, beschäftigen Gesell-
schaft und Presse in hervorragendem Maße. Man
spricht von-einein ,,-ersten Miuister«, einem ,,Cabinet«,
einem »eiuheitliehen Ministerium« einem ,,Programm
für die« nächste Zukunft« &c. nnd zwar steht im
kMittelpuncte aller dieser Combiiiationen die Persön-
lichkeit des Grafen L o r i s - M e l i k o w. Mit
Bezug auf ihn cursiren die verschisedenartigsten Ge-
rüchte: nach ·dem ,",8I)iosk. Tel.« und anderen Blättern
soll der Graf demnächst von seinem Posten zurück-
zutreten beabsichtigenx von anderer Seite wird ge-
meldet, er .- solle zum Minister-Präsidenten erhoben
und als Leiter des Ministerium des Innern durch
den Grafen Jgnatjew ersetzt werden; endlich heißt
es, Graf Loris-Melikoiv werde, ohne daß die »Ein-
heitlichkeit des Ministerium« gerade durch Creirung
des Postens eines Ministerpräsidenteti zum Ausdruck
gelangen solle, einfach in seiner bisherigen Stellung
verbleiben. Diese letztere Version, für- die uaitieutlich
die ,,Neue Zeit« eintritt, erscheint als die beiWeitem

gefolgt, mit« einem unsinnigeti Stolze verbunden, wie
mszit der Unfähigkeih fortgeschrittene Ideen in sich
aufzunehmen. Doch, fügt er hinzu, selbst in das
spanische Amerika werden Jdeen mit Hilfe des Danrps-
schiffes und der Locomotives eindringen. Noch hal-
ten die Spanier oder vielmehr das Mischvolk, wel-
ches die letzten Reste spanischen« Blutes repräsentirt-
die Zügel der Regierung; aber je mehr die Unter-
nehmungen der Fremden wachsen, desto rnehrwerden
sie der Garantien gegen die unaufhörlichen Revolu-
tionen bedürfen, durch« welche diese Republiken sich
zu Grunde richten, und die Einwanderer werden
eine Stimme bei der Regierung des Landes verlan-
gen und schließlich erhalten. Jn der That kann
man dort Darwins »Katnpf um's Dasein« studiren,
und es ist nicht zweifelhaft, wer die Ueberlebenden
sein werden, vorausgesetzh daß der Strom der Ein-
Wanderung nicht durch die natürliche Furcht der
Errropäen ihren Besitz in so unsicheren Staaten
gefährdet zu sehen, zurückgehalterr wird· Die Na-
tur ist fretgebig gegen diese Länder gewesen; wenn
ihre Zukunft ihren Hilfsquellen nicht entspricht, istes die Schuld der Menschen.- Und bis jetzt sind die
Einwanderer noch ebenso sehr in; politischer Bildung
zurück, wie die Eingeboreneiu Ueberall wurde Herrn
Gallenga bei jedem Versuche einer politischen Un-
terhaltung versichert, das Land sei dnrchaus tüchtig,
nur die Regierung ganz ,,verrottet.« Diese« Behaup-
tung beweist, w-ie weit diese Leute noch davon ent-
fernt sind, den ersten Grundsatz der Nationalökono-
mie zu verstehern daß die Größe einer Nation nichts
Anderes ist, als die Vereinigung »der Einsicht und
des Patriotismus der Einzelnen, und daß selbst in
despotisch regierten Ländern die Regierung ein Re-
flex des Volkscharakters ist. « —-

Um das Gesagte zusammenzufassen: es geht aus
Herrn Gallengcks Buche hervor, daß Südamerika
ein gutes und vielversprecherides Feld für die Ein-
wanderung ist, daß namentlich Handelsunternehmurp
gen große Aussicht haben; daß diesen Staaten eine
große Zukunft vorbehalten ist, daß aber lange Zeit
vergehen wird, ehe sie in die Reihe civilisirter Staaten
eintreten können, und daß, wenn diese Zeit überhaupt
kommt, fie von dem Einfluß Europas und Nordamerikas
ausgehen muß. " «
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laubwürdigste »Ein russisches Cabinet«, meint u.
A. das Blatt, ,,bedarf nur einer VerständigUUg P«
Mitglieder unter einander bezüglich de! HAUPUMIF
cipicn und Anschauungen. Wenn nichk Etwa IV«
sondern zehn Personen zusammentreten, kic vollig
selbständig dastehen, sich alscr kiköüglsch »Es« PTVsz
grammes und der Hauptpriistipkssl Vskstalldfgk hast««-so können diese Personen auch ohne» Hilf« eines
,,Premiers« ein einheitliches Cabitiet b1lden«. «Was·
das ,,P r o g r a m m für« die nächste ·Zukunft«»be-
trifft, so äußert sich die ,,Strana« dahin, daß uber
den Geist und Sinn desselben kein Zweifel bestehen
dürfe: Nußland könne nur vorwärts schreiten.

» Nähere; über das Programm, von dessen Billigung
Graf LokiskMelikow sein Bleiben abhängig gemacht
hebe« sen, weiß die ,,Russ. Corresp.« zu melden.
Dqssew sen, wie wir unter Reserve der genannten
Quelleentnehmeiy folgende fünf Pnncte enthalten:
I) Entscheidung der Bauernfrageszini Sinne einer
Verminderung der Loskaufssummen und bäuerlichen
Abgaben "&c., D) und Z) Rückerstattniig gewisser den
Stadt- und Landschaftämtern genommener Rechte
und Erweiterung des Kreises ihrer Thätigkeit, 4)
Abstellnng der Repressivpolitik in den Grenzläiiderii
(Polenfrage &c.), 5) Reform aller örtlichen Admini-
strativbehörden ohne Ausnahme von der Gemeinde
bis zur Gouvernenients-Verwaltung. —- Ziir Bera-
thnng dieser Fragen sollen R e d a c t i o n - E o m-
m i ssi o n e n einberufen- nierdeiy die sich ans De-
pntirteii aller Gouvernements zusammensetzen würden.

-—— An1 vorigen Donnerstage hat der außeror-
dentliche p e r s i s ch eB o t s ch a f t e r mit seinem
Gefolge die Ehre gehabt, in feierlicher Audienz sich
Sr. Mai. dem Ka i se r in Gatschina vbrzustellen
Der Botschafter nnd sein Gefolge begaben sich um
10 Uhr Vormittags mit dem gewöhnlichen-Zuge nach
Gatschiiim wo ihrer bereits Hofequipageii harrten,

» diesie zum Kaiserlichen Palais führten. Dort wur-
den ihnen besondere Gemächer angewiesen, in denen
sie auf die officielle Ankündigung der Andieiiz war-
teten. Bald nach 12 Uhr, setzie sich der feierliche
Zug in Bewegung. Vordem Zuge ging ein Schnell-
läufer, dann folgten: Hoflakaiem ein Hossourierj

« die Beamten des Ceremonienamts &c. Der Botschafter
trug eine fast gänzlich mit Goldstickereien bedeckte
uniform, das Bands des Alexander-Newski-Ordeiis
nnd außerdem noch acht mit Brillanten bedeckte Or-
denssterne Ein Mitglied— der sBotschaft trug das
Handschreiben des Schachs in einet mit Gold ge-
stickten weißen seidenen. Umhüllungp Dem Zuge
folgte einJDiener der Botschaft, der in einer pracht-
volli gearbeiteten Kiste das Geschenk des Schachs an
Se. Majestät trug. Um Ve12« Uhr— betrat Seine
Nkajestät der Kaiser in voller Paradeuuiform, auf

. der Brust das mit Brillanten bedeckte Bild des
Schahs von Persien, den Saal. Der Botschafyr
richtete nach der Begrüßung in französischer Sprache
eine Ansprache an Seine· Majestät den Kaiser, worauf
Sr. Mai. der werthvolle Ehrensäbel überreieht
wurde. Nach der Audienz wurde der Botschaft ein
Dejeuner ,servirt«, worauf sie um 3 Uhr nach St.
Petersburg zurückkehrte.e —— Ja bestimmter Form theilt der ,,Golos« mit,
Se. Kais. Hoh. der Großfürst M i ch a e l N i ko -

« laje w its eh werde seinen Posten als Statthalter
des Kaukasus und Ober-Commandirender der Kau-
kasischen Armee definitiv niederlegein We. Kais. Hoh.
gedenkt dem genannten Blatte zufolge mit einer ge-
ringenSuite dieser Tage nach Tiflis zu reisen, uni
die. Geschäfte der Statthalterschaft abzugeben· und
einige Woehendaranf nach St. Petersburg zu dau-
erndem Aufenthalte zurückzukehren. · Jm Sommer
beabsichtigt Se. Kais. Hoheit mit seiner, erlanchten
Familie in Carlsbad oder Ems das Bad zu besuchen.
Wie verlautet, würde er alsdann die gegenwärtig
von Sr. Kais. Hob. dem Großfürsteii Konstantin
bekleidete Präsidentschaft im Reichsrathe überkoinmein

—-— Der außerordentliche türkische Botschaftey
. Reuf-Vascha ist am 23. d. Mts. in St. Peters-

burg eingetroffen. ·
«— Zu dem Scandal beim A ctus d e r St.

Petersburger Universität, wo be-
kanntlich der Minister Ssaburow von dem Studire«n-
den P o d -b j e l s ki einen Schlag erhielt,- weiß
die ,,Russ. Corresp.« naehträglich zu berichten, daß
während dieser Scene die Staatsverbrecher R y s s a-
k o w und S he l j a b o w im Actussaale anwesendgewesen wären und daß es nur Dank ihren« Bemü-
hungen nnd vorher getroffenen Anordnungen Pod-
bjelski damals gelungen wäre, der Berhaftung zu
entgehen. —- Derselben Quelle zufolge soll das social-

» revolutionäre E—xecutiv-Eomit6 am 22. d.
Mts. eine P r o c l a m a t i o n erlassen haben, in
Welche! es die Behauptung, daß die P o I e. a bei
V« ji«-Sigm revolutionären Bewegung ihre Hand im
Spielen haben, zukackweist aad einen, daß die Parteider Social - Revolutionären überhaupt keine Polen
Ctsspchmks Um VEV Bewegung ihren specifisch russischenCharakter zu wahren. «

«- Wks VffkMll bekannt gegeben wird, findet die
los« M C i - P «! k C! d e am kommenden Mittwoch,
am 29. d. Mts.. auf dem Maksfeide Statt.

«— VVM Ftmmöministek kst in Uebereinstimmung
mit dem Minister des Jnnern unterm 12. d. Mts.
ein außerordentlicher Credit im Betrage w« 6000

sz
RbLfürdieAbgebrannten in Krassnw
jar s k eröffnet worden.

--Am vorigen Donnerstag ist, wie wir aus

den: ,,Golos« ersehen, in einem der St. Petersbuw
ger Bezirksgerichte der mehrfach erwähnte P r o c e ß
des Baron K I e i st gegen Hin« M a ch o w zur
Verhandlung gelangt. Der Letztere hatte bekanntlich
den Ersteren vor dem Friedensgerichte mit Schmäh-
Worten überschüttet und ihm vor den Augen des
Gerichis n:it einem dicken Stocke dermaßen zngefetzh
daß, wie auch der ,,Golos« bemerkt, es durchaus
nicht wunderbar erscheint, wenn Baron Kleist in
Folge der erhaltenen Schläge zwei Wochen das Bett
haben hüten zu müssen behauptet. Das Gericht ver-
urtheilte Viachoiv zu einein HanssArrest von —- drei
Wochen.

. --Die »Neue Zeit« läßt sich aus Rom tele-
graphiremdaß einepolrrische Deputation
dem Papste einen Protestwider die angebahnte Ver-
stäudigiing mit Rußland überreicht und dem Papste
gerathen habe, den Versprechnngeri der russischeu
Regierung nicht zu trauen. Das poleufeiudliche
Blatt erörtert diese Mittheilntig in einem längeren
Leitartikel «

In Jinuiand ist zum Gedächtuiß an den eutschla-
feuen Kaiser ein allgemeiner T r a n e r t a g ange-
ordnet worden, uud zwar ist die Abhaltung dieses
Tages auf den 31. Mai anberautut worden. Dann
soll auch die erste Collecte in sämmtlichen evangelisch-
lutherischen Gemeinden zur Errichtuug eines
M o n u m e n t s für den heimgegangeneii Wohl-
thäter Finnlatids veranstaltet.werden.

Zins Iciissuwktgrad geht dem ,,Golos«, in Er-
gänzung der telegraphischen Nachrichten über die
J n d e n - E x c e s s·e daselbst, eine längere riuterni
:17. d. «Mts. aufgesetzte Schilderung zu. ,,Erst heute,
schreibt der Eorrespondent des gen. Blattes, läßt
sich ein klares Bild vou der Zerstörttug entwerfen.
Vor Allem falleu uns die Straßen in die Augen,
die wie mit viel Schnee bedeckt sind. Kein Bett,
kein Kissen ist in den Wohnungen der Juden heil
geblieben. Neben den zerstörten Häusern liegen
Stücke von zerbrochenen Möbeln szund allem mög-
lichen Hausgeräth Zerschmetterte Elaviere mit zer-
risserieu Saiten liegen sieben zerbrochenen Möbelm
Den Häusern sind Feuster und Thüren eingeschla-
gen z· im Jnnern ist Alles zerstört. . . Zuerst wur-
den die den Juden» gehörigen Leihämtey Schäukeiy
Weinkeller, öffentlichen Häuser und Budensdetnolsirt
und dann warf sich der Pöbel auf Alles, waseinem
Juden gehörte, Auf dem Markte liegen noch heute
bunt durcheinanderiStücke der« verschiedensten Gegen-
stände und Waaren; Der Pöbel warf Alles auf die
Straße. -Dort hatten sich wieder andere Leute, ein-i
gefunden, welche die Sachen anshoben und fortschaffg
ten. Die ausszHaudwerkern., Kleiubürgern und
Bauern besteheude Volksmerige eignete sich nichts
an, zerriß ihr in die Hände fallendes Papiergeld,
warf klingende Münze auf die Straße und wies so-
gar das Geld zurück, dasihnen vou vielen Juden
angeboten wurde. So bot"ein Jude dem Haufen
2000 Rbl., ein anderer 1000 Rbl. u. s. w. an.
Nur dem in den« geplünderten Magazinen und
Schänkeu vorgefundenen Branntwein sprach der
Pöbel in starkem Maße zu. Jn den Schänken nnd
Branntweinniederlagen wurden alle Fässer zerschla-
gen, so daß in den Kellern und Räumen buchstäblich
die leeren Gefäße im Branntwein herumschwammem
Einige hatten so viel zu sich genommen, daß sie fast
in diesem Spiritussee ertrunken wären. Auf der
Straße lagen Viele in Folge des unmäßigen Genusses
von Branntwein bewußtlos da. ——« Am Pieisten
wurde der Pöbel durch einige Revolverfchüsse anf-
gereizt, die seitens »der«Juden fielen. Es verlautet
jetzt, daß die Juden svor den Feiertagen aus den
Waffenmagazinen etwa 75 Revolver gekauft haben.
—— Ju der Hauptsynagoge wurdennnr die Fenster
eingeschlagen, die übrigen Synagogeu jedoch bis auf
den Grund demolirt. An den Unruheu betheiligten
sich viele Bauern aus der Umgegend. Die meisten
Juden waren rechtzeitig geflüehtehsp Ein Mann aus
dem Pöbel ist durch einen Revolverschuß verwundet
worden. Bemerkenswerth ist der Uknstand, daß nicht
ein einziges christliches Haus beschädigt worden ist.
Auf allen Häusern der Vorstädte war initKreide
der Name des Besitzers angegeben, außerdem fanden
sich an den Häusern der Christen Kreuze. Jn vielen
Häusern hatten die Einwohner Heiligenbilder an« die
Fenster gestellt. Jch reiste nach Jelissawetgrad, um
die Einzelheiten des traurigen Ereignisses zu erfah-
ren. Jch schickte das» erste, zweite und dritte Tele-
gramm ab. Da erhielt ich ein officielles Telegramm
aus St. Petersburgt ,,Jhr- Telegramm Nr. 1079
von 277 Worten an den ,,Golos« ist nicht passir"t.«
Jeh telegraphire weiter. Möge die Censur Tele-
gramme streicheu, wenn es nothwendig ist.« .

.

Ju Wjuilm ist,- Nie russifche Blätter melden, der
örtliche Reetor des geistlichen Setninars, Ar»chi-
mand r id Tich o n,- seiues Amtes enthoben und sei-
nes Dienstes entlassen worden, weil er sieh zahlreicher
Uuterschleife schuldig gemacht hat. ·

ggcutee
«· Die N. Z. f. St. u. Ld. erlaubt sich das Ver-

gnügen, uns in ihrer Art einen Vorwurf daraus zu
machen, daß wir von einer ,,S o u d e r st e ll u ng«
Dorpats, von einer unserer Stadt gewährten »Sol-
lectiv-Ausstelluug« auf der R i g a e r G e w e r b e-
A u s st ellu n g gesprochen haben. Diese Auffassung,
erklärt das Blatt, sei eine total falsche und irrige,
da der Ausstellungrath nur genehmigt habe, »daß
die Wünsche- der Dorpater Aussteller innerhalb der
einzelnen Ausstellunggrupeu Berücksichtigung finden

sollten, daß aber die Gruppen-Eintheilung konsequent
durchgeführt werden solle.« Daß eine Collectiv-
Ausstelliiiig im vollen Sinne« des? Wortes, d. i. mit
selbständiger Prämiirung re. den Dorpater Ausstcllern
nicht eingeräumt sei, ist uns keineswegs unbekannt;
freilich ab"er find wir der Meinung gewesen, daß die
Dorpater AusstellungObjecte derartig hlacirt werden»
dürften, daß sie einheitlich zu übersehen und zu MU-
troliren sein würden. Wir« lerufen uns initdieser
Auffassnng auf die Mittheiliiiigen der ,,Balt.Wochs»chr.«,
eines Organes, das wir in dieser Angelegenheit als
das bestunterrichtete anzusehen uns berechtigt glauben.
Schon in seiner Nuninier 8 schreibt das genannte
Wochenblatt: . .

. »Es kommt, so scheint uns, in
dieser Angelegenheit nur der eine ganz praktische
Gesichtspuiict in Betracht, ob die vom Executiv-
Comitå aufgestellten Regeln eine c o l l e c t i v e
A n s st e l l u n g der von Dorpat und ebenso auch
von anderen Städte» zu sendenden Objecte gestatten.
Das scheint uns jetzt möglich« re. Jn
Nummer 12 desselben Blattes (Seite 3-18) ist direct
von einer ,,Collectiv - Ausstellung«
die Rede und auch in Niitaii referirte der Präses
des Local-Couiitås, »daß das Rigaer Executiv-
Coiiiitå sich zwar für eine Gruppen-Ausstellung der
Objecte entschieden, aber zu Gunsten Dorbats dieses
Princip dxurchbro chen und dieser Stadt
z u g e s a g t h a b e, soweit thunlich, die Dorpater
Gegenstände gemeinsam aufzustellzeii.« Mit Rücksicht
auf alles Dieses glaubten wir uns berechtigt,- von
einer der Stadt Dorpat eingeräumten ,,«S o u d e r -

st e l lu n g« zu sprecheiu Im Uebrigen mag die
N. Z. f. St. u. Ld., die einen gerade in dieser An-
gelegenheit doppelt unaugenehin beruht-enden Ton
der Unfehlbarkeit anschlägt, der Sache nach Recht
haben; sie wird aber wohl auch einräumen inüsseiu
daß es nicht eine Sache des bloßen »Vergiu"igeiis«
gewesen, die uns von einer der Stadt Dorpat ein-
geränmteii »Sonderstellung«- reden ließ. · -

«« Abermals hat »der G m b a eh ein Men sch en-
le b e n zum Opfer gefordert. Gestern, bald nach
7 Uhr Abends, bestiegen, wie uns von einem Augen-
zeugencherichtet wird, fünf, anscheinend der Arbeiter-
bevölkerung angehörige-, Personen dicht oberhalb der
Holzbrücke am rechten Ufer des Flusses ein Boot.
Kaum hatten sie, in der Absicht stromaufwärts zu
fahren, vom Lande abgestoszeiy als in Folge einer
ungeschickter: Manipulation ein Ruder brach; wider
den Willen der Fahrendeii wurde nun das Boot
in schräger Richtung von der Strömung« nach der
Brücke zu fortgetragen. « Wohl um das Boot« zu-
rückzuhalten» hatten sich die Jnxsasseii desselben saufge-
richtet und steinmteii sich bei. der Dutchfcchtt Unter
denrBrückenbogen an das Brückengerüsh Augen-
blicklich schlug das Boot um, doch gelang esdeii
Jnsassen, sichan den Rand desselben anznklamiriertu
EinerderspArbeiter. stieß sich unterhalb« der Brücke
von Jdem gekentesrten Boote ab nnd erreichte bei der
Badeanstalt glücklich das Ufer; einem Anderen ge-
lang -es, eine ihm von der Brücke zugewiorfene Stange
zu, ergreifen und so sich gleichfalls zu retten; zwei
Andere hielten an dem Boote fest und. sollen mit
demselben erst unterhalb, der Steinbrücke ans Land
gebracht ivorden sein; der« Fünfte wurde, losgerisseii
vom Boote, von den Strudeln erfaßt, und leider
erwiesen sich alle Rettungversuche als vergeblich.
An einem Tau gehalten, suchte ein Arbeiter den mit
dem Tode Ringenden schwimmend zu erreichensdoch
sah er sich bald zur Umkehr veranlaßt. Gleichzeitig
hatte sich auch der Oberlehrer S., « durch kein
Tau gehalten, in das Wassergestürzn als erdie
betreffende Stelle.err"eichte, war der, unglückliche be;
reits gesunken nnd ihn, den Rettenden, selbst drohten
bereits"die Kräfte zu verlassen —— als es ihm .noch
rechtzeitig gelang, eine dahertreibende Stange zu er-
fassen und so sich allmälig ans Land zu arbeiten.

Jn Anbetracht der sich fast in jedem Jahre anf-
dem Embach ereigneuden U n g l ü ck s f ä l l e wäre
es wünschenswerth, daß auf beiden Brücken, an jeder
äußerenSeite derselben, ein mit Kork gefüllter R e t -

t u n g r i n g
, wie auf Dampfschiffengebräuchlich,

an einem genügend langen, dünnen Seile befestigt,
aufgehangen-würde, um ihn Verunglückenqeii sogleich
zuwerfen zu können. Jn den meistenFällen wird
dies das geeiguetste Rettungniittel sein. Denn bis
man mit einein Boote, falls solches zufällig in der
Nähe ist, bis zur Unglücksstelle gelangt, ist es oftschon zu spät »und schwimmend einen Erwachsenen zuretten, ist nur bei großer Schwimmfertigkeit und Ge-
wandtheih meist nur mit eigner Lebensgefahy möglich

beiso starker Strömung, wie der Gmbach sie augen-
blicklich hat, meist garnicht aussührbar —«-— Die Frei-
willige Feuerivehr würde gewiß die Sorge für Jn-standhaltungdieser Rettnnggeräthe übernehmen, de-
ren muthwillige Beschädigung aus’s Strengste bestraftwerden müßte. Um Dieben weniger Gelüste —uach
den Seilen szu-erwecken, könnte« man diese auffalleiid,
etwa. roth, färbenxh —

« - . "—-r«——..

zfür die iniihliidendkn Metze-Initiative! —

sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: «

Von R. S. 3 Rbl., von Else W. als« Ertrag
einer kleinen Verloosnng 10 Rbl.; mit dem früher
Eingegangenen in Alleni 1056 Rbl. 70 Kop., und
bitt« Um Darbringung weiterer Gaben :

» die Redaction d» N. »Dörpt. Z.
« . Isintizen our den Ziuijeuiiiiiijern Zutritt-s.
St« Jphannis - Gemeinde. G et an f t: des Pastordu«-« MULipv Tochter Helmi Magdalene, des Graveurs

P« Sapotzky Sohn Peter Eugen Ludwig G e st o r b e n:
det Arzt Vcctorz Constantin von Böhlejndorfh 2574 JahrShaåas Fraulein Dorotbea Alexandrine von Witte Its-«,

St· Marien-Gemeinde. Ge torben: Alexander Rein«· hold von Stiernhielm, 12 Jahr alt.
St-Petri-Gezmeiude. Getauft: des Alexander Tenno

Soll« Johannes Oskar Eduard. P r o c l a m i r t- JüriLind mit Liisa Karlow , Theodor Birkenberg mit HeleneFalls« Heinrich Stammberg mit Emilie Sinirnom Ge-
»stvk·b»k n: Atnold Jakob Weber, 751x« Jahr alt.

Unipersitatskirchep P r o c l a mir t: Kreisschulinspectot
M Wssenberg Peter Martinsom mit FrL Clara Priwer.G E st o r b e n: der gewesene sind. meet. Roman Grauen—
VVVfD 41 Jahre alt. - e

..-...——..H·-»·——,—·-—-»·—

illcn ei« J o s.
»

Wien, 6. Mai (24. April). Das belgische Kö-
Mgspaar ist mit der kronprinzlichen Braut bald»

vakh 4 Uhr eingetroffen, vom Kaiser und dem Kron-
pklnzen am Bahnhofe empfangen und nach SchöM
brunn geleitet worden. Auf der« ganzen Fahrt wur-de« »kliislbisn — von der Bevölkerung enthusiastcschbegrußtt s

» Los-Esse- 6. Mai (24. April) Des-kraus. Auf.eme Llslsmge des Lord- De La Warr antwortet
Lord Granville, es erscheine nicht unbillig, daß dieFran-zosen den Gewaltthätigkeiteirinnerhalb der algerischen
Grenze» ern Ziel setzteu nnd Ptaßregelii ergriffen, um
dke Wtederhyluug solcher Gewcnnhätigkeiterk zu ver-
hindern. Die französische Regierung versicherte fort-während» die Absicht, Tumseinzuverleibem bestehenicht. Der französische Munster« der auswärtigen
Angelegenheiten forderte noch gestern unseren Pari-ser Botfchafter Lord Lyoris auf, uns zuversichern,es sei kein Gedanke an die Eroberung oder Annexionvon Tnnis vorhanden. Die englische åltegieruiig istnicht eifersüchtig auf den legitimen Einfluß, den ein
Land wie Frankreich über einen schwachen, weit we-
niger eivilisirten Nachbar ausüben muß —- solange
dieser« Einfluß nicht in: Widersprüche mit Vertrags-
rechten und Interessen britischer Unterthanen .steht.
Selbstverständlich ist es die Pflicht der Regierung,
die aus den jetzigen Operationen entstehenden Ar-
rangements sorgfältig zu überwachen und darauf zu
sehen, daß diese Arrangements nicht mit jenen Rech-ten collidiren. -

»»
.

London, 7. Mai (25. Llpril). Nach Unterzeich-
nuug der griechischen Grenzconveiitioir wird Goesehen
durch Dufferin ersetzt. Thornton ist zum Botschap
ter »in St. Petersburg ernannt. " » — «

Der ,,Standard« erfährt, Niarqiirs Salisbury
sei zum Führer der Opposition iniOberhause aus-
ersehen.

xliopknhugety 7. Mai (25. April) »Die Auflösung
des Fohlkethirigs wegen— Nichtiibereinstitnmung betreffs
des Finanzgesetzes findet heute Nachmittag um drei
Uhr Statt. «s Die Neuwahlecr zum Folkething sind auf den 24.
d., der Zusammentritt des-l neuen Folkethings auf
den 27. ds. anberaun«-t. » » « ' » «

Paris, 7. Mai (25. April) Nachrichten aus
Tunis zufolge erließ der Bey eine neue Protestnot·e,
worin er um Schntz der Viächte bittet und seiu
Schicksal in die Hände der Großinächte und zper
Türkei legt. . « « « .

Te«grammr , ,

derJ.ntern. Telegraphen-Agentuir.
singe, Sonntag, sz26. April. Nachdem »in den

·letzten· Tagen 20sDclmpfer die Passage bei Domess
nees forcirt und hier eingetroffen waren, ist nun-
mehr die Dnrchfahrt bei Dornesiiees auch für Seg-
ler frei. »Heute sind 30 Schiffe, vor-herrschend Seg-
le"r,« in Bolderaa eingetroffen.

»

«· ,
Herkul, Sonntag, 8. Mai (26; April).-, Gestern

sind hieselbst diegAdmirale Popow und Schestakoto
eingetroffen, um die hier liegende Yacht-,,Livadia«
in Augenschein zu nehmen. Laut ihrem Ausspruch
befindet sich die Yacht zur Weiterreise fertig. Die
Weiterreise ist auf morgen festg«efetzt. ·

Houslautinoptl, Sonnabend, 7. Mai f25. April)
Nachrichten ans Albanien melden, DerwisclyPascha
verlange von den Albaneseu die Auslieferung Ali-
Paschcks von Gussinje, welcher als Geisel nach
Konstantinopel gebraehtwerden soll. An ·der munte-
negrirrischen Grenze hat zwischeu Türken und Monte-
negrinern ein bedeutender blntiger Zusammenstoß
stattgefunden. Die Türken verbrannten mehre monte-
negrinische Häuser. s

SipcciakTelrgrummk
der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Illtlerellltcfh Sonntag, 26. April. Es ver-

lautet,« daß in kürzester Zeit eine neue Erhöhung»
der Aecise auf Spiritus und Zucker hervorstehn Die
Spiritus-Accisessoll um 1 Kop. auf je einen«Grad,
mithin von 7 auf 8 Kot» erhöht werden. »Man.
erwartet in Folge dessen eine Mehreiirnahnie . vun
gegen 15 Millionen Rubel fürden Reichsschatz Für
Zucker soll die Erhöhung der-Aecise gleichfalls eine
bedeutende sein. Eine Vertheuernng des Zuckers steht
somit in Aussicht ·«

Jm hiesigewtechnologischen Jnstitut haben mehre
Verhaftungen stattgefundem Näheres über dieselben
ist noch nicht bekannt. i

« Wasserfland dr- llikmliadn » F
Sonnabend, 25. April, Mittags= 10,9 Fuß.Montag, 27. April, Mittags ·= 10,8 Fuß.

· Handeln— nnd Dörsen-Uuchcitl)trn. .
St Peter-Murg, 24. April. Die. Hansse-Ten-

deuz, welche bereits gestern an( den ausländischen
Börsen für srussifcheWerthe Platz gegriffen, hat nicht
verfehlt, auch der günstigen Bewegung hier einen
Jmpuls zu geben. Arbitrage-Fonds wurden in gro-
ßen Beträgen fürs Ausland angekauft und schlossen
auch zu den höchsten Tagespreisen Der Wechsel-
co urs würde, den! natürlichen Gange folgend, gleich-
falls eine Steigerung erfahren haben, wenn nicht
eine hiesige starke Hand, ein entgegengesetztes Inter-esse verfolgend, der giiirstigeir Bewegung Einhask
gethan hätte; in Folge großer Käufe gelang es DIE
Eassa-Notiz auf 241942 und 2476 zu halten.- —fFonds wurden steigend lebhaft gehandelt. Orient-Anleihen 93,25 Geld, 93,50
..-...-......-—.—.......·

..—.———-—

Caurus-erschl-
R i g a e r Bö rse, 24- III! Seins««....·-.V 27-åyxe »Or1e:ct Anleihe «

.
« «

· « «· 93,-: M»-
- - «

·
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Post dekH»Ce»i7·sut. gdstattet Doppah du: 27.»April 1881. Dkuck xknd Petlgg von· Cz ».«Pi»at;i e»·f,»en.
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Der »Herr sstuid med sOttomar - Po« ·

khtikdl«eHjllnl-Perfcfat· verlassen· Kas Pl« -«ne««-« Aobleylssn Rathe
Dz.F— i · .- » · ist xchetrSfksdtDorpatwerden alle -

- .

opYfnden —2s«"Ap"«- AS« Die·e«1«1«i"·«e·j · «« d ««N l«« I: nsszgxi vekkaukeklnnsll Ilsllieuvd

N»
Rector Yictjkottx de§ kjjkisslbisbpbebbckgievkkktiEnbtknftkuchskky MEDIUM gsschiossene s . samß. « ·.«.·5«.«.s « .««« «««

szz
· »Skck» F· Tpmbcrg ·« «» El« ·» I, » »U«»« end« I«kki-jknnfnjjk«t;s»ss-

undHgusbeueersGassfiwuissffeersirsn»

F« S«Ud««.JUI«·-««-YAVFY«UV wederalss Giänlibigernsodetx Erbe« Jeder« E« YPHYSFFYZEPvkkkykF· ««
cssspchkakkckkks

. fejj,»iff-«»sz·f«,·lskspdsskspetlntchtkiaxizkirefz Unkekjkgxezdkixeczzlgnl iandehksßechtgkiteszkz III! Vsshhjfjstszivqpith II) vyiedek geötkpnn kiik wars-knie- sochrictek « .
«Fngåkkszn.

« «KaifskisnkkjTii«s««-«l«r»isvbWle Mk« -«??·«’-«»" gengccititsisss ««Ei·isjf.·åikiictje-.ikinhniheii szu Ue« SEE- lUS DE« Wsitekdksjsdosb Ikssdsssmsds II« ssssissiisiisiiiikiigsss

szkeskszAzzkzkzzzzspi—z,jk,«Tzgxsssjkfzjszakfonjz ktöissikev 2t1.-.i-ii;ie"n;;«n« sie-feist; ·ic"l-x?.cfgef·i:kd«enr· t, «««««««n««"«««""s P« ? VIII! msosmkzixreis. »«» UUFYSPIOIO «

I desnrftstkelst «—.«.n«il««figefordett«,. .-sich kbiiinen
14·«««"«TA7·AEU- n«a·-«daton7 dieser« Berird « »··-’

vll«k,«ftk·szkli.g««spiispknachelh «« «
Js72·H.k3?ät".·j·beknr-ZJJIApriI 1881. « «-««" -"-h«er-sfe«bsp»ins«h«ke- FYWUIETEUEFVVVOU «« « »»— a «s0IIVOIIII« M? BE spmdn "9I«s9V·«d«a«n«« Itxåkhe

- R2»k»kMk2,k»». sisd sonstige« .s»l«spi«-«sI)s-s!i- n« « ·sll « - k«- «V« gskskss snäsnknnss ’T"«"O«is·
,B«»lselPs»-;I«»d-sis»dsgsiusssdsisi..bei d« III« OR. FIITDOJI - ’«;»kk. «« nah« M« We» s

xDsssH-sl«sssle»stu.dd. »t«hsol-.Nichcii:d «3k««h«kdV"ckl?.chE" V7IIWMI3IsIg- dass nach «"s«-"·I"«-«- ssdx Zjsnessssssscstoss ..»k’k3;x »is’»ss-.otg»-lkisskistliitstlets

S««P«««·««G«««««««««« und««phakm«n«n·Qsca·r beisz«d«i«bie«k«·«e«åeif EIN« «««««e««««««««« UWhnV Sshwedischs und,Wa,sohleder. ·««.O«« · z. """«sz- « i «. Ritkesstsrassiis

B«es«ti—-d«tn-n««ha«b«e11 ·die-Universität««ve.k- - »« U»O Cmit irszgekidtrclx «« « -
siasseiinx

- sY F7171k-H«ElllcksChsuhe
» Dorpgtzspdezx «23. Apxik 1881. «sp"Ve«V««-gU!lzllchi.als·gewieleli.loerden «« H7ll7en« Und« Ddmecki « « J ·« n n IV, Etjglishszjessøus W

vsz l, »Die-mu- Yteykom « -5011,,w-onclchs-flch »Ah» - Jeder-»der! enlpkishltzkixiliget ;
sz - » »

N.gspkchss Wsht- z« rsschts»i«hiat· - » c« —322o3l2l2Hhsiadspnsnlssssss gis-s« swics

Dek Herr« stud. Lied. «R11«00Iph«
- undfiilderksir ««« ZU sAUsU U htcll . mations at Mär; THIS— taro«

Bisikkilenn sbsau m- istextnatricitlirt work ksDpkpaks RVHHPUZJ VIII-»W- APITI 1881- W— z« 1 s n
delniszszsz ««

xxz ..
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--- .
»

spJm Pcåimen »Und non wegenEines ·.Edlen n« « a aus-Ich empfehsp III« mejkke « « « s - szTLs7szsz——-——7———-—

Do«rnpat, den 25. AprilzlBBl. « « Jnssktgks V«IS»7«VLDB?PUk-·J LFJLs« -·.-«n ;;. ». Rszectoc - ·«D« « . s . s.

««

«
Von Eines» Ei«

- dssdis Dis-id-

Da der« Herr«stud. me(l. Paul Hi. B · en asthe der Kru-
Cazrllrnkvjjkssnin Dorput Tnnichtsatkzln stbkftwkbkk CHOR« km? dbesmltn
trsffzensistsnnfosztlrnird derselbe Von Eis· em « « i« Ue« Ysspnm ge Vachts «« ·« «

KaiferslicljeitUlliverfitäts«g«erichte«unter Zsaßchssftstcsälsenlzstasgx UVFU Mk« C» Mgx von C« « « Z:c«tb«baus«e.W« Man« g« Mut« dem

A««»s. - »«
- -«»«-.-OU ra ~ im« Hi ««« .- - . — «Zld·kohUkl-A. DE? Cxtyntkiisiksqklvll dess spdes qewesenen Kauf s A

mittelst:aufgefordert,sich bmnenl4 Ta- «-j «·- - · VMUU ·« W— zxzzkrzrii:;»ktz.-k.ex«k-. « .S« »Es 1701188811 w« -

get! s Hesxcpdiesek Behörde vorstenig ckTJFFYeUeSYJZFHtFHSOFIVSST kkiihsk 111-ei, Heisa-i« «
n«

-:. xsfnx »F« »« ··

-
» - O« v, ,P...-n«P l ,

«

«

, . «»» «· h » «
IWe suc ts UIII Allfä I« I,

«Dsxsssnist«hd«enn;2sz streuen; «
- iiiEIVIAES etlH.sxg-s»gssrsnth Im öffciitss - Fåkä..äkkkixxäåkkssiJLZITYFHZITEETTHHTF «?3;"«"·-«« "««""«- E« OHNTszCU nMICIEIsz IF? 111-T«-

;»,"··.«.««,«"«..««·Re«c«:.t,l).k« ·«M«ek)kow. J « ltchen ;A»usbot«·verkau«ft» use-»He« · D«IS0I·I.ZF01s-n Silbe-Its! txstsx·,s»troaeoss«z-ist«cassisseu«;k ssassfisoazisxesp «· LLEEEE..———HH«

F; Dei-salicis« IFfvllsz Unter anderm! Strichen» Werden« exnpüehlt sictbctlliiexxilib "ga«ix"lsl·celx«s««l«tklr«o«zrfkkb«szkusfqeksszbnnngon VFFY END— ·· «n «« ««-«t«1·«r«-·«ein Jcaufmi Pest-hätt it«

. V« »« Znänknzitånnäpixnn«.A»ksE"3k..gs!Fspgs«- Zsssnssgxgk THE· ««s"-·"-«.s:«s«- sszsisiisis iissinnsssznsxnsxxsszxxgsDes« I-I»1s««I«s»«s««--««
werden mit Bezugnahme M die dies· «« ·«g»»; km Ugesz neknehnqiaå b

n ersxsp »is armer-sc ,- Breit·enllukger, Aug-leis, Tonäern,·..ost-Frieseq vs« sum-»

-, .
LMYSr P»»·»;k»·z··» .»»» «; S»»m· gzgzkziizsizzisziasz ssszzsssi,zkgz»z.ke· Meers;«t::!r«;«3.;g-sskkxegxxrrsxggexsee-Irr:r«g;dekxkeexxrxgkx rsskrxgigks I«EM9ss· Man»
»fek.·,.-«·vo·yige·nl « Jahres iNrksga » · :»-»

·« . »l»l· cm -
.-

·:
» «. »«

gllgsz«D,j-gjenjgen,»wdche denszGkn «· ewe szsloßFrF geslllschccn : "ba«dmoglxchst ephetey Au« des In GIVE-II! «ka-ukm. Geschäft (wO-

- für dzig spikz··k.jhkenz»»
- · « .« «: «-j—.—-—————————4 UOSL Buphhsllcklylig schon gearbeitet

fixrdxnkchexxz ««»,S«»k"«»·p.x«z;'kz4ztz";«schjxkden n FGtUEPHVUZZV ««.-Z·-II.IU" iitxipkgesisejlt aiggsszzvssGexdkzsszcssisssjälzxxMEßMlTHE:,Ul!tl»Ck-11-Wässek II« spklszslktz one-Zucht. »Um-s-

-pkszixixkk.e.ritse.goes-weis« »-,p22"sGs»iidxkkj·ns-« Zjszkhsskkiihhrszg «» A
-OJPLIZZMIZJTEFBFFDFZVPUIIEU III» csjkrekåssjnk snltndns BIOIIDM

IDW EIN» GvtsndzitxsgeiderkHretist I »Im HNamTu «and«n«s«oii,"«Z-«-«IkgTIF rSe9h«Z-«««fl"sse"s« knVÄkLbsks Wegen? «n«UUdEDarmkatakrb,nscimn«herbvrstechnendss«zri« bTisz sz«
SMTHIIJO e. jenes bald« 71 ·«.

-

sue«
«««z XI« «» O« · ..—-XI s» MOgllch· . » J) EV- Sksdt »Topp«. » » Blasenhätnorrhoiden Gr-ies- und St n b «. .

a Crkkd VICIfEUkVCMpf- Zeugnis-ske- izecom--,» . .
IIIITI-nli-zIVsIIT sputeifkexisxkbis-zum . ll!Wzbtxtgsrmeiftseveksiksipfferg .medsieikiisökjsv4AlctokLtcite2i. «Schnnnzzeskg4eschwekden nEsTIIUDifIUd swpfxohlenfvotiatlenz mandiktsk ·
CZWMAH d-.,-.J.·»··b;eispderStadjtscsafs «Vfecr,7-.«E,tiU-M«atk. WIHTVLUTUIA er· M".«in«ner«a«l«v"3 äosfbrvnYEzkekäjdT«««gne«r««åon·t·an«««ns««von-Den wird«««iiik«" ««

«« O «««««««

fetipslxkpgltutzg·».zzitizuzizhlen, widrigen-» · · Fig? Fasse, führenn,,ab den Griens ·t·rei·b«eci7nfor«t«· dnenknknerkekhckktetienkrymsjeäbbkPkn Nwen « Walig d« T: gsxzsucht zu« erfragen

fOUF « VlßispsLifte der· iink kji dsze
vexzhkjebenen Jnmnnliobjslnieil«b«esitzext»v;
nein»

» aisztxki en « «o«r at« .»

.« « P »e"-."".s·«9ss«-I9eII FEUEUschEU Wil« «« «n -

n ..s»eIU«-WCkffeV---da.3 ·tnsdtur,kttfcher» iharntreibenderi Wirkuu dem spmk ImVszVUkch Ame-Buchhandlung« «« zu

vekwdfulllsxj .mfgesä ·tP er· ··P,ol»?ze»1« »Kauspjankzg Aspxzznder . ,Smwu »dt«gadä«ekxssc7cslssljsotckz kszgmå Besonders wirksam ist es m. Krankheiten der Absondesunggx beziehen: s .
»,

·« —.

-· - d· -
schztzxk Vzzkpzezekzzxngszdzp kehzpspzxzzzckståndei HSJFNPHEFDZ Ezspssagni cD»arfterck«k«kiZ«««nrDIE«TTkaIJFFYkPHHYZFeFeUZUVTT«EFZ««Z««FFå) J.79»kkvi,«,i"e »Es«

Übssxgkbkdktsxvetdstl Wird» « « - « i »Du? «« VALENTIN! VII« Htssikwdtkzeipgek bei ·G«s«- d« St« -««

«

« « szd «.

«««
Snnnnnmn is« ;I?:knx:.2:;T«-n3s«« »»rkK«k;«chnsnnsnåsnnnchnn nnlisksisnsisiknsåksrxrskxrssrkeesse-Free-skndsthkzjzptvzzjgzj dttitlskllsp - .. .«»·»« e» gn ensp ges— Es» H. »». - spurezr .»et·ti un xfchleimauflösendenxWixldunger «
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Nrjestj « TTStadisecr;»s9Ji..?«n nininikm kk «""«"ts«" s GESMJIIUSIJUIPIICVJxAvf9xDs- T« seixlßsxkkucfrchkiisspækakikh« Æg«n«k««ch-""e"»NU7Erde-Deus« Hur-leise« ruft , .

DE—

-«««r « - sKsedldssilsnkevlsls ja kösgilnee aka-
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« Den 28. April no. Mai) 1881.
Der Deutsche Reichstag vorhandelte am Donners-

tag voriger Woche in zweiter Lesung das
Verfassungänderung - Gesetz. Nach
dem Vorschlage der Regierung follten vierjährige
Legislaturyund zweijährige Etatsperiodeu einige-führt
und der Reichstag nur alle zwei Jahre berufen wer-
den. Dielsonunission schlägt dagegen vor, nur den
Artikel 13 zu ändern und zwar dahin, daß der Reichs-
tag alljährlich i m Mo n a t O c t, o.b e r berufen
werden solle. Die coi1servativen»Abgg. von S e y d e-
wis und Genossen beantragen die Wiederaufnahme
der Regieruugvorlage iuit der Modification, daß der
Reichstag nicht alle zwei-Jahre, sondern alljährlich
berufen werden folle. Abg. von M a l tz a h n-Gültz
vertheidigte diesen Antrag, weil der Vorsch1ag der
Commission dem- Uebelstande, , der sich durch das
Tagen von Reichstag und Landtag in jedem. Jahre
herausgestellt habe, nicht abhelfe. Abg. Reichen-
sp e r g e r (Olpe) führte aus, daė durch sden
Commissioribefchliiß die Unbequemlichkeit des Zu-
fammentageiis von Reichstag und Landtag nicht ver-
mieden werde. Der Redner erklärte: sich für zwei-
jährige Etatsperioden, aber jährliche Berufung des
Reichstagesk Jn demselben Sinne äußerte sich der
Abg. S t u m« m, der sich curmentlich im nationalen

Interesse gegen eine Schmälerung der Rechte des
Kaisers erklärte, wie sie in der Fixirung des Einbe-
rufnngterinines liege. Abgeordneter v o« n Ben nig-
s e n machte darauf aufmerksam, daß man bei der
jetzigen Lage der wirthschaftlichen und steuerpolitischeii
Gesetzgebung nicht daran denken könne, den Reichs-
tag nur alle zwei Jahre zu berufen; er werde all-
jährlich ein großes Pensum zu erledigen haben.
Die Abspaiinikng und Ermüdung bei den Abge-
ordneten entstehe nicht ans der Länge der Etatsbe-
rathnugen, sondern weil keine feste Mehrheit im
Reichstage vorhanden sei, weil für jede Vorlage eine
andere Cbtnbiiiatioii auftrete. (Beifasl.) Ein Ein-
griff in die Prärogative des Kaisers, sei es nicht,
wenn man den Termin der Einberufung des Reichs-
tages feststelle. Das Recht des Kaisers« den Reichss
tag zu berufen, zu vertagen nnd zu schließen, sei
nicht unbeschränkt, sondern schon in der Verfassung
eingeengt durch die Nothwendigkeitz den Reichstag sszo
zeitig einznbernfen, daß das Budget festgestellt wer-
den könne; ja bei Anslösnugeii seiein bestimmter!
Termin für« die Einberufung festgestellt, 90 Tage
nach der Auflösung« Redner gab dann eine» genaue
Geschichte der« Entstehung des betreffenden Artikels
der preußischen Verfassung, nach welchem der Tertnin
für die Eröffnung des Landtages in den Zeitraum
von November bis Mitte Januar fallen« solle. Der
Redner schloß kmit dein Wsnnsche, daß weniger, aber
besser vorbereiteteVorlagen an den Reichstag kämen-
denn sonst werde die politische Stagnation noch weiter
um sich greifen; ein Uebelstand sei es auch, daß
nicht nur aus dem Hause, sondern auch vom Bundes-
rathtifche her zu viele Wahlreden gehalten würden.
(Lebhafter Beifall.) —- Reichskanzler Fürst B i s-
marck bestritt, daß die Reden -der Regierung-
vertreter Wahlreden seien, aber es sei Pflicht, die
Wähler darüber aufzuklären, welches die Ziele der
Regierung nnd dersFractioneii seien; dazu werde er
jede Gelegenheit benutzen Die Fractioiikänipfe seien
an der Apathie des Landes schuld und Lan' dem
mangelhaften Fortschreiten oder Reichsgesetzgebnngp
Die Wähler würden hoffentlich« bei den nächsten
Wahlen darauf eine Antwort geben, und« wenn nicht,
dann bei den nächstnächsten Wahlen. Die· Vorlage
bezwecke die Entlastung des Reichstages und niiisse
dadurch ergänzt werden, daß das System auch auf
die Landtage ausgedehnt werde. Lluch die Rücksicht
auf den Bundesrath und die Ministerieii erfordere
eine Verminderung der parlamentarischeii Geschäfte.

Sekhzehnter Jahrgang. sbounemcuts und Jus-rate permitted« in Rigcu H. Laugen-is, III-s—-
noneen-Bnreau; in Welt: M. Rudolf» Buchhandls in Revak Buchh. is. Kluge
s· Ströhnu in St. Yeteröburgx N. Mathissety Kafanfche Brücke « In; m War-

» schau: Rajchman ·(- Frendlet Senatotsla Jl- W.

dann müsse er den Vorredner bitten, ,,laß nicht vom
Bösen dich uingaruen«. Hierauf wurdedie Dis-
cussion vertagt. Persönlirh bemerkte der Llbgs Richter:
»Die Behauptung, daß die Fortschrittspartei ineinem
Cartell mit den Socialdeniokrateu stehe, weise ich als«
eine »nnwürdige Verdächtigung« zuriick - Nach diesen «

Worten sprang der Reichskanzler mit dem lauten»
Rufe Ohol auf. Vicepräsidekit -v. F r a n ck e u-
st ein rügte den Ausdruck als nnparlcnue1itarisch.
Die Sitzuiig skhloß um 472 Uhr nnd sollte die
Debatte an: Tage darauf fortgesetzt vierten.

Die von radicaler Seite ins Leben» gerufene
Opposition gegen die Errichtung eines Nationaldenk-
mals für Lord Veaeonssield tnachtiu conservativen
nnd gemäßigt liberalen Kreisen viel böses Blut. Die
»Times« bedauert, daß die Erbitterung des Partei-
geistes so tiefe Wurzeln gcschlagem um Lord Bea-
cotissield den ihm zugedachten nationalen Ehrentribut
streitig zu machen, und glaubt, daė wenn derAntrag
die Feuerprobe der parlamentarischexr Controv«e,rse"
zu bestehen l)abe, derselbe viel an seinen: natürlichen
und spoutauen Werthe einbüßen werde. Die »Pall
Mal! Gazette« bexnerkt dagegen, daß, wenn Fox nnd
Wiudham, zwei deigritterlichsten V"iänner, die jemals
lebten, eine dein Staatsmanne Pitt zugedachte öffent-
liche Ehre beanstandeten, es durchaus nicht s·o un-
rittlich und boshaft sei, wenn ein politischer Gegner
Lord Beaconsfieldki den Vorschlag anfeehte, demselben
ein Denkmal auf Staatskosten zu seyen. «

«

- . Die englischen Minister werden in;
Paris nur wenig Dank für die Beharrlichkeit fin-
den, mit der sie sich« immer auf die Erklärungen
Barthåletnh Saint-Hilaire’s berufen, die dieser zu
B e g i u n ber tunesischen Expedition abgegeben und ,
in denen er ausgesprochen, daß es sich nur um Züchti-
gung der Khurnirsjund szSicheritiig der Grenzen handle-
Man glaubt in »Paris, daß Niemand das Recht ha-
bän solle,Fraukreich in der tunesischen Angelegenheit
drein zu reden, am allerwenigsten England »und· die«
Pforte, der man das sehr unzweideutig erklärt hat.
Das französische Protectorat nnd ,,zur Sicherung der
guten Beziehungen und zur Aufrechsthaltung der Ord-
nung« französische Garnisonen in Tunis, nebst gewis-
sen Grenzberichtigungem die vielleicht recht gründlich
sein werden, sind— im Anzuge Daß, wenn Alles
dies ersüllt sein wird, der Bei) von Tnnis in seinem
Lande weniger zu sagen haben wird, als der erste
beste frauzösische Oberst, das ist ebenso sicher wie
der schließliche Ausgang s der ganzen Angelegenheit.

Es würden im Reichstage zu viele uufruchtbare
Reden gehalten, zu viel Zeit todtgeschlagem Es sei
rücksichtlos den Minister-n vorzuwerfeiy sie brächten
die Vorlagen zu spät an den Reichstag: dieselbe
Riickssichtlosigkeit präge sich auch in dem Antrage
aus, den Reichstag regelmäßig im October einznbe-
rufen. Die Abspannnng "im Lande gehe zum Theil
von dem Beispiele aus, daß fast die Hälfte der ge-
wählten Abgeordneten dem Reichstage fern blieben.
Man möge sich doch deinWahne nicht hingeben,
daß ohne selbstlose patriotische Hingabe der Einzel-
neu ein Reich auf die Dauer der Gitter sich erfreue,
die Deictschlatid jetzt genieße. Ueber die Prärogative
des Kaisers zu streiten und abzustimmen, ehe dieser
selbst idariiber sich entschieden habe, scheine ihm sehr
unangeniesseiiz der Kaiser selbst habe doch die letzte
Entscheidung in dieser-Frage. Bei der Piacht des
Partieulaisiskiiiis sei les nicht enipfehlenswerth, dem
Reichstage den besten Zeitranni im Jahre zuzuweisen;
so lange er ein Wort »zn sagen habe, werde er von
dem Winter als Sessioiiszeit des Reichstages nicht
abgehen. Großes sei ja auch in diesem Reichstage
geschehen; er habe durch den Zolltarif das Land
vor den«! Anshuiigerti bewahrt. Lliierkenuting dürfe
man dafür allerdings von denen sticht etwarteu,
denen durch denselben ihre politischen Zirkesl gestört
worden seien. Jm Interesse des Reiches halte er es
für eine Gefahr, wenn die Mehrheit der Abgeordne-
ten solche seien, die neben der parlamentarischen
Thätigkeit keine andere hätten und die Redefertigkeit
als Profession betrieben. Mache man den praktisch
thätigen Leuten im Lande die Theilnahme am parla-
meütarischen Leben schwer durch Uebertreibnng des-
selben, so werde man es dazu bringen, daß nur ge-
wisse Faniilien Mandate annähmem man erzieheT eine
Art parlamentarischer Bureaukratie Auf alle politi-
schen Ausführungen könne er dem Vorredner nicht
antworten, er möchte ihn aber bitten, sich mit seinen
Freunden nicht den pessimistischen.Anschauungen. einer
drohenden Reaction hinzugeben, wie sie ungefähr
Ende 1877Z78 in der; ,,Nat.-Z.« zuerst aufgetreten«
seien. Ein Mann, dem das Reich so großen Dank
für feine Consolidiruiig schnlde wie dem V.orredner,
dürfe sich nicht von einer Auffassung leiten lassen,
die die Hoffnung der Bildung eine«r Majorität aus
seiner Partei und den rechts von ihnen Stehenden
aussichtlos mache. Wenn er sehe, wie die Secessio-
nisten immer mehr dem Fortschritte sich».anscl·)lössen,
der praktisch mit der Socialdeinokrsatie znsammengehe,

« gis-traktieren.
Um dreißig Nkillioneu Mark betrogen.

Washington, im April.
Ein »Ring«, aber kein fictiver, wie z. B. der

Berliner »Fortschr»ittsring«, sondern ein wirklicher,
und zwar in des Wortes verwegenster Bedeutung,
ist» wieder einmal in der »großen Republik« jenseits
des Oceans zu Tage getreten und hat zur unlieb-
famen Dunkelstellnng einer Anzahl bisher unbeschol-
teuer Persönlichkeiteii geführt. » »

Das Landgesetz vom 4. Augnst 1854, mit Na-
men ,,Gra(1uatj0n Lawts berechtigt auf Vereinigten
Staaten Land sich niederzulasseki und ein Areal von
320 Ackern gegen Zahlung von 1272 Cents (50
Pf) per Acker unter der Bedingung zu erwerben,
daß man das Land cultivirtj Sechzig Tage, nach-
dem eine Person in der Office des Register of
Lands angegeben hat, wo sie das Land erwerben
und cnltivireti will, muß sie sich dort niederlassen.
Führt sie dann nach Verlauf eines Jahres den Be-
weis, daß ein Theil des Areals cultivirt worden
ist, sohat der Register, of Lands dieses nach Waf-
hington zu berichten, und erhält die Person dann
den Besitztitel für das Land. «

Es muß dabei bemerkt werden, daß die eben er-
wähnte Beweisführung für die Cultivirung eines
Thekles des Areals durch ein beschworenes .Zeugniß
CkfV1gEU.MUß, welches von einer zweiten Person be-
AIAUVTST ist— Das Gesetz wurde angenommen, um
de« EWVMVSVEVICGelegenheit zu geben, sich leicht
ECUE Hekmstäkke erwerben zu können und die Cultis
VikUUg des LTIIWES herbeizuführen; lagen doch Mil-
lionen . VVU AckSM Regierungsland noch unbebaut.
Wie es EIN« soghäUskg geht, ist das an und für sich
TTUUE Ckesetz VVU Ein« Anzahl unscrupirlöser Subjecte
Ü! SEWEssEUIVTEstEV Akt UND Weise zu deren eigenen
Gunsteii ausgebeutet worden. Sie habe» sich be,
reichertz zwanzig Jahre lang« ist es ihnen niöglichgewesen, die größten Betrügereien unter dem Deck-
mantel jenes Gesetzes auszuführen. Die Sache be-
weist große Findigkeit und ging so. zu.

« Jn den Counties Butley Wahne, Kipley, Cartey

Shannoiy Oregon, Jron, Madison und Deut· in Süd-
ost-Miss-»ouri lagen, als das oben erwähnte Gesetz
passirte, ungefähr sechs Millionen Acker Regierungs-
land, und zwar meist Waldland, das jetzt einen sehr
bedeutenden Werth hat, da der Holzhandel in jener
Gegend sehr florirt und große Sägemiihleii angelegt
sind. Die Office des Registers of Lands, unter des-
sen Verwaltu11g»"das Land gestellt war, befand sich
in «Jackson, St. Genevive Counity nnd wurde 1867
nach» Jronton in Jron County verlegt. Während
der Jahre 1856 bis 1860 waren Thomas B. E n g-
lish nnd G. David Landäliegisters und während.
dieser Zeit bildete sich§ ein »Ring«, un: die Bestim-
mungen des ,,Graduation Law« zu seinen Gunsten
auszubentem Tauseudevon Eintraguiigeii auf Re-
gierungs-Ländereien wurden gemacht, das Geld da-
für bezahlt, keine von den Personen aber ließ sich
in Wirklichkeit «auf dem «Lande nieder. Nach Ablauf
eines Jahres wurden die Beweise für· dieszCultivi-
rung des Landes dem Register (Registrator) unter-
breitet nnd die dazu nöthigen befchworenen Zeug-
nisse mit eingereicht, ohne daß in« Wirklichkeit auch
nur das Geringste für die Cnltiviriiiig des Landes-
geschehen war. « »

Von Washington aus wurden dann die ,,Deeds«f"
(Urkunden) an den Register gesandt, der sie den
Mitgliedern des Ringes ausfertigte, welche sie natür-
lich in den verschiedenen Counties eintragen ließen,
Sie hatten also vollständig correcte Besitztitel in
Händen, die, um sie mit großem Gewinne veränßern
zu können, von einem Mitgliede des Ringes an ein
anderes für eine fingirte Summe übertragen wur-
den. Die Mitglieder verfuhren dabei in folgender«
Weise: X. übertrug eine Anzahl »von Titeln fürs
10,000 Dollars an Y., dieser dieselben für 13,000«
Doll. an Z» Z. ·für 18,»000 Dollsp an U. Von dem,
Gelde wurde natürlich nicht ein Cent bezahlt. Dann
wurden die Titel zum Verkauf auf den Markt ge-
brachi. eJn irgend einer größeren Stadt wurden sie«
für hohe Summen an Leichtgläubige verkauft nnd
der Ring steekte das Geld ein. So operirte dieser«
Jahre lang, ohne daß je etwas hiervon entdecktt
wurde» Fanden sich»für» die betrügerisch. erlangten

Besitztsitel keine Käufey so blieben sie in» den Händen
des Ringes, der aber» in den letzten Jahren das in«

betrügerischer Weise erlangte Land zu hohen Preisen
verka uftv hat.

Jm Ganzen sind 5,000,000 Acker Land in den
Besitz des Ringes übergegangen, w a s n a ch de n
geringsten Anschlägen 7,500,00·0 Dol-
I a r s (30,000,000 Mark) a n s in a ch t , .u m
welche die Vereinigten Staaten
betrogenwordensind » d

Die Entdeckung des Ringes wurde durch Klagen
herbeigeführt, welche im Departement des Jnnern zu
Washington über die Verwaltung der Landregistra-
tinr in Jronion im Jahre 1879 einliefem Der
Chef des Vereinigten Staaten Gseheismdienstes,« Herr
B— r o o k s , beauftragte im· December 18»'79 dencDe-
tectiv T h r e l l , die «Klagen zu untersuchen und
nach gewissen Landpatentenzu forschen,· die aus der
Office des Registrators gestohlen worden waren.
T y r e l l kam der Aufforderung nach und über-
zengte sich bald, d aß fast,a»lle unter den
Bestimmungen des ,,Graduation
Law« für Regierungs-Ländereien
in SüdosnMissouri ausgestellten
Besitztitel in betrügerischer Weise—-
kerlangt worden waren und sich in
den Händen-eines Ringes befan-
den, der seinen Hauptsitz i"n"St.
kLouis, .Missouri, hatt«e. Er unterbrei-
tete die Sache dem Minister des Innern, Herrn

ch u r z, der ihn- ·zutn Specialdsandagenteii er-
nannte und mit derAufspürnng des Ringes und der
Sammlung von Beweismaterialieu betrauten

Fast neun Nconate lang ist Herr Tyrell Tag
nnd Nacht unermiindlich thätig gewesen, um das
Uöthkge Beweismaterial zu sanimelm Er fand bald
AUE- daß der Ring über die ganzen Vereinigten
Staaten verbreitet war, daßin allen großen Städten
seklke Agenteii thätig waren und Si. Louis, Mis-
souri, sein Hauptsitz war. Am 21. März c! hatte
Herr Tyrell die nöthigen Materialien in Händen, um

·»det1·"Hauptschlag zu— führen. Die Dienste des Tele-
Vgraphen wurden in Anspruch»genommeir, nnd kurz

nachdem der Grundstückbesitzer LonisNobert L. Lind-
say in St. Louis Verhaftet worden war, wurden
auch Orlando V a n h y s e in Clevel'and, Ohio,
John R. C o r w i n , ebendaselbsh George L yn n«
in Lyndalcz Ohio, Addisoii F. B u r n s und H.
R. Mk. C l e l l a n in Pittsburg dingfest gemachtI
Weitere Verhaftungen in St. Louis
sowohl als in anderen Städten stehen bevor.

Das von Tyrell gesanimelte Beweismaterial soll
geniigen, um die Ueberführukjg der Verhasteteii her-
beizusiihrenz Ungefähr 9 0 0 B e si tz t i t e l sind
in Tijrell’s Besitz, die alle in b e t r ü g e r i s ch e r
Weise erlangt worden sind. Das; Südost-Mis-
souri noch immer so gering bevölkert und so·wenisg
cnltivirt ist, schreibt Tyrell den Operationen des
Ringes zu. Die Einwanderung wurde dadurch ab-
gehalten und die meisten von den wenigen Ansied-
lern haben keine correcten Vesitztitel und können Von
den» Vereinigteci Staaten zu "jeder Stunde von ihrer
Scholle vertrieben werden. "Wahrscheinlich aber
wird im nächsten Congreß ein Gesetz, eingereicht
werden, wonach diesen Leuten ein neuer Besitztitel
verliehen wird. «

« Die Klage, welche gegen die Mitglieder des Rin-
ges anhängig gemacht ist, lautet ans V e r s ch w ö-
rang, um di-e Vereinigten Staa-
ten -zubet«rügen.. -

«-

l Linds ay,« 40 Jahre alt, war Leiter-des
Ringes; seine rechte Hand war« Notar S ch U st U
in St. Louis, nun ebenfalls verhaftet Dsssslbe
Schicksal ereilte die Herren V a s i l und. N e u -

m a n n wegen Meineids zum Besten des Ringes.

Neue speettoskopische UnterfUchUUSkU «
»

" der Hiininelskötpeks
« sVekauutiich hat die Uxkteksuchuvg d»·d1II1k-s!I7-»(11Ud

hellen) Linien in den Spectkkll der Hltllmclskpkptk
zu wichtigekj und interessanten Ergebnissen bezuglich
der chemischen ZusaMTWfEBUNg UUV d« physlkalsp
schexx Zustände jener weit entlegenen Welten geleitet.
Die Spectra sind aber mchballem durch die in ihnen
auftretendeii Linien »charakt»er1sirt, sondern auch durch
das Jkxtensitätsverhaltniß ahrer Farben. Ueber eg-
teres konnte man tndeß bis vor Kurzem in wissen-
schaftlieh genauer Weise kaum BeobaehtungenÅanstel-
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Denn wenn der Bcy vielleicht auch noch einige
Jahre feine Schattenherrschaft sortführt, so wird er

doch seiner Zeit, er oder sein Nachfolger, von Frank-
reich perisiociitt werden. Es heißt, daß die nächsten
Transporte Tonlori mit versiegelteii Befehlen verlas-
sen iverden nnd daß ihr Ziel nicht Algier, son-
dern die Hauptstadt Tnnis sei. Uebrigens werden
von verschiedener! Seiten Klagen über die b a r b a -

rische Kriegsührung der Franzo-
s e n laut. Sie zerstören und verbrennen alles Eigen-

thum der ins Gebirge geflüchieteiz Einwohner, ob
ihnen beini Einriickeii in das betreffende Dorf Wi-
derstaud geleistet wurde oder nicht. Ein Berichte»
stattcr des ,,Temps« sagt in zwei verschiedenen Be-
richteu, daß die Hütten nichtvertheidigter Dörfer nie-
dergebrannt und das; ein znfällig in einem Dorfe
znriickgebliebener Khumir getödtet wurde. Auch die

Felder wurden nicht verschonh Oel- und Feigenbäunie
uingehaueu «niit Einen! Wort, man hat Lllles
zerstört, roas irgend einen Werth haben konnte«.
Nachdesn dies geschehen ist, habendie zur Verzweif-
lung getriebeneii Eingeboreneu einen Angriff auf
die von der Plünderung (anders wird man es wohl
nicht nennen können) zurückkehrenden Gnms gemacht,
der, da diesen Verstärkung hiuzukam, erfolglos blieb.-
Jedensalls haben die Khumirs auf die Franzosen
geschossen, liabeii offenen Widerstand geleistet, und

»wenn es in der Absicht der Franzosen liegtjseikieii
solcheii herbeizuführen, so haben sie allerdings das
richtige Mittel gewählt. Was die Führer der Eo-
lonneu sonst mit dieser, wie es scheint, überall zur
spAiiwendiing gebrachten, grausamen Härte bezwecken,
ist schwer abzusehen, da sie doch nicht wohl die Ab-
sicht · haben können, das ganze Land zu verwüstem
denn dann würde es ja ganz erheblich an Werth
für die künftigen Besitzer verlieren. Die Klhiiiiiirs
haben allcm Anschein nach bishergar nicht die Ab-

sieht gehabt, sich zu schlagen.
«

-
Aus Portugal wird gemeldet, daß der Minister

des Aeußereiy D ’ A n t a s
, seine D i m i s i o n

eingereiclvt und dieselbe auch erhalten hat. Zu seinem
Nachfolger wurde der Minister für öffentliche Arbei-
ten Ribeiro ernannt. — Ueber das »Motiv dieses
Personenwechsels verlautet einstweilen nichts Näheress
doch wäre es nicht unmöglich, daß derselbe irgendwie
zu der Affaire des Lorenzo- MarquezsVertrages in
Beziehung steht, dessen Rückgätigigmachinig oder doch
Modificirung bekanntlich von Portugal angestrebt,
von England aber hintertriebenwird Unter diesen
Umständen und bei .der gereizten Stimmung des por-
tugiesischen Volkes hat allerdings gerade der Mi-

nister des Answärtigen wohl den exponirtesten Posten
desEabinets inne. »

. Einem Theile der bei der Ermordung des Kaisers
A l e x a n d e r 11. von Rußland unmittelbar thö-
tig gewesenen Nihilisten war es gelungen,
nach Rmnänien zu entfliehen« Wie es scheint, wurde
die Polizei dieses« Landes von St. Petersburgaus

»auf. die Verbrecher aufmerksam gemacht, und die letz-
teren entschlossen sich, um— der drohenden Verhaftung
zu entgehen, nach der Türkei zu fliehen. Die Poli-
zei der türkischen Hauptstadt wurde aus St. Petersburg
und Bnkarest von der bevorstehenden Ankunft-der

Flüchtlinge benachrichtigt nnd traf alle Biaßregeliy
um« sich ihrer bei der Ankunft zu beinächtigeiu Als
mm der Dampfer »Lliinis«, welcher der Coinpagitie
des Pkessageries Maritiiiies gehört, von Küstendsche
in Konstantinopel aislangte,«begaben sich verschiedene
Beamte der geheimen Polizeisogleich an Bord und
erklärten· vier Piänney in deren Begleitung sich drei
Frauen und zwei Kinder befanden, für Verhaftet.
Der Dampfer wurde mit einer Wache lsesetzt und«
den Verhafteten die Landuug untersagt. Zwei an-
dere Angehörige der Gesellschafh die schon während
der Einfahrt des Dampfers in den Bosporiis sich
ausgesihifft hatten, wurden noch im Laufe dcs Nach-
mittags in der Stadt verhaftet und ins Polizeige-
fängnisz von Stambul abgeführt Der Polizeistaat-
ster hatte ein Unterrednng mit dem Großvezirz nach-
her fuhr der Letztere auf die russische Botschaft. - Am
darauf folgenden Nachmittag wurden die beiden im
Gefängniß befindlichen Nihilisten dort einem Verhöri
unterworfen, bei dem, wie es heißt, ein Dragoman
der russischen Botschaft zugegen war. Ueber das
Schicksal der Verhafteten ist noch nichts entschieden;
die Pölizei glaubt, einen sehr wichtigen Fang ge-
than zu haben.

» Satans .

Womit, 28. April. Als »Seitenstück zu den vor
etwa einem Pionat veröffentlichten Niittheiluiigen
über die Resultate der Wirksamkeit der.. städtischen
gegenseitigen Feuerversicherung - Vereine bringt der
,,?Jteg.-Anz.« neuerdings statistische Daten über die
Wirksamkeit derlandischen gegen-
seitigen Feuerversicheruiig-Ver-
e i n e. Dabei sind sämmtliche Vereine in sehr in-
structiver Weise in drei Gruppen gegliedert worden:
erstens in die der Ostseeprovinzen, zweitens in die der
Gouvernements mit Landschaft-Jnftitutionei1 und
drittens in die derjenigen 16 Gouvernements , in
denen die Landschaft-Jnstitutionen noch nicht einge-
führt worden sind. -— Die gegenseitige Feuer-versiche-
ruiig ist bekanntlich in ganz Rußland eingeführt wor-
den und zwar o b l i g a t o r i s eh für alle bäner-
lichen Gesinde, nach der sog. N o r m a l - T «a x a -

tio n, die für den Umfang eines ganzen Gouver-
nements gleich und dabei außerordentlich niedrig
bemessen ist, damit die unvermögenden Bauern durch
die Zahlung der Prämien nicht übermäßig belastet
würden. Da aber bei dieser Taxatioti die durch
Feuerschädeu genrsachten etwaigen Verlnste durch die
Assecuranz-Siunme bei Weitem nicht gedeckt werden,
so ist es, je nach Wunsch, den landischeii Immobilien-
besitzern auch gestattet, ihre Baulichkeiteii nach einer

« b e s o n d e r e n , höheren Taxation, welche dem
sactischen Werthe derselben annälpernd gleichkommt,
zu versicheriu Fast in allen Gouvernements werden
überdies außer den Bauern auch alle übrigen Be-
wohner des flachen Landes, ohne Unterschied des
Standes, zur gegenseitigen Versicherung ihrer Bau-

«lichkeiten, zu der«sog. ,, fr e i w i l l i g e n « Ver-
sicherung zugelassen. —- Die in Nachstehendeiii an-
geführten Daten erstrecken sich auf das Jahr 1879.
—- Versichert waren in den O st s e e p r o v i n z» e n
40,792 Gebäude«(3283 steinerne und 37,509 höl-

erne), davon nach der NormalæTaxqtioxk 26,156
cnd nach der »besondere« Taxation 14,636«Gebände. "
Bei 58 Bränden gingen davon 89 Häuser inFlanuneki «
ruf, so daß durchschnittlich bei einemBrande 1,5 Häuser
ærnichtct wnrdeii oder von je 458 versicherten zhäriserii
ährlich eines niederbrannte —— Jn denjenigen 16
Douverneinents, wo die Landschaftkknstitntionen noch
iicht eingeführt sind, belief sich die Zahl aller ver-

ieherteti Jnnnobilieti anf 2,388,775, wovon naiix der
,,besonderen« Taxation 7Q1,987 Gebäude versichert
waren. Bei 3397 Bränden gingen 11,667 shäriser
Ln Flammen auf, so daß durchschnittlich bei einem
Brande 3,4.Häiiser vernichtet oder von je204 ver-
sicherten Hänserns jährlich eines, iriederbrarickta —-

Ju den 24 Gouvernements mit LandschaftzJnstitm
rionen, ans denen Daten vorliegen, belief sich« die
Zahl aller Versicherten Immobilien anf 12,675,295,
ivovon nach der »besonderen« Taxatioti nur 1,206,969
Gebäude versichert waren. Bei 17,684 Vränden
gingen 150,124 Häuser in Flammen auf, so daß
dnrchschtiittlich beifjeinetn Brande 8,4 Häuser ver-
nichtet oder von je 84 Häusern jährlich eines nieder-
brannte. —- Arcs diesen Ziffern ergeben sich bedeu-
tende Unterschiede für die verschiedeiien Gegenden des
Reiches, und zwar fällt der Vergleich dnrchaus nn-
günstig für die, großrussischeu Gouvernements mit

Landschaft-Jnstitutionen aus. AniGiinstigstein lesen
wir im »Reg,-Ariz.«, stehen die Ostseeprovinzen da,
wo durch einen Brand durchschnittlich nur 1,5 Ge-
bände zu leiden hatte und wo erst von 458 Ge-
bäuden eines in Brand gerieth. Die erstere Zahl
wächst in den wesllicheii Gouvernements anf 3,2,
in dengroßrnssischeki nichtdandschaftlicheki Gouver-
nements bis auf 5, in den großrussischen landschaft-
lichen gar ans 8,4. Das Vershälskrisz der niederge-
brannten zu »den nicht - niedergebrannten versicherten
Hänsern ist ein durchaus entsprechendes: in den
westlicheii Gouvernements brennt jährlich von 211
Hänsern eines nieder, in den großrtissiscl)eii, nicht-
landschaftlichen bereits »von 163 eines und in den
großriissischen landschaftlichen schon von 84 Hänsern
eines. Jm Ssaratowscheri und drei anderen Gou-
vernements brennt gar« von 30 Hänsern jährlich
eines« nieder, d. i. mit anderen Worten, es rnüßteki in
diesen Gouvernements alle gegegeiiwärtig in densel-
ben befindlichen Häuser im Laufe von 30 Jahren
vom Feuer zerstört sein. —- Anch ein Vergleich der
Zahl der »,obligatorisch« nach der NorcnakTaxation
versicherte-i Häuser mit derjenigen-der nach »beson-
derer« Taxation eingefchätzteri fällt sehr nngünstig
für die großritssischen Landschaft-Gonvernenients aus.
Jn diesen ist die »besondere« Versicherung nur sehr
schwach entwickelt, was nach dem ,,Reg. - Aus« un-
zweifelhaft Zeugnis; ablegt von dem geringeren ma-
teriellen Wohlstande der landifchen Bevölkerung in
diesen Gouvernements im Vergleich enit den anderen
Gegenden des Reiches Jn den baliischen Pro-
vinzensind 35,8 Procent aller versicherten Häuser
nach· der »besouderen« Taxatiom also ansreiihend
versichert, in den westlichen Provinzen 27,5 Procent
nnd in den großrufsischen Landschaft-Gouvernements
—- mit Ausnahme von 4 Gouvernements, die einen
höheren Procentsatz aufweisen — nur 2,7 Procent.

— Das Livliindisclje evxliitherische Consistoritctir
bringt in der Z. f. St. u. Lin zur Kenntniß, das;
seit Erstattiiiig des - bezüglichen ersten szäckichis zum
Besten der nothleideudeu Colonisteri
a u d er W o g a uoch die Summe non 2399
RbL 50Kop. bei diesem cgsonsistoriucn eiugetiefert und
dem Propst Cosscikakin zu Ssaratoiv zur bestin.icu—u11g-
uiäßigeii Verwendung übersandt worden ist. Zu
dieser Summe haben beigestcuern aus dem. 28«11k- ·

schen Sprengel das Kirchspiel Palztiiar - Serbigal
44 RbL ; aus dem Dorpatschen Spreugcsl tsie Kirch-
spiele Koddafer 52 Rbl., St. Bartholomäi 17 Rbl.,-
St. NiariewMagdalenett 20 Rbl., znsannneii 89 Rbi. z«
aus dem WerrofcheIrSprengel die Kirchspiele Harjel
165 Rbl., Dieuhanfen 22 Rbl., Karolen 10 Rbl.,
Wendan 20 Rbl., zusammen 217 Rb!.; ans den:
Pernauschen Spreitgel die Kirchspiele Karkns 31
.Rbl., Torgel 45 Rbl., 7Saara - Deutsch 147 Rbl.,
Saara-Estnisch 36 Rbl., Hirllist 50 Rbl., zusanunen
309 RbLz ans dem Fellinscticu Sprcngel die Kirch-
spiele Groß-St. Johauuis 15 Rbl., Felliti - Stadt
11 Rbl., zusammen 26 Rbl. Jn Anschluß an diese
Mittheilungettz welche abermals so erfreuliche» Be-
weis von der Opferwilligkeit in intsereiki Londe ab-
geben,"betnerkeu wir; daß aus den vom Nothstande
betroffenenGegerideii neuerdings tröstlichere Nachk
richten einzulaufeki beginnen. Wie unter Ltuderenr
der St. Pest. Z. geschrieben wird, ist der St an d
der Saaten in den ·Wolga-Gegeu-
d e n ein recht gciustigey so daß bei einem glück--
lichen Reisen derselben durch eine gute Ernte wieder
glücklichere Zeiten fiir die schwergepriiften Leute an-
brechen dürften.

—- Jnnerhalb der lettisch en Presse
stoßen wir auf eine ganz ähnliche B e w e g u n g
w i d e r dsi e P a st o re u, wie wir sie jüngst in
der »Sakala« gefunden habenH Die ;,Balss« und
der »Balt. Wehstn;« berichten über verschiedene
unstatthaste Vcr1nahnungen, welche die Prediger
is« iettischekk Distkicte Lwtauds mkuißiich der sem-
strophe vom 1. Piärz an ihre Cietueiiideglieder
gerichtet haben» sollen. -—

—— Der ,,G o l o s« wendet seine Nadelstiche auch
in seiner heutigen Nummer den O st s e e z) r o -

v i n z e n zu. Er bespöttelt die ,,Taubeit-Reitiheit«
der lutherischeki Pastoren in den Ostseeprovinzen, die
er mit den Jesuiten in Parallele stellt, und wird
wohl noch sdes Oefteren in seiner liebenswürdigen
Art auf diesen Gegenstand »zurückkoninreti, nachdem
er soeben den ,,R i s h s k i W e st n i k« für das »in
baltischeii Angelegenheiten cocnpctetiteste Organ« pro-
clamirt hat. - »

—- Zum bevorstehenden J u b i lä n m P ir o-
g o w ’ s , dieses Wiauues, der auch · um unsere Uni-
versität sichsso hoch verdient geniacht hat, theilt das
russische mediciirische Wocheublatt -»Wratsch« mit,
daß N. J. Pirogow sich bereit erklärt habe, zum
24. Mai nach Moskau zu konnnenJ Adressen und
Telegramnie find an den Rector der Universität zu
richten.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 12· d. Mts.
dem Abtheilung-Osficier der Arensburgscherr Grenz-
brigade, Capitän B a u e r, den· St. AnnewOrden

len, da dem menschlichen Auge die Fähigkeit fast
ganz abgeht, verschiedenfarbiges Licht bezüglichfeiner
Helligkeit unt einander zu vergleichen Es ist nun
einem der bedeutendsten Astrophysiker Herrn Pro-
fessor Vogel in Potsdany gelungen, einen Apparat
zu constriiirein mit dem vergleichende spectralphotomæ
trischeUntersiichungen angestellt werden-können» und
derselbe scharfsinnige Gelehrte hat« bereits wichtige
und dabei allgemein interessante Beobachtungen mit
seinem Spectralphotorneter angestellt und veröffent-
licht. Die ersten Arbeiten, welche Vogel mit seinem
Apparat ausführte, reichen bis zum Jahre 1877 zu-
rück. Damals nuternahni er es, die Abforption der
verschiedenen sfarbigeii Strahlen des Sonnenlichtes
bei ihrem Durchgange durch die eigene Atmosphäre
der Sonne zu bestimmen, eine Arbeit der feinsten
Art, deren Möglichkeit man früher nicht einmal ge-
ahnt hätte. Es ergab sich die interessante Wahrneh-
mung, daß die violetten ,

dnnkelblauen und blauen
Strahlen in der Sonnenatniosphäre weit stärker ab-
sorbirt werden, als die rothen, gelben und grünen.
Professor Vogel berechnete , daß das Licht, welches
von einem Pnncte in der «Mitte der. Sonnenscheibe

«

ausgeht, durch Auslöschuiig in der Sonnenatniosphäre
in Bezug auf die rothen Strahlen um nahe V« bei
den violetten Strahlen um mehr als die Hälfte ver-
mindert wirrt« Auch unsere Erdatmosphäre schwächt

» die shmdttrkltaehenden Lichtstrahlen, nnd es ist interes-
sank, diese Wirkung mit derjenigen in «der Sonnen-
Otttlvfphake zu vergleichen. Man findet, daß eine
Lltfkfällle von 55km Höhe, bei einem Barometer-
drncke von 760mm und einer Temperatur von Null
GMD - fast nennt! IX« des hindurchgehenden Lichtes
zurückbehält« Dekjetlkge Theil der Sonnenatinosphäre,
Welchsk VVVzUAsWEise zur Wirksamkeit kommt, nämlich
die sogenannte Chromosphäre, hat eine Höhe von
etwä 2200 bis 3000k1n, und dennoch wird das durch
diese ungeheuer hohe Schicht hiudurchgehende Licht
nur aus etwa die Hälfte reducirt ——. Die jüngsten
Untersuchungen Vogels erstrecken sich hauptsächlich
auf die Spectra der Fixsterna Auch hierbei waren
ganz beträchtliche Schwierigkeiten zu überwinden, um
vergleichbare Ergebuisse zu erhalten. Aus den Be-
obachtungen· geht nun mit Sicherheit hervor, daß die
weißen Sterne sich in einem bedeutend höheren Glut)-
zustande befinden müssen als unsere- Soune, daß die
gelben Sterne mit nahezu gleichem Spectrum wie
die Sonne sich auch in ganz ähnlichen! Glühzustande
befinden, endlich, daß die Temperatur der rothen

» —-St'erne weit unter der Temperatur unserer Sonne
gelegen ist. Die Beobachtungen geben ferner eine
Bestätigung der Ansicht, daß sich in den Spectren

das Entwickelungs- (Abkühlungs-)Stadiumder Sterne
abspiegelt, auch läßt sich so viel erkennen, daß die
rothen Sterne in einem Glühzustande befindlich sind,
der sich einigermaßen mit der Temperatur des elektri-
schen Flannneubogeris vergleichen läßt. Dabei- ge-
winnt die Annahme, daß ein Theil der dunklen
Streifen, welche man in den Spectren der rothen
Sterne sieht, chemischen Verbindungen in den sie
uingebeuden Atmosphären zuzuschreiben sind, sehr an
Wahrskheiiiliihkeit Auch der Mond · ist von Pro-
fessor Vogel spsectralphotometrisch uutersucht worden,
nnd zum Vergleich wurde eine Reihe irdischer Stoffe,
Dolerit, gelber Lehm, gelber Sand, Ackererde, gelblich
grauer Sandstcin n. s. w. auf dieselbe Weise ge-
priist.. »Aus allen Beobachtungen ging so viel her-
vor, daß die Oberfläche des Mondes nur eine
schwache Färbung besitzt und sehr wohl aus solchen
Substanzen gebildet sein kann, welche auf unserer
Erdoberfläche sich vorfinden. Die beste Ueberein-
stiknmung zeigte gelblich graner Sandsteiin —- Diese
Ergebnisse sind sehr lehrreich und eröffnen ganz neue
Gesichtspuncte für die Erweiterung unserer Kennt-
uisse von den physischen Zuständen der Mondober-
fläche. Vielleicht wird es möglich, einzelne, bestimmt
begrenzte Gegenden auf dem Monde spectralphotome-
trisch zu untersuchen, z. B. jene merkwürdige Land-
schaft bstlich vom Ringgebirge Herodot, die, wenn
die Sonne kurze Zeit über ihr aufgegangen istg, ein
überaus ibuntes , gelbgrünes Aussehen annimmt,
welches zur Zeit so intensiv ist, »daß auch ein unge-
übtes Lluge am Fernrohr die Farbe sogleich erkennt.
Hier und noch in Bezug auf viele andere Puncte
dürfte die von Herrn Professor Vogel eingeführte
spectralphotometrische Methode dereinst zu über-
raschenden Aufschlüssen führen.

Universität nnd Schule.
Aus Straßburg, den 29. April, schreibt

man der ,,Voss. Z.«: Jcn Lehrkörper unserer
Kaiser-A«lhelms-Universität sind wäh-
rend des letzten Semesters mehrfache Veränderungen
vorgekommen. Jn der rechts- und staatswissenschafk
lichen Facultät ist der außerordentliche Professor Dr.
Althoff (nnter dem Oberpräsidenten v. Möller war
Althoff Regierungsratly zum ordentlichen Professor
ernannt worden und docirt römisches und französi-
sches Obligationenrechh sowie altfranzösifche Rechts-
spklchwörterz in der philosophischen Fakultät hat der
an Stelle des emeritirten Professors Dr. Böhmer
fur die romantische Philologie von der Universität
VVMTU bctufetle Professor Dr. Gröber seine Vor-
lesungen begonnen, in derselben Facultät ist an Stelle

des einem Rufe an die Universität Wien gefolgten
Professors Dr. Erich Schmidt als Lehrer der deutschen
Philologie und deutscheu Literaturgeschichte der Pro-
fessor Dr. Rudolf Hennitig von der Berliner Universi-
tät berufen worden; aus der mathematischen und
natnrtvissenschaftlicheii Facultät ist der außerordent-
liche Professor Dr. Stahl, ein Schüler unserer Uni-
versität und gebotener Straßburger (der erste elsäs-
sische Professor, der aus der deutschen Universität
Straßburg. hervorgeht) in Folge eines Rufes als
ordentlicher Professor der Botanik an die. Universi-
tät Jena ausgeschieden; in der medicinischen Fakul-
tät endlich ist der Privatdocent und erster Asstsient
des Operateurs Professor Lücke, Dr. Sonnenbnrg,
einem Rufe nach Berlin gefolgt, um als erster-AM-
stent Langenbecks nnd Privatdocent dort zn wirken.
Zum Rector unserer Universität für die Zeit vom
I. April d. J. bis zuni 3—1. März 1882 ist der
ordentliche Prosessor in der philosophischen Fakultät,
Dr. Adolf Michaelis, gewählt worden. .— Der Uni-
versiiäts-Baumeister Hermanu Eggeri, welchem die
Aufstellung der Projecte zu den Universitätsbariten
und die Leitung der letzteren übertagen war, ist in
Folge seiner Ernennung zum Landbauinfpector in
der Bausabtheilung des königlich preußischen Mini-
sterium der öffentlichen-Arbeiten aus seiner hiesi-
gen Stellnng ausgeschieden. —- An der Kaiser-Wil-
helms-Univers1tät dociren zur Zeit: 61 ordentliche
Professoren (7 Theologie, 11 Rechtswissenschafh 14
Medicin, 19 Philosophie und 10 Mathematik und
Naturwissenschaft), 14 außerordentliche Professoren
(1 Theologie, 1 Rechtswissenschaftz 1 Medicin, 4 Phi-
losophie, und 4 Mathematik und Naturwissenschaft),
23 Privatdocenten (1 Theologie, 1 Rechtswissenschafh
9 Medicin, 8 Philosophie einschließlich 3-Lectoren
für französifchg italienische und englische Sprache
und 5 Mathematik und Naturwissenschaft) im Gan-
zen also 98 Lehrer.

Am 29. April verstarb in seinen! 75. Lebens-
jshke zu Frankfurt am Main der auf dem Gebiete
der neueren naturwissenschaftlichen Forschung rühm-
lichst bekannte Professor der Physik und Chemie
Rad. Böttgerx Von seinenzahlreicheti Erfindungen,
mit denen er die Wissenschaft bereicherte, sei nur
die der Schießbaumwolle und der Collodiumwolle
hervorgehoben, die er fast gleichzeitig mit Professor
Schönbein «im Jahre 1846 zuerst dargestellt hat.

. Mannigfaltigke-
Der hingerichtete Staatsverbrecher K i b al-

ts chits ch hat bekanntlich vor Gericht erklärt, daß er

in zwei Exemplareii das Project eines Luft-
schiffes ausgearbeitet habe. Wie die russ. St.
Bei. Z. erfährt, haben nun mehre Glieder der
Aerotiantiseheii Llbtheilicikg der Kais. Rufs. Technischen
Gesellschast sich darum bemüht, in den Besitz eines
der Exemplare dieses Projectes zu gelangen. Es wird
angenommen, das; dieses Project kein besonderes
System darstelle, sondern nur auf eine neue Ma-
schinerie für ein Lnftschiff Bezug nehme, welche
durch fortwährende DyucunikExplosionen U) in Be-
trieb gesetzt werde. Techniker sollen gleichfalls der
Ansicht sein, daß man es hier mit einer neuen Art Dy-
namits zu thun habe, deren Ausnutziitig so handlich
get-nacht sei, daß die Krastwirknng genau bemessen
werden könne.

—- Gute Protection. Fürstin Pauline
Metteriiich beschäftigt mitunter eine arme Schneidern«
Jüngst ließ sie sich mit derselben in ein vertrauliches
Gespräch ein und machte« unter Anderm die Bemer-
kung, daß dieselbe ihr etwas gedrückt erscheine. Die
Schneiderin seufzt, die Fürstin ercnuthigt sie, zu
sp«rechen, endlich kommt es an den Tag: die arme
Frau hat einen Sohn, der Buchhalter ist, aber schon
längere Zeit keinen Posten hat und auch keine Aus-
sicht unterzukonnnectz und für einen beschränkte« Haus-
halt sei das ein schweres Unglück. »So, so« sagte
die Fürstin, »und er ·ist ein ehrlicher, fleißiger
Mensch ?« —- »Es giebt keinen ehrlicheren,« —-

,,Sie stehen mir gut für ihn? L— »Wie für tnich
selbst.« — »So schicken Sie mir ihn morgen« Die
Schneiderin empfiehlt sich überglücklich, die Fürstin
aber läßt anspannen und fährt geraden Wegs zu
Rothschild --,,Baron, Sie müssen mir eine Gefällig-
keit erweisen« —- ,,Jst im Vorhinein geschehen.
Was wünschen Durchlaucht ?« — »Jch habe einen
jungen Menschen, vom Buch, nehmen Sie mir den
ab.« — »Er kann morgen eintreten« —— ,,Danke,
lieber Baron, Sie haben zu thun,7grüßeii Sie mir
die Baronin.« Sie» geht. Den andern Morgen
macht der Sohn der Schneiderin ihr seine Aufwar-
tung. »Schon Alles in Ordnung«, ruft sie ihm
entgegen, ,,gehen Sie nur zum Baron Rothschilfz
Sie sind bereits acceptirt.«

—- AlsFrieNrich Wilhelm W. noch Kron-
prinz war, befand er sich einst in einer Gesellschaftz
wo man sich gegenseitig Räthsel aufgab. Das sei-
nige lautete: »Wer« ist unter den jetzigen europäischen
Monarchen der beste Bautneister ?« Da Niemand die
Lösung beibringen konnte, so gab sie der Fragesteller
selbst mit-den Worten: ,,Kaiser Franz von Oester-
reich, denn es« ist ihm noch nie etwas eingefallen«

Bitt« Ddtpkxche Deitkksaxp 1881.
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Z· Classe und den -Officieren der Revalscheu UUV
Rigascheri Grenzbrigadem Capitän K u r i l l o und
Stabscapitäii A e p f es! ,

den St. StanislanLXOrdeU
Z. Classe zu verleihen geruht.

— Mittelst Auekhöchsteii Tagesbsfchfs VII« Io-
d. Mts. ist der AbtheilungOfsiciet de! NOT« GUTEN-
brigade, Capitän H a r f f- unt« Entlasspng »von«
Dienste, zum Major befördert worden. f· Dessleichen
ist unterm 12. d. Bunde: Abtherlungädffiktkr der
Gkenzbzzgzde H» Wexshbolouo Stabscapitan v.
D a u e, für Auszeichnung zum Capitaii befordert
worden. «

— D« St Bei. Z. zufolge ist der Landschaft-
maler Akademiker K l e v e r , bekanntlich ein Sohn
unsere» Stadt, zum Professor der Kais Akademie der
Künste ernannt worden.

Ums» 25.«April. Jn Folge des zwischen dem
Livjäkkdischexi Gouverneur und der Börsenkanfmantk
schaft entstandenen Conflictes anläßlich der Bud g e t-
Aufstellnng des BörseispComitås
pkp 1881 hat, wie die Z. f. St. u. Bd. meldet, am
24. d. Mts eine General-Versammlung der Börsen-
kaufmannschaft das ihr zur Genehmigung vorgelegte
modificirte Budget berathen Wie unseren Lesern
erinnerlich sein wird, hatte der Gouverneur im
1I. Theil des ursprünglichen Bndget-Entwurfs, welcher
von dem. Ertrage resp. der Verwendung der V«-
Procentstener vom Werthe des Exports und Jmports
handelt, 22 Ausgabe-Positionen beanstandet· Nath-
dem hieriiber eine Verständigung zwischen dem Gou-
verneur und der Kaufmannschaft nicht erzielt worden
war, hatte dieselbe tmnmehr darüber schlüssig zu

,werden, in welcher Weise iUHBetreff der beanstandeteti
Posten zu verfahren sei. Nunmehr ist in dieser Be-
ziehung von der Knfmairiischaft beschlossen worden:
die Posten: Bolderaasihes Quarantaiue - Lazareth
(500 Rbl.)z, Gage und Quartiergeld des Lootsen-
conniiaiideurs (2800 Rbl.), Pension der Wittwe des
verstorbenen LootsericComuiaiideitrs (500 Rbl.), Con-
trole der Flaehsspeicher (800 Rbl.), Subveiitiotiiriiiig
der Bolderaaschen Polizei und Gensdarmerie (800
Rbl.), in « Summa 5400 Rbl.. zu kü n d i g e n,
jedoch im laufenden Jahre n o· ch zu zahle n.
Dagegen sollen die Postens; Beitrag zum Unterhalt
desPdlytechnikuni (10,000-Rbl.), der cheniisch-techn·i-
schen Versuchsstation (500 Rbl.), der Gewerbeschule
(1500 Rbl.), der See-Rettungstationen an der liv-
Iaixdiikipen Küste (2o00 sehr) und das Dispachk
Comptoir (600 Rbl.), in Summa 14,600 Rbl.,— g e-
kündigt-und nicht mehr gezahlt wer-
den. Die übrigen vom Gonvernenr beanstaudeteii
Posten sollen aus den Einnahmen sub ThlUI (Frei-
willige Beiträge der Börsenvereinsglieden Zinsen
der Börsenvereinscapitalieii und Einnahmen von den
BörsenvereinsÄltistalten) refp. aus den Mitelii der
Börsen-Bank gezahlt werden. Rücksichtlich derPosten
für Subvention »der .Börsen- und Handelszeitung
(6000 Rbl.) und Subvention der Industrie-Zeitung
ist übrigens eine weitere Entfcheidting vorbehalten
worden. — Wie s. Z. mitgetheilt worden, steht die
definitive Entscheidung über die Zulässigkeit der vom
Gonverneur beanstatideten Positionen dem S e n a t
zu. Sollten die Remarques des Gouverneurs von
letzterem anerkannt werden, so würden von öffent-
lichen Anstalten, denen« alsdann die bisherigen Sub-
sidien definitiv entzogen bleiben würden, besonders
schwer betroffen werdens Das Polytechnikntm die
Gewerbeschule und die Seerettungstationen an der
livländischen Kilste darf daher angenommen
werden, daß die Vorstände der erwähnten Anstalten
ihrerseits sich um die Bestätigung des bisherigen
Zahlungstnodus und damit um die Aufrechterhaltung
der Snbveiitiori bemühen werden. Jnsbesondere —

beinerkt die- Z. f. St. u. Ld. ——« wird der Herr«
Cnrator desPolytechnikunivermuthlich
bestrebt sein, seinen Einfluß für die— Restitrition der
dieser Hochftile so iiberaiis wichtigen Subsidie von
10,000 Rubel geltend zu machen.

St. Zxtklttsbntsh 26. April. Voraussichtlich wird
sich die sog. p o I n i s ch e F r a g e nochs geraume
Zeit im Vordergrunde der Preszerörterungen halten,

riachdeiii dieselbedurch den gestern erwähnten P r o-
t e st , der polnischerseits dem P a p st e unterbreitet
worden, treue und für viele Blätter gewiß froh will--
kominene Nahrung erhalten hat. Der »Golos« nimmt
mit Bedauern von diesem Schriftstücke Art, indem
er es als die imverkennbare Ansgeburt finsterer je-
suitischer Machinationeri kennzeichnet. »Die Geschichtedes Christenthutns, die Vergangenheit Polens, Po-"MS Beziehungen zu Rußlarid und seine Mission zumKampfe wider das »Schisma« —- schreibt das rusfi-fche Blatt, jenen Protest refumirend —- werden in«
jene« Zeilen ganz in dem Geiste, wie er in den
jelukkkfchetl Schulen gepflanzt wird, erörtert. AlsBeweis für die Berechtigutzg Polen»s,« »den lichtenAUSEUVHck seiner Wiedergeburt zu erleben«, dient u.
A. folgende Darlegung : das Scepter und die Krone
PVIEIUZ gehöre« der unbefleckteii Jungfrau Maria,Eh? sind dieselbe« im Namen des ganzen polnischen
Volkes vom polnifchen Könige Johann Kasimir an-vertraut worden »und so dürfen wir Polen die Mutter
Gottes-nicht nur nach dem Zuge unseres Herzens,sondern auch von Rechtswegen unsere Königin neu-nen.« Von Rußlarid wird behauptet, daß es ein
asiatisches Land, ein »Conglomerat uralifchey sinni-scher undmongolischer Einflüsse« bilde, daß es im
Grunde allem Slavischen und Civilisatorischeik fremd»sei. Es stnne nur darauf, »seinen Einfluß auf das

ganze Slaventhum anszudehneiy sich selbst dabei als
Vertreter undVertheidiger desselben bezeichnend.« Die
Politik Rußlaiids, behauptet das Vteinoranduny sei
,,eidbrüchig und ihr dürfe man nicht trauen« . .

.

Zum weiteren Belege dafür, »daß dieses Schriftstück
lediglich dem fanatischeii Uebereifer der Jesuiten

seine Entstehung verdanke, führt der »Golos« die
Thatsache an, daß selbst das clerical - aristokratische
Organ, die gänzlich frei von rnssischem Eiiiflusse in
Krakau erscheinende Zeitung ,,Czas«, sich mit unge-
heuchelter Verachtung dem in Rede stehenden ,,Pro-
teste« gegenüber verhalte. So habe der Protest nicht
einmal im clericalen Lager der Polen Zustimmung
gefunden. «

»

«

— Am 25. d. Mts. hat Se. Mai. der K ais er
den außerordentlicheii türkischen Botschaftey R e u f-
P a s ch a, in feierlicher Audienz in Gatschina zu
empfangen geruht. Mit Reuf-Pascha begaben sich,
wieder ,,Golos« berichtet, der Biinister der Volks-
aufkläriiiig, Baron N i k o l a i, und der Domänen-
minister, Graf J g n a t je w , nach Gatschinm
Graf Jgnatiewiind Reuf Pascha sind bereits mehr-
fach znsaminengetroffein feiner Zeit freisten sie ge-
ineinsani aus Konszstantinopel nach St. Petersburg
zur Unterzeichnnng des Vertrages von St. Stefaiim
Reuf-Pascha, der Chef der kaiserliclytiirkischeii Garde,
ist in St. Petersburg persona gratissimeu Nach
dem »Journ. de St. Pest« ist seine diesmalige Mission
lediglich als ein Art der Höflichkeit anzusehen, indem
der türkische Botschafter Se. Mai. den Kaiser antäß-
lich der Thronbesteiguiig Allerhöchstdesselbeii im Na-
men des Sultans begrüßen soll.

— Se. Kais Hoh. der Herzog E u g e n v o n
L e n ch t e n be r g ist« nebst Gemahlin ain 24 d.
Mts. aus Vioskaii nach St. Petersburg zurückge-
kehrt. - «

«

« «
—— Das Vorrecht, Se. Mai. den K a i s er« zum

T a ii f p a t h e n bitten zu dürfen, ist den Officie-
ren, Aerzteii und Beamten solcher Truppeiitheile
eingeräumt worden, welche den Kaiser ihren Chef
nennen. Bei solchen Gelegenheiten erhielten die
Miitter der Kinder, deren Pathe Se. Piaiestät auf
diese Weise wurde, vom Ministeriuin desKaiserlichen
Hofes Geschenke, welche für jeden Rangfestgestellt
waren, oder den entsprechenden Geldbetrag. Kürz-
lich ist nun im Militärressort ein Befehl bekannt ge-
macht worden, nach welchem Gesuche um die Pathen-
schaft Sr. Majestät hinfort nur in Ausiial)niefäcleii,
und nur von Personen vorgestellt werden können,
welche von St. Majestät persönlich gekannt sind,
auch dürfen diese Gesuche nicht bei der Geburt jedes
Kindes wiederholt werden. "

—— Jm Gesundheitznstande des erkrankten. Re-
dacteurs A. K ria j e w s ki ist eine Bebesserung
eingetreten. »

. Wie uns Moskau telegraphirt wird, ist daselbst
am 24. d. Mts. vor dem örtlichen Bezirksgerichte
der Proceß in Sachen der S ch uld f o r d e r un g
der «Moskauer Universität an den
Pächter der »Moskauer« Zeitung«, K a tk o w , zur
Verhandlung gebracht worden. Der Anwalt Katkows,
vexeidigter Rechtsanwalt Goldenweiser, niachte.»gel-
tend, daß die von der Universität wider seinen Cli-
enten angestrengte Gegenklage garnicht vor. das Ge-
richt competire. Nachdem hierauf der Anwalt der
Universität, Prshewalski, geantwortet, erklärte« das
Gericht sich für nichtæompeteut zur Verhandlung der
Gegeuklage der Universität wider« den Redacteur
Katkow uiid beschloß vorab nur die Klage des Letz-
teren wider die Universität vorzunehmen. ,

In Chatlww hatten, wie dem ,,Golos«f telegraphirt
wird, jüngst zwei junge Leute die Frechheit gehabt,
P r o c l a in a t i o n en empörenden Jnhalts ganz
offen unter das von einerProcessioii aus dem Kloster
zurückkehreude Volk zu vertheileiu Beide Verbrecher
sind Verhaftet worden.

Jus ·»Jclissawctgkad liegen über die J u d e n -

U n r u e n daselbst iin ,,Golos« weitere detaillirte
Piittheilniigeii vor, die es nahezulegeii suchen, daß
die Excesse durchaus nicht auf einen Ausfluß roher,
blutdürstiger Triebe oder auf den Geist der Aufleh-
nung wider das Gesetz zurückzuführen seien. Selbst
nachdem von Seitender Juden Schüsse gefallen,
habe man die Schuldigen nur der »Polizei« über-
antwortet; selbst diejenigen christlicheii Häuser, »die
von Juden bewohnt gewesen, seien unangetastet ge-
blieben; beiPoleu und Deutschen habe sich der eindrin-
gende Haufe stets auf’s Höflichste wegen seines ,,Ver-
sehens« entschiildigtz auch als achtbar bekannte Ju-
den habe er allenthalben verschont. »Aus Diesen:
und vielem Anderen«, meint schließlich der ,,Golos«-
Correspoudenh ,,geht klar hervor, daß die ganze
Bewegung nichts Verwaudtes mit einer nihilistischen
oder socialistischeu gemein hat, daß in ihr sich kei-
nerlei Neigung zu Aufruhr noch zu Ungehorsatn
wider die Behörden ausspricht, »daß sie in keinerlei
feindseligezn Gegensatze zu den gebildeten Schichten
der Bevölkerung -- weder zu den Gritsbesitzerm de-
ren Erzählungen in diesem Punkte unrichtig sind,
noch auch überhaupt zu den besitzenden Classeii —

gestanden hat; sie war eben lediglich ein Ausbruch
des Hasses wider die Juden in Folge des schonung-
losen Exploitatioii - Shstemes derselben«. . . Was
die geschädigten Juden betrifft, so haben sich, der
»Saria« zufolge, die Vertreter der Jelissawetgrad-
schen Hebräer-Gemeinde in Rundschreiben an die israe-
litischen Gemeinden anderer Städte gewandt, mit
der Bitte um Veranstaliung von S u b s c r i p -

tio n e n zum Besten der Geschädigten. Jn Kiew
hat inan mit dem Sammeln von Beiträgen be-
reits begonnen.

. Im Tschetnigowschen hat, nach der ,,Sarja«, ein auf
den Feldern inasserihaft austretender Wurm in
mehren Kreisen des-Gouvernements die ålizintersaak
ten vollständig verwüstet.

- » Waunigfaltigen -

Gerüchtweise erfährt die Rufs. Z. aus St.
Petersburg, daß vom künftigen Jahre ab das M o-
nopol der Kaiserlichen Theater
a b g es ch a f ft und der privaten Entreprise in
den Residenzen volle Freiheit gestattet werden würde.
Man spricht auch davon, daß Baron Küster eine an-
dere Bestimmung erhalte.

— Die Preise für Spielkarten sind
erhöht und ist dabei zugleich die Zahl der Sorteu
der Karten vermindert worden. Es ist diese Biaß-
rege! gemäß dem Gesuche des VormundschafbAnites
behufs Verniehrung derszimzureichendeii Mittel des
Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria Allerhöchst
bestätigt worden. N icht mehr werden in Zukunft
verkauft werden: die zweiten. Gattungen der ersten
Sorte, Reise-Spielkarten nnd Atlastarten zu 82 Stück.

«— Eine Reise-von St. Petersburg
nach Moskau per Velocipede werden,
wie die Rufs. Z. berichtet, in diesem Sommer vier
Herren unternehmen, an deren Spitze ein Ame-
»rikaner, Namens Bock, steht. ·

Es. k- k l? Z. c« :
. » -

«« Wie wir hören, ist gestern eine Sitz, un g
der Stadtverordn eteikVersanimltiiig
abgehalten worden. Da uns eine Anzeige derselben
in der Weise, wie sie bisher« üblich geniesein diesesMal aus. uns unbekannten Gründennicht zugegangen
ist, erfährt leider auch das Publikum erst nachträgliih
daß eine derartige ö ffe n t l i ch e Versammlniig
stattgefunden habe. Dieses dürfte um so mehr zu
bedauern sein, als gerade gestern eine das große
Pnblicinn so nahe berührende Frage, wie die über
die definitive Uebernahine der GasanstaltSeiteus der·
Stadt, erörtert worden ist. "

Wie uns berichtet wird, wurde der Punct 1. der
Tagesordnung, ,,Bericht des Stadthauptes über die
Verhandlungen, betreffend die V e p a ch t n n g
d e r S t a d t w e i d e«, dahin erledigt, daß der»
mit dem Arrendator von Jan1a abzuschließende Pacht-
contract nichtschon in· d,ieseni Jahre, sondern —- nnd
zwar in etwas modificirter Gestalt — erst im näch-
sten Jahre in Kraft zu treten habe, damit derjenige
Theil derärmeren Bevölkerung, lwelcherxsich bisher
vorzugsweise aus die Benutzuiig der Stadtweide an-
gewiesen gesehen hat, mit Rücksicht auf die veränderte

Sachlage, bei Zeiten andersartig sich einrichte.’Die Verhandlungen wegen A c q nisi t i o n d e r
Eecksischseu Wassermiihle dürfen, nach-
dem schon die vorige StV.-Vers. sich äußerst kühl
zu dem. fraglichen Angebote verhalten nnd nachdem
das Stadthaupt neuerdings wenig Günsti.ges über
diese-Angelegenheit berichtet, als definitiv abgebrochen
erachtet werden. ·

Mit Riicksicht auf den dritten Punct der« Tages-
ordnung, den Antrag des Stadtamtes wegen H e r-
st e l l u n·g v o n D a chr i n n e n an denjenigen
Häuserm wo solche fehlen —- wurde, wie verlautet,
beschlossen, daß die Hausbesitzer unweigerlich gehalten
sein follten, die an ihrenHäuserci etwa. fehlenden
Dachriuneu binnen eines Jahres herzustelletnDen zeitlichsweitaus größten und inhaltlich wich-
tigsten Theil der gestrigen Sitzung beanspruchte, wie
wir hören, die Erörterung des Punktes 4 der Tages-
ordnung, ,,Vorlage des Entwnrses eines erneuerten
Eontractes mit dem Gas-Jngenieur
M e r) e r«. Jm Anschluß an die Vorlage wurde,
namentlich vom Stadtverordneten E. T ö p f f e r,
anf die vielfach im Pnblicinii circtilireiideii Zweifelhinsichtlich der Zweckmäßigkeit der Eins-Anlagen nnd
die über die Gasaiistalt laut gewordenen Klagen
hingewiesen nnd im« Jnteresse der Stadt, ev. zurWiderlegtriig der in Uinlauf befindlichen Gerüchte, eine
genaue Prüfung der Gas»- Anlagen &c. gefordert.
Ju dieseni Sinne sprachen sich die StVV. E.
Töpffey LievemSchwartz und Feldmann aus. Wie
vermutet, faßte nach einer überaus lebhaften Debatte
die Versammlung etwa folgenden Beschluß: dem
.Gas-Jngenienr Pieyer bis, zum 1. August c. nach
wie vor das ihm bisher zngekommene Hanorar von
400 RbL nionatlich zukommen« zu lassen; vor der
definitiven Uebernahme der Gasanstalt am 1. August
c. solle die von der StV.-Vers. uiedergesetzte tech-

snische Eommission sit-n t e« r H e r a nz i e h n n g
eines Sachverständigen aus Reden,
Riga oder St. Petersburg die Einrichtung der
Gasatistalt und alle bezüglichen Anlagen einer ge-
nauen Prüfung unterziehen, um festzustellein ob die-

selben eutsprechetid den Eontractbedingiiiigeii und
den Anforderungen der rnodernen Technik ausgeführt
seien; nach alsdann erfolgter definitiver Uebernahine
der Gasanstalt von Seiten der Stadt solle der bis-
herige Bauleiter; Gas-Jngenienr Me r) e r, bei
beiden-Theilen freisteheuder dreimouatlicher Kündi-
gung, als städtischer Director deriGas-Anstatt mit
einem monatlicheri Gehalte von 200 Rbl. installirt
werden, Der anf den letzten Puncte bezügliche
Eontract solle dann bis zum 1. April kommenden
Jahres geschlossen werden.

Der fünstePunct der Tagesordnung, Berathung
des Entwurfs zu den Statuten einer S p a r -

c c! s s e f ü r Do r p at, wurde abermals vertagt.
«« Die H o l z b r ü ck e ist gestern keiner geringen

Gefahr ausgesetzt gewesen. Die am linken Embach-Ufer in der E. Umblickschen Holz-Niederlage lagern-
dell Utld — mit Rücksicht anf den hohen Wasserstand
,—«— mittelst starcker Taue am Lande befestigten großen
Balken, mehre Hundert an der Zahl, setzten sich ge-
gen 7 Uhr Abends plötzlich in Bewegung und
drangen auf die Holzbrücke ein» Wie verlautet
sollen die Taue, welche dieselben festgehalten hatten,von böswilliger Hand durchschnitten worden sein.Glücklicher Weise hielt« die Holzbrücke nicht nur den
AUPrall der Balken - Massen, sondern auch den in
Folge dieser künstlicheu Stauung verstärkten Wasser-andrangs ersolgreich aus. Sie hat mit dieser harten

Pkvbe einen glänzenden Beweis ihrer Leisiung- undLebensfähigkeit erbracht. — Noch heute in der »Fr»suhelage« Segen hundert Balken aufwärts vor der Brucke

»
r J» de: Nacht auf de» 26. Apsii sind ans.

der an der Jamascherr Straße belegeneu Bude des
Kanfniatnks u r r i k o f.f versitsiedene Vndeutvacw
ten und 6 silbernesTbeelöffel, gezeichnet M. B., im
angegebenen Gesammtwerthe von 184 RbL gestohlen
worden. Der Dieb hatte, wie solches der bei der
Localbesichtigitiig angestellte Versuch erwiesen, die mit
Eisenblech beschlageue Budenthiiy welche» von Juneu
nur mittelst einer 2 Zoll weiten und M; Zoll star-
ken Eisenstaiige verschlossen war, gewaltsam losge-
rissen, so das; die Eisenstaxige in der TNitte gebogen
nnd deren Enden aus der Thürriistung herausge-
zogen wordeu. »Der größere Theil der Vndsexnvaarem
im Werthe von 95 Rbl., ist in derselben Nacht durch
die Nachtwache in dem am Bollwerk und an der

Viert-Straße belegeneii Pustikfcheti Eckhansc bei einem
daselbst lebenden Milchbiideuiiihaber aufgefunden,
worden. -

X Der in der Nr. 92 dieser Zeitung erwähnte»
Eiubruchdiebstahl in der Bergman n’siheu Uhren-
und·Galanterietoaareu-Handlung ist am 26. April
ermittelt worden. Es wurden bis auf vier Uhren
und ein Stiick Lein sännutliche Gegenstäiide bei einem
zu Dorpat verzeiclnieteti hiesigen Einwohner ange-
troffen. »

»t- V«on«der« Frau Barouiu v. U n g e rn - Stern-
berg geb. v. Pereira ist der Redactioki d. Bl. zum
Besten der von hiesigen Freiwilligen Fenertvelyr an-
znsihafseuden D a m p f s p r i tze die Summe von
h u n d e r t Rot. S. übergeben worden. Wir haben
diesen Betrag dem Oberbtandherrn der Freiwilligeii
Feuerwehr übersandh . «

«

treuer-it» . ,
·.

Yultifrt)—silott, 26. Llpril Um 3 Uhr Nachmittags
ist von hier ans ein Dampfer, im Treibeife lang-
sam erbauen-end, sichtbar. Jus der Bai ist viel of-
fenes Wasser. «« , «

Flreodcth G. Mai (E4. April.) Der Prinz und
»die Prinzessiik Wilhelm von Preußen sind, auf der
Reise nach Wien begriffen, heute hier eingetroffen
nnd von dem Priuzeii Günther von Sehleswig-Hol-
stein» und dem preußischen Gesandten am Bahnhofe
enipfatigeii wordenY ·

sz

—

London, 5. Mai. (27. April.) Oberhaus Der
Staatssccretär des Auswärtigen, Lord -,Granville,
gedenkt in beredten Worten des großen Verlustes,
den das Haus duroh den Tod Lord Beacousfield’s
erlitten habe: sein Tod werde nicht bloß von der
durch ihn gefiihrten Majorität, sondern auch von
der Majorität des Oberhauses, die oft wider seine
Politik gekämpft habe, auf das Tiefste betrauerL
Er behalte sioh vor, am nächsten Piontngh bei Gele-
genheit des Antrags auf Errichtung eines Denkmals
für Lord Beaconsfield, seinen persönlichen Gefühlen
weiteren Ausdrnckszik geben. Der Herzog von Rich-
mond beklagte das Hinscheiden Lord Beacousfield’s
Namens der Eonservativem s »

London, 6. Nkai. (27. April.) Die der Home-
ruler-Partei angehörigeii Deputirten hielten gestern
eine Versammlung ab, in welcher mit geringer Ma-
jorität beschlossen wnrde,-nicht für die zweite Lesung
der irischen Landbill zu stimmen, sondern das Haus
vorher zu verlassen. Parnell hatte erklärt, er würde«
die Führerschaft der Partei niederlegen, falls dieserBeschluß nicht gefaßt werden sollte. »

Paris, 9. Mai ·(27. April). Reuter? Burean
meldet ans Konstautinopeiixs Tissot erklärte der Pforte,
falls die ausgerüsteten türkischen Panzerfahrzenge in
Tunis einlaufen sollten, so würden dieselben franzö-
sischerseits mit Gesehützfeuer empfangen werden. i Die
Pforte wird« wegen dieser Drohung Frankreichs eine
Circularuote an die Mächte richten.

Paris, 6. Mai (27. April). Aus Tunis verlau-
tet gerücht1veise, die Khuniirs hätten eine große Ver-
sammlung abgehalten und darin beschlossen, bis aufs
Lleixszerste Widerstand zu leisten. « l

. TeHgramne
derJnteru T·elegrapheu-Agentur»

Zo!lisch-Ztlott, Montag, 27. April. Gesterti sind
hier zwei Dampfer angelangt. Die Schifffahrt gilt
als eröffnet. « - «

ischlüsfklllltkzy Tlliontagg 27. April. Das Eis im
Ladoga-See hat sich in Bewegung gesetzL
« New, B2ontag,,-27. ?lprilss.- Am gestrigen Abend
fanden hier von Haufen Volkes verübte Excesse ge-
gen die Juden Statt· Der größte Unfug wurde
im »Podol« (dem unteren Stadttheile Kiew’s) ver-
übt. Das herbeigeeilte Militär ist bemüht, die Ord-
nung herzustellen. »

llijasholh Montag, 27. April. Jn der Nacht vom
25". auf den 26. April brach iu der in der Nähe
der hiesigen Bahustation gelegenen Gasaiistalt Feuer
aus. Dank den sofort ergrisfeneu energischeir Maß-
nahmen gelang es, das im Reservoir befindliche Gas
herauszulasfem so daß keinerlei Explosion stattfand.
Andererseits wäre das Unglück ein sehr großes gewesen.
- Jtkkol (auf Madeira), Montag, 9. Mai (27.
April). .Die ,,Livadia«« ist heute von hier abge-
dampft. « «
-—·»

« Massersiand dro Entom. «

«

« Montag, 27. April, Mittags = »10-8 FUßs
DieUStag, 28. April, Mittags = 1»0,6 Fu÷ .

llionrobctichkz
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- - «.-
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Am Freitag voriger Woche setzte der Deutsche
Reichstag die zweite Berathung des Ge-
setzentwurfes wegen der Verfas-
sung-Aendernngen fort. Abg. Lang«-
w erth von Simmern(W"elfe) wandte sich
gegen die Vorlage -und den Antrag der Conserva-
tiven. Die Vorlage würde Angesichts des jetzigen
Zustandes unseres Verfassunglebens den Parla-
mentarisrnus vollständig ruiniretn Die Anträge der
Conservativen seien aber noch gefährlicher, indem

sie Sessioneii von zweierleiArtschaffen würden, eine wichis
tigere Session ersten Ratt-ges, in der auch das Bud-
get berathen wird, und eine unwichtigere Session
zweiten Ranges Abg. Fürst zu H o h e n l o h e -

L a n g e n, b n r g wies zunächst die Vorwürfe zu-
rück, welche gegen die Reichspartei erhoben seien,
daß sie die Rechte des Reichstages preisgebe, und
suchte dann— nachzuweisen, daß die Abg. Völk und
Windthorst sich schon i-n früherer Zeit im Sinne
der Vorlage ausgesprochen hätten. Er wandte sich
dann gegen die Einberufung des Reichstages im
October, weil es umnöglich sei, bis dahin den
Reichsetat anszustellem Der Vorschlag der Com-
mission verletze dieRechte der Krone, während der
Antrag Rickert doch wenigstens von einer Verfas-
sungänderung absehe nnd « der Krone freie Hand
lasse. Abg. R i ck e rt wandte sich zunächst— gegen
dieAusführungen des Abg. Stumm vom Tage vor-
her und widerlegte namentlich den Einwand, daß
der Coannissionvorschlag ein Recht der Krone an-

Sechzehnter Jahrgang.

taste; Redner bekämpfte dann den Ausspruch des
Reichskauzlers von der »monopolisirten Presse«, in-
dem er darauf hinwies, wie die officiöse Presse die Op-
position behandle. Die Reden des Reichskanzlers
würden in Tausenden von Exemplaren durch die
,,Prov.-Corr.« verbreitet, ohne daß auch nur das
Geringste von den Erwiderungeii mitgetheilt würde.
Die subventionirte Presse behandle Jeden, der nicht
mit Bismarck gehe, als Republikaney Revolutionär
und Nihilisteiu Der Reichskanzlertadle die vielen
Berufsparlamentariey trotzdem gerade bei der ihm
unangenehmsten Partei, der Fortschrittspartei, Män-
ner der Wissenschaft und der Praxis vertreten seien
wie Virchow, Loewe, Hei-wes, Klotz n. s. w. Was
die Beredtsamkeit betreffe, so fände sich dieselbe auch
bei den Conservativem Herr von · Kleist-Retzsow,
Graf von Moltke, Herr Flü-gge, allerdings auch ein
freihändlerischer Nihilist (Heiterkeit), seienibedeutende
Redner. V Und wer hätte vom Fürsten Bismsarck Et-
was erfahren, wenn er nicht der glänzende Redners
der Conservativen von 1848, 1849 und 1850 ge-
wesen wäre? Wenn selbst Eein solcher Verehrer«des«
Reichskanzlers, ein so gemäßigter Mann, wie— der
Abg. von Beunigseu eingestehen muß, daßdas Un-
behagliche der Verhältnisskdurch den Reichskanzler
mit verursacht ist, dann wird mansrch sticht wundern,
wenn selbst höchst patriotisch gesinnte Männer sich
von dem Reichskanzler abwenden, weil sie« es" für-
bedenklich halten, AllesE auf denEinen Mann zuzu-
schneidem Aber R i ch t e r »(Hagen-) führte ans,-
da÷ der Grundgedanke der Rede« des Reichkanzlers
vom Tage- vorher, der sei, es niüsse eine Partei Bis-
marck sans phrase geschaffen» werden; deshalb suche
man auch der Fortschrittspartei die Parole »Gegen
Bismarck—« auszureden, trotzdem sie dieselbe niemals
ausgegeben habe; man hoffe dadurch für sich die
Parole »Für Bismarck« sich aneignen zu können.
Was die Verlegung des Reichstages von Berlin be-
treffe, sa nehme man dieses Project uicht ernsthaft:
aber es frage sich doch, ob denn der Reichskanzler
zur Pnblicatioii eines solchen Planes die Ermächti-
gung der Krone habe. Redner bat, die Vorlage,
welche nur eine Vorbedingung des dictatorischen
Regiments sei, abzulehnen. Abg. W i n d t h o r stx
Der einzige Gedanke der Rede des Reichskanzlers
vom Tage vorher wäre, eine« Partei zu fchaffeth kUi
welcher sich v. Bennigsen, v. Kardorff und v. Seyde-
witz über die Köpfe des Centrum hinweg die
Hände reichten. Der Reichskanzler überschätze offen-
bar die Bedeutung einzelner Parlamentariey die

Juur dann einflußreich genug seien, wenn sie von
der genügenden Anzahl- von Parteigängerw unter-
stützt würden. Die Nationalliberalenz hätten aber-
einen bedeutenden Verlust erlitten; die Zahl der-

jenigen, welche aus der Partei ausgetreten, sei aller-
dings gering, aber die Secessionisten repräsentirten
ein bedeutendes geistiges Capital.- Selbst wenn
man ein Znsamtnengehender Nationalliberalen mit
der Reichspartei und den Conservativen für einen
bestimmten Fall erreiche, werde das Bündnis; nicht
lange bestehen, denn es seien zu verschiedene Män-
ner darin. Wenn der Reichskanzler stetigere Partei-
Verhältnisse schaffen wolle, dann solle er den Cultur«-
kampf abschasfenx Bezüglich der. Vorlage erklärte«
sich» Redner für— den Commission-vorschlag. Der
Antrag der Conservativen sei-ganz- unannehinbarz
wenn der Reichstag in jedem Jahre zusammentreten
solle, könne-er arsichj das Budget erledigen. Jn der
Feststellung des Einberufungtermins liege. keine.
Beschränkung der Prärogative der Krone, wie Herr
von Bennigseii Tags zuvor glänzend nachgewiesen.
Damit schloß die .Discussion. Der -V o rs eh lspa g .

d er— Co m m i s s i o n, den Reichstag allsährlichjim
October ei«nzuberusen, w i r d «m i t :l-4-0-.g»e g e u J
12.9-S t i m m e n.a u ge n o m m en. (Dagegen
die conservativen Parteien undceinsTlxeil des, Cen-
trum. «—— sMit derselben Mehrheit lehnte das. Haus
den Art« 697 derVorlage (zweijä.hrige.Etats)s ab»
Es folgte die Berathung »Über Artikel 24 der Vor--
lage, welcher vierjährige- Legislaturperioden einführen
will. Für die Vorlage erklärten sich .die Abgeord-
neten -Windth.orst, Fürst HohenlohesLangenburg und.
der— Staatssecretär von sBöttieherz gegen dieselberderss
Abgeordnete von«tB.ennigsen, welcher hervorhyb, daß
er kein— principieller Gegner :der-Verlängerung»der-
Legislaturperiodem vielleicht« sogar-auf. 5, Jahre, sei,-
aber diesen Vorschlag« in- diesem. Zusammenhange.
und lediglich als eine Consequenz zweijähriger Etats
nicht »arisnehnien. könne. Jn demselben« Sinne: sprachz
sich der Abg. Richter aus«.- AbgxLxas k-.e rspwapf
die Frage auf, ob« bei-Annahme des Artx 24 etwa
der- jetzige Reichstag schon vier Jahres: -sitz.en- könne.
Der» Staaissecretär v. B ö t ti ch .e-r verneintexdiess
entschieden; falls bei sofsortiger Pnblicationjdes Ge-
setzes Zweifel entstehen .sollten, könne man ja. das«
Gesetz erst nsach Ablauf des Mandatesdes gegen-
wärtigen Reichstagespubliciren.« Der Artikel 24
Gier-jährige Legislaturper—ioden) wurde darauf ange-
nommen. Dafür stimmten die .Conservatixven, die
Reichspartei, ein großer Theil: des»Ce11trun1· und
Abg. vkTreitschkez dagegen stimmten die liberalen
Parteien und die Abg-Falk, vonBethtnaunEHolls
weg und beide Reichenspergen » »

Das Bild« eines Iinsxfreudigeni Stolze rund en-.
thusiastischem Jubelslebetideix -. usnds wehenden Volkes,
bietet im - gegenwärtigen. Augenblicke sdie öster-
.reichisch-Uug"arifthe. Mouurchie dar, deren Thronerby
Kronpririz Rudolf, am Donnerstag vorige-r— Woches

sinnst-nun« nnd Jus-rate inmitten: tnzRigax H. Laugen-is, Ap-
nonectxsBureauz in» Wall; M. Rudolfs- Bnchbandtg in Reval:"Buchh.»c-. Klage«
t- Sttöhmz in St. Petersburgx N. Mathjssety Kafccnsche Brücke -I"21;«iv W at«-

schaux Rajchman s« statt-let, Senatptska « 22. - « .- T
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Nach · dem kürzlicheii Befchluffe des z» Deutschen«Reichstages ist die Betheiligung Deutschlands kan deminternationalenWerke der Errichtung circumpolarer
Beobachtungstationeii, wenn solches überhaupt« zu,
Stande kommt, wohl nicht mehr zu bezweifeln.
Bekaniitlich war dafür ursprünglich-die Summe von
600,000 Mk. beantragt, der Antrag jedochabgelehnt
worden» Der vonden Reichstagsabgeordneten Thilenius,
Virchow undsGeiiossen eiugebrachte und angenommene:
Antrag nimmt dafür eine geringere Summe, etwa
300,000 DE. in Aussicht, und es wird dadurch der
ursprüngliche lPlan uber die Art und Weise der
Betheiligiiiig -etwas modificirt werden. Es war die
Jdee, die deutsche Beobachtungstation für das Nord-
polarmeer auf Ostgrönland und zwar auf der Sa-
bin-Insel zu errichten, »wo »auch die erste deuifcheDiordpolexpedition ihre einfchlagigeii wissenschaftlichenArbeiten ausgeführt— hats In· erster Linie follen diese
Beobachtungstationen der Meteorologie us? dem
Erdmagnetismus dienen. Jn der Reichstag sitziing
IFZUVde geltend geniacht, daß man fich von diesen
Stationeii auch für andere Wissenfchaften, namentlichdlk Geographie, Nutzeii und Früchte« versprechen
dUkfkfs Dies würde allerdings bei einer deutschenStatt-ZU m Ostgrönland in Betracht kommen, vorl-CUZSEFSYN das; die Zahl der Personen, welchen die
EMchkUIIg Und Pflege der Station zu übergeben,
nicht ZU Ichwach nnd das Programm die Ausführung
selbst großerer Excursfioneii an den Küsten gestattet
hätte. Lkldek Muß bei der jetzt erfolgten Befchräm
ktmg »O« »KVstEII VVU Ostgrönland abgesehen werden.

Ist dies-»sehr zkl bedauern, zumal auch m Ost-gronland, wie »in eznegtziiAiifsatze der »Deutschen geo-SVCPhIscheU»V1TtkeTW, ttaud 3 , Seite 98, ausgeführt
worden, gunftigex » I exxmg- und Terrainverhaltniffefur die Ausführung einer Eradmesfung sichibietem
So wird also leider» auch diese. Ggiegenhzkk djespzkek
fältigeii wissenfchaftlichen Arbeiten, welche deutscher-
seits vor elf Jahren in tOstgronland in Angkiff ge»-

IIZZTITZk Fskskkåizikfsktiäsdskkä FåI«k?TI«ZF2kiTT-J«ZTT«
graphifche Auffchlüssh z. B. über die Fortsetzung

Ostgrönlands nach Norden hin, zunächstnnr wohl
von anderen Nationen erwarten. Vielleichtdaßsin
diesem « Sommers HerirLeigh Smith glücklicher ist«
mit feinem Vordringen nach Oftgrönlandj wie im
vorigen Jahre. " Die jetzt für die Beobachtungstationz
auserfehene Jnsel Jan Mayen, den alten deutschen
Walfifchfängern ·wohlbekannt«, ist in ihrer Lage und«
geographischenBeschaffenheit dntch ältere- und neuere«

Reisen« bekannt. Die erste Schilderung dieser wohl
den größten Theil des-Jahres von Eis— umgebenen
Felseninfel stammt von sdem bekannten niederländischenl
Seefahrer Zorg Drager. Sehr genaue Mittheilungen
enthält das— bekannte« Werk von Scoresbtx «« Dem
deutschen Naturforscher Carl Vogt glückte-» es — so
kann man sagen, denn seine Landung ist wegen Ne-
bels und« Klippen sehr oft nicht möglich — die Jn-
sel 1861 mit Beknay zu befuchen und giebt er in
seinem Rekisewerke eine aussührliche Beschreibung;
Endlsichs verweilte Ende-Juli und Anfang August:
1877 die norwegischeNordmeerexpedition aufs-und«-
beider Insel; Jn Dr. Petermanms Mittheilu"ngen,
Band 24", Heft 6 im Jah-reg1878, ·ist-·eine" Schilde«-
rung dieses Befuchs enthalten und zuglesiich veröffent-
lichte daselbst der Verfasser dieses AuffnjtzeszPrvofessor
Mohn, eine von ·ihm und dem Führer des Schiffes-
entworsene Karte der Insel. Ueber diese Expedition
brachte Euch die norwegifckhe Zeitschrift ,;Nature·n««
einige Aliittheilungen mit zwei Ansichten der Insel.-
Ein Auszug aus dieser letzteren zugleich mit zwei
Ansichten (Beerenberg und Horgberg) erschien in den·
,,Deutfchen geographifchen Blättern«, Jahrgang III,
Nr. 1, und es dürfte zeitgemäß fein, hier einige
Sätze daraus zu entlehnetk Die von.-Nordost nach
Südwest sich erstreckende Jnsel ist etwas über 772
geographifche Meilen lang und ihre größte Breite
beträgt über Zgeographische Meilen. Die Insel trägt-
ihren Namen nach jenem niederländifchen -Seefahrer,-
welcher sieim Jahre 1611 entdeckte und bildete im
Anfang des siebzehntenJahrhunderts eine Art Depot
für den niederländischen Walfifchfang im europäischen
Eismeet Um zu verfuchemob dort nicht-eine bäu-
ernde Station zu errichten wäre, überwintertens
1633—34 eine Anzahl sniederländifcher Seeleuteauf
Jan Mayen , allein »der Versuchmißglücktegänzlich,
da« man damals. die heutigen »wikkfainen Heilmittel
gegen den Scorbutx nanjentlieh«-die- Conserven,«xnoch»

lange nicht kannte. Das. im« folgenden, Jahre»zuerst-
landende Schiff fand nur nkoch Leichen und ein Tage-
buch vor, welches die. schauerlsiche Leidensgefchichte
erzählte. Jan Mayen besteht ganz aus vnlkanisrkh.eii-
BergartenssiceuereriBildsungs Dei« nördliche Theil ist
der größte und-am meisten slxerporstretexideiz irr-seiner
Mitte erhebt« sich der, 11943 Mcterzxhkxhe .Beerenberg,,
ein erloszchener Vulkan ,,. dessen» Krater · eine. Breite«
von 1330 Meter. hat; szDer Rand djesjKraters er-
scheint gezackt "Der·« hörhsteGipfelliegt auf der··
Westseite Der nördliche Theil der Jnfel ist bisspzu
einer Höhe von 700 Meter- mit ewigem: Schnee-be-
deckt. Der Kegel des Beerenberges ist nur an.den
schroffsten Stellen; wo die-schwarze Bergwand her-»«
vortritt, schneefrei T; seine- Basis erscheint ineinen
weiten Schneemantels gehüllt, aus dem gewaltige
Gletscher zum Theil bis zum Meere herabschießem
Der füdlichesTheils von Jan Mayen scheint-unter-
halb der- Schneelinie zu« liegen. GroßetSchneeflecken
sind jedoch auch hier während. des Sommers in den
Einsenkrtiigen zu sehen. Der niedrig» inittlere Theil
der Insel, aus festen Lavamasfen gebaut, reich1ich
mit Eruptionskratern besetzt, liegt an seinem tiefsten
Vnncte 66 Meter oder vielleicht etwas-. weniger über
·d·em Meeres, während die Kratergipfel an 150 bis
200 Meter hinaufsteigen. Die Höhe des Vo.gelberges
beträgt 150 Meter nach der Messung des Professors
Ndohm « Die geographilsche Lage desselben ist 700
59«·55«. N."Br. und80 «27« 17« W. L. Er. Die
Höhe des Südlandes erreicht bei Weitem- nicht die
des-Nordlandes. Das Südland bildet ein Hoch-
plateau, das gegen Südost und Süd viele schroffe
Abstifrrze gegen das Meer hat; dagegen ist ihm nach
Nordwesten ein niedriges Vorland vorgelagerh dessen
Höhe 100 Meter über dem Meere nicht erreicht
Das umgebende Meer hat nach» allen Richtungen
eine Tiefe. von« 1000 Faden« und darüber. Eigen-
thümlich sind die an vielen Stellen nahe der xKüste
aus« dem Meere emporragenden«Klippe«n. Nirgends
auf der Jnsel findet sich ein Hafen, der- einem Schiffe
oder einem Boote Schutz nor« Unwetter bieten könnte.
Die Landung- -ist daher-trug: möglich, wenndie See
gCUz ruhig ist. Wir möchten hiernach , im Gegen-
satze .zn den Bemerkung-indes Professors Vitchow
imsReichstage glauben, daß das-Landen und Abholen
des Personals nnd zxMaterials »: der- »Beobachtnng-

station unter· U1nständen· auf. Jan» Mayen »Mehr»-
Schwierigkeiteit sshaben wird, als auf dercsabineå
Insel (Ostgrönland), welche einentrefflichfeiyjfür kleine(
Dampfer durschnus geschützten Hafen» hat«· Die«sz"e,in«-«'
zigeg Schwiekigkeie hier besteht »in drei» jtGürtet »von
Treibeiz welches»,d"ie Getvässer vor» jsetxxersKüfkk ·du«’t"chs"-j.
fest. Nach. den» bisherigen. Erfahrungen dajrf
aber»»annehn1e11, daė ein Daxnpfer im AijligustIininjer
im; Stande ·sein—.-,·wird,- durchsdiesejs Treiheisgtsxtteli
zsurKüste hindurch zu »dringen,»das er smithsilfessdetzj
DamspfesivlxStande ist, die im Eise· «sich»—-»zeitwei»lig"
öffnendeuxStraßet1 zu benutzen Aufszalke Fiilleszistes freudig zu begrüßen, daß sich Decktschkand nun
doch betheiligen wird. s Gleichzeitig ist, wie in der
Reichstagssitzictig mitgetheilt wurde, die Errichtung
einer oder zweier deutscher Beobachtnugstationen in
der antarktischen Region und Ezwar "auf.Südgeorgien»
und Kergnelen in« Aussicht genommen. zMan wisrdj
sich erinnern, daß dort auch schon einmal die «deu,tsi«h«e«
Flagge zum. Zweck eines wissenschaftlichsen szWerkes",
Beobachtung des Ve·nus-Vorüberg·anges,entfaltet wurde«
und zwar- auf der Insel Kergnelem »Die Insel
Süd-Georgien liegt östlich von den Falklan"ds-Jns»eln,s-
zwischen 54 und 550 S. Bis. und zxvischen 38 unds
360 W. L. Er. "Die dort zu errichtendtzsStation
wird jedenfalls noch manche gejographischeAufschlüsse
bringen. Man hegt die» Hoffnung, daß die Expedxs
tiou nach ihrem Ziele durch ein dentsches Krjiegsschfkf
gebracht « und demnächst dnrch ein solches spwkkdkx
abgeholt werden wird; Bestimmte· Vereinbarung
unter den betheiligten Behörden und RegiMIUZEZI siUV
nach den Mittheilungen in« der ReichSEASSfIBUUS»
noch nichtsgetroffem doch kann man wohl CUUEhMEU-
daß folgende Stationen besetzt werdend« Ccxp NAssAU
Nordwestküste von Nowaja -Se:i»i1js), dUsch Dis
Oesterreicher, Graf Wilczeckz DIFksVUJZ HCICU S«
der Mündung des Jenissei durchdie NiederlatldekFy
Leno im Lenadelta durch die RUssCVZ AUf EIN! Der.
uesusihikischeu Jesus: durch Nvspepfkjoldssav des:
zxkksschen Küsteu Nordamerikas Pomt Barrow und
in Lady FrcMkUIEVETV »Ich. Amerika? inszWestsköns
Icmd Uperikivik durch Deinem-Mk; »euf»Spitzbergen
i» Vexsegen Hock »durch Schweden; »in Norwegen am
Npxdkap» duxch die «Norweger. Fur die· Südpolap
xegipu siud außer den schoxi bestehenden magnetischeu
und» uieteprologrschen Observatorienj in Melbonrn»e,

M« 980 Mittwoch, den 29. April (11. Am) jsslssp



sches Strohfeuer ausweisen wird, bleibt vor der
Hand zweifelhaft; das Ergebniß der Abstimmung
über die zweite Lesung der Vorlage» wird den Prüf-

« stein abgeben. «

Viele Deputirte und Seuatoren sind aus ihren
Departements bereits stach Paris zicrückgekehrtz ohne
erst das Ende der Parlamentsferieri abzuwarten,

Ä Inn-d- wo sie in politischen Kreisen erscheineiyist
immer die erste an sie gerichtete Frage, was die

· Wähler ihres Wahlkreises über die Beibehaltung
« oder Abschaffriiig der Arrondissenieiitsrvahlen denken.

Man kann ohne Voreiiigeciomtnetiheit bemerken, daß
— die Niehrzahl sich für die Beibehaltung der bestehen-

den Wiihlforkii ausspricht; diejenigen, welche ihrer
«Wiederwahl siehet sind, wünschen nicht die Einfüh-

" rung der Listenwahh inögen sie nun der Linken oder
der Rechten angehören. Diejenigen von der Rechten,

, welche bei der nächsten Wahl ihre republicnnischeti
Gegencknididateci zu schlagen hoffen, sind besonders

« eifrig für die Beibelyaltutig des jetzigeu Wahlmodus;
denn bei der Listenwahl sind ihre Aussichten sehr
unsicher. Was die allgemeine Meinung betrifft, so
hat sie. die Generalräthe zum Organ und keine einzige
Berathuiig dieser Versammlungen ist für die Listeii-

. watilgiirrstig aiisgefallein Wenn dies« Stiinmen ge-
spsz gendieselbe nicht entschiedener gewesen sind, so« hat

das« an den Weisungen des Ministers des Jnnern
» an· die Präfecteir gelegen. Diese haben Befehl er-

· halten, bei jedem Antrage eines Generalrathes in
« Verzug anf den Wahlmodus die Vorfrage zu stellen.

» Die Ofsiciöseri vom Palais Bourboii stellen sorg-
sättige Untersnchungeii an, nur-zu erforschen, anf

«— welche, von den Deputirten Gambetta zählen kann;
wenn «sich ergiebt, daß er eine Mehrheit für den An-
trag Bardoux erlangen dürfte, so wird er« entschlossen

;2z.«1; dafür eintreten, damit die Kammer ihre letzte Sessiou
-·sz-:.E« Eiide Juli oder Anfangs August schließen« kann.-

·j ! Die·bi·ttereii" Erfahrungen, welche die Türkei nach
dem« legten rufsischen Kriege machen mußte, haben ——

T« wie man der Nat-»Z- ans Wien schreibt-«— die Welt
« des Jslamsin großeAufregung und Beunruhigung

« versetztj· Jn Arabien, Jndien und unter den Mohn-
medanern Afrikas sieht- man mit wachsendem Ver-

· drnß, daß der Khalife ein Stück seiner Herrlichkeit
nach dein andern« an die christlichen Mächte verliert
nnd den Ansprüchen Europas gegenüber immer wi-

"- derstaiidsloser wird. Seit die Türkei erleben mußte,
daß selbst diejenigen Mär-hie, deren Tradition und

U Vortheil es"war, für ihre Jntegrität einzutreten, im

entscheidenden Augenblicke den Gegnern sich zugesell-
ten, ist ihr Vertrauen auf die europäischen Verträge

» · und eine enropäische interuationale Stellung gewichem
» Jn" der gemeinsamen Noth ist unter den weitverbrei-

· teten, an Zahl mächtigen Elementen des Jslams der
Gedanke der Selbsthilfe und der Zusaminengehörig-

«";-L·-: keit erwacht, so« wie der·En"tschluß, mit rücksichtlosers
«« Anwendung aller« Mittel die Befreiung des Jslams
J aus den Fesseln« anzustreben, die ihm die europäi-

II? schen Mächte angelegt haben. — So erfuhr man,
daßiinJiidien die englische Regierung einem ge-
heimen Bunde auf die Spur gekommen ist, der sieh

."- die Llbwerfungdes englischen Joches und den An-
« schlnßandieniohamedatiischeu Brüder des übrigen
» Asien«s,g Eriropas und Afrikas zum Ziele gesetztj

; Das Auftretens »der Nihilisten Mohanieds«, die ihr
" Vefreiungswerk mit« der Ermordung der englischen

Statthalter »und mitder Plünderung der englischen
- Cassen beginnen wollten, erklärt sich ans der furcht-

baren Enttäiis·chung, die den Mohamedattern bereitet
wurde, als England, statt mit den nach Europa ge-
sandten indischen Truppen die Türkei wirksam zu
uuterstützeky sich vielmehr mit Rußlaud abfand und
der Türkei selber noch werthvolles Gebiet entriß.
Man ist in Europa nur mangelhaft aufgeklärt über
die tausend geheimen Mittel und Wege, durch welche
die einzelnen Glieder der inohaknedanischen Welt
ihreVerbindungen zu Icnterhalteii wissen, aber in
den indischen Bazars hat man stets genaue Kunde
von Allem, was in Konstantiuopel vorgeht, und je-
der Schlag, der hier gegen den Jslam geführt wird,
findet dort seinen Wiederhall. In Koristantinopels
wiederum hat es nie an· Anhängern der alten Tra-
dition gefehlt, daß der Jslam sein Heil nur in sei-
ner eigensten Natur und Kraft finde-n könne, nnd
der gegenwärtige Snltan selbst ist für diese Anschau-
ung gewonnen worden. Der Beweis ist, daß der
Sultau vor Jahresfrist einige niohamedatiische Prin-
zen aus Indien iu sdoiistaiitinopel außerordentlich
freundlich empfangen hat. Jn Begleitung dieser
Fürstlichkeiteii befanden sich hohe« geistliche Würden-
träger nnd-es war viel von der uiohaniedaciischeii
Vereinigung des gesainniten Jslams die Rede. Jn-
forniationen ans Paris stellen es außer Zweifel, daß
der Sultans. selber Viitglied eines ge»-
heim en B n nd es«ist, der den NamenSasim trägt
und, organisirt nach dem Ritus der-Freiniaiirer, seine
Verbindungen über die Anhänger des Jslanis in
Eicropa,..Vorderasieic nnd Nordafrika ausdehnt. Wie
durch einen Zufall die Verschwörnng in Jndien ans
Tageslicht kam, so ist die gefährliche Verbindung
zwischen den mohatiiedatcischeii Fanatikeru «Nordafri-
kas undKonftantinopels gleichfalls durch einen Zu-
fall entdeckt worden. « —- Ein arabischer Häuptliug,
der vorgalh die Niission des Obersten Flatters vor
der Niedermetzeliing bewahrt zu, haben, übergab ei-
nem türkisch-eusPascha- einen in arabischer Sprache

abgefaßteu Brief. Da der Türke des Arabischeii
snicht mächtig war und doch den Jnhalt des Briefes
gern kennen wollte, bat er um einen officicllen Dol-
tnetsch und nun stellte sich eben heraus, daß jener
Häuptling dem Sultan Bericht erstatten, es sei ihm
gelungen, die- Mission Flatters zu vernichtein Un-
ter diesen Umständen hat die tunesische Angelegenheit

« für die · französischen Staatsmätinser eine urcertvartet
ernste Gestalts angenommen. Man befürchtet eine
allgetneine Erhebung in Afrika, soweit der Mohn-
medanismus reichty Frankreich faßt die Lage so ernst

auf, daß man selbst mit dem Gedankensich vertraut
niacht, noch einmal sich Algerien erobern zu müssen.
Den französischen Militärbehördett sind Weisuugeki
zugegangen, sich noch auf größere«Mobilmachiiiigeii
vorzubereiten« « Dem französischen Botschafter in
Konstantinopel sind sehr bestimmte Jnstructionetc er-
theilt» worden. s—-— Hiernach versteht es sich »von
selbst, daß Frankreich keinejsiiimischuitg der Pforte
in Tunis dulden wird, es hatspdarüber in Kon-
stantitiopel ganz präcise Erklärungen abgegeben. Was
die Haltung Frankreichs Italien gegenüber betrifft,
so hat« Ersteres sich der Sorge überhoben geglaubt,
die Abweissittig der italienischen Ansprüche in sanfte
Formen zu hüllen. Mit Spanien, dem an Marokko
angrenzenden Staate, hält man in« Paris eine Ver-
ständigung fürleicht möglich· Frankreich. wird und.

muß aber die Möglichkeit einer allgemeinen Schild-
erhebung des MohamedanismusfisiikNordafrika ernst-
lich im Auge behalten. « . « .

».

Z n i as n d. e «

Dotpat,»29. April. Zur Beleuchtung der in der
Sonnabendäliuniuier unseres Blattes reproducirteki
»Golos«-Correfpoiidekiz gehen unsvvtt
dem Pastor E. W e g e u e r zu E e ck s die nach-
stehenden Mittheiluiigeti zu:

,,Da die Kirche zu Eecks, deren Ausbau durch
Selbstbestenerung der Gemeinde vorbereitet wird, zur
Zeit nur 1100 Personen faßt, so fanden am 19.
März zweiGottesdienste nach einander behufs Ab-
legnng des Hnldignngeides Statt, wobei sich die
Kirche beide SJKalc mit der zahlreich erschienenen
niäunlichen Bevölkerung füllte Da wäre es sehr
rücksichtlos gewesen, wenn niandie 1100 zuerst
Vereidigten hätte so lange warten lassen, bis nach
Beendigung des zweiten Gottesdieiistes in der Kirshe
Raum zur Entgegennahme der Uxiterfchrifteti ge-
wonnen späte. Darum erkannten es die« vollzählig
erschienenen Vertreter der Bauerge-
meinde mit lebhaftem Danke an, da÷
schon, während des zweiten Gottesdienstes, niit Ver-
meidung jeglichen Gedriinges, auf zehn a uf d e U!

H» o f e d e r K i r ch e postirtekk Tifchen die Unter-
schriften entgegengenoiiiiiieii wurden. So. Ware«
die letzten Unterschreibendeii gegen 1» UhrMittags
bereits abgefähretu als der klare. Himmel sich bewölkte
und ein Schneefall eintrat.

« E. W» e g e n e r , Pastor zu »Eecks.«s-
Aus Vorstehendem ist ersichtlich, erstens daß die

voutdeni ,,Golos« so. scharf- getadelte RÜckEChtkVskg-
keit, tvelche sieh gegenüber den Bauern bei Unter—-
zeichtiiiiig des Eidesforiniilars kundgegeben haben soll,
sich gerade als ein mit Dank anerkanuter Act der
Rücksichtnahme auf dieselben darstelltz zweiten-s daß
nicht etwa der Pferdestall oder die Gegend bei einein
solchen, sondern— der Hof der Kirche zur Unterzeich-
nung des sEides gewählt worden ist. .

Nach— der Börs.-Z. steht eine bedeutende Hee -

r es - R e d u c t i o us in Anssichh . der Bestaud
der Armee soll um 50,000 Mann redncirt nnd hier-
durch eine Ersparniß von— 25 bis 27 Mill. Rbls
effectuirt werden. , s · «

«—- Die »Neue Zeitung für Stadt
u nd- L a nd« reproducirt unsere jüngst wider-die
,,Sakala« gerichteten Ausführungen und schickt dens-
selbeu folgende Bemerkung ihrerseits voraus: »Die
sonst sehr »liberale« ,,N.—Dörpt. Z.«, welche »mit-
dem, inzwischen ad nein. gelegten »Wetterleuchteti«
Staat machte, schreibt aus. diesen! Anlaß folgende
Sätze nieder, denen wir unseren Beifall nicht ver-
sagen können 2c."« Was haben, fragen. wir, die
»Wetterleiichten«-Briefe mit der Zurückweisiing eines
Angriffes auf die Pastoreti und der ,,Sakala«- zu
schaffen? Daß wir nicht zum ersten Male« wider
die Tendenzen der ,,Sakala« Front gemacht haben,
müßte, meinen« wir, der N. Z. f. St. u. Lin, die
mit keinen anderen Artikeln, als mit denjenigen ihrer
baltischen Colleginuen »Staat« zu niachcn·« gewohnt
ist, ebenso bekannt sein,«wie die, Thatfache, daß uns
an -i h r e m. ,,Beifall« wenig gelegen ist. So lange
die N( Z. f» St. u. Ld. sich dnrchniiins Anderes,
als durch den platten Ton nngereiniter Ausfälle aus—-
ihrer Bedeutnnglosigkeit innerhalb der baltischen
Presse. aufzuraffen sucht, werden wir stillschweigend
anderselben vorüber-gehen» «; ,

-- Das Bndget der S.p e c.i a l m i ttel des

Dirigirenden Shnods fürdas laufendeJahr beziffert sich« wie de! »Kirchl. Bote« innrer,
»; Einnahme und Ausgabe nsit 5,630,153 Rb1.
von welcher Summe aus derReichsreirtei über H» Mills
RbL an Einnahmen erwartet werden. Den haupt-
sächlichsten Ansgnbe - Posten bildet mit 4,982»472
Rbl. der— Unterhalt der geistlichen Lehranstaitssk —

Zur Förderung der V o lks s ch u l e n in d z »

O st s e e p ro v i n z e n ist dem Budget zufolge, U«
Summe von 10,000 sRbl. assignirt worden.

«—- Die uns telcgraphiscli avisirte E r h ö h u n g
d » Z u cke k-- A c c i s e ist, wie die eins. St.
Bei, Z. meidet, noch nicht definitiv festgestelltivors
den, während die Erhöhung der BrauntweiispLlccise
vom Reichsrathe bereits in zustininieiidetn Sinne
eritschieden worden sein soll.

—— Auf Vorstellung des Livläirdischeii Gouver-
nements - Gefängniß - Coinitås ist, wie wir in der
Livl. Gouv-Z. lesen, der Collegienrath Dr. meet.
E. W ich e it. Allerhöchst am 25. März c. als Di-
rector dcs gedachten Comitss bestätigt worden. i—-

Ferner ist auf Verfügung des Lioländisshen Gouver-nenrs vom IS. April c. der freipracticirecide Arzt,-
Dr. Insel. Friedrich B e r g, zum Kemnieriischeit
Badearzt ernannt worden.

In Itiiga hat sieh der Prediger an der dortigen
anglikatiischeii Kirche, Revis. W. H o ll a n d, am
voriger: "Soiintag von» seiner Genieiiide verabschiedet,
Als sein Nachfolger wird von der Rig. Z. der Herd.
R ow bezeichnetz "- . « » . « - sz

Vergl; 27.« April. Durch den heute heftig we-
henden Nordostwirid hat. sich, meidet ein H as e n -

bezr i cht der Rev. Z» gvohl Liuswasser zwischen
Nargön nnd Wulff gebildet und zwischen dem Fest-
lande von Nargöii zeigen sich Streifen Wassers»sonst aber ist in dem Stande des Eises auf unserer
Rhede keinerlei Veränderung zu constatireik Der
Rettungdampfer,,,Hermes«, der heute hinauszuge-
hen versuchen wollte, hat dies wohl aus dem Grunde
unterlassen, weil eine etwaige Rinne, die er brechen
würde, in Folge des heftigen Windes. dovch gleich
wieder zngeschoben werden würde. s

X Vattischporh 27.·A1,:I-il. Gesten« bald stach
Piittag liefen zwei mit Früchten beladene D a m-
p f e r in den Hafen, ein dritter ging auf der Rhede
vor Anker. Somit ist die Na v i g a tsi o n e r -

ö f f n e» t
, nachdem sie 116 Tage geschlossen gewesen

——. nach 10 Jahren wieder einmal über die Maßen
lange! Doch wie schon seither« erwähnt worden, ist
nicht das Eis auf unserer Rhede, die schon seit einem
Monate offen, ist, daran schuld, sondern die Eis:
sperre bei siopenhagen und später bei Dagö. ·

Si. Zjirttksbutkh 27. April. Jn den heutigen
Blättern stehen wiederum dieschwebenden R eso r m-
F r a g e n im Vordergrunde So erörtert der

·»Golos« an erster Stelle die geriichtiveise als be-
vorstehend angekündigte Revision des Gesetzes über
die Landschaft -Jnst»itutionen. Eine
solche Revision, meint das Blatt, könne wohl nur
auf eine Erweiterung der Rechte der Landschaft ab-
zielen; ferner inüsse wohl eine Aendericng in der
Zusammensetzurig der Landschaftversamknlungen ein-
treten, indem dieselben nicht aus einer rein theore-
tisch begrenzten Zahl von Vertretern der drei Stände
,(G,utsbesitzer, Städter und Bariern), sondern— je nach
der Höhe der von diesen Stände« zu entkichtenden
LandschafszkSteuern zusammenzUfCBEU sei« Würden;
endlich niüsse die bisher geübte Bevormundung der

Js A.nckland, Buenosk Aires und am Cap der guten
Hoffnung noch Statiotien an der ViagellaiuStraße
und am Cap Horn, letztereseiteiis Frankreichs zu besehen,
in Aussicht genommen. Wie man hört,sollen die-Beob-
achtiingstationen nur ein Jahr finigireii und zwar

H sollen die eigentlichen Beobachtungen im Herbste
H 1882 beginnen, doch dürften einzelne Stationen, wie

« z; B. die-»·"amerikanifchen,· schoii in diesem Jahre
H? besetzt werden. ·Man darf sieh wohl der Hoffnung

.- hiiigebeiy »daß es gelingen werde, die Sache in’s
"

« Werk zu führen; vielseitige wissenschaftliche Früchte
- sinddiinn gewiß. (-Wes.-Z.)

; -- - Mannigfaltigkeit.
s iJn Gegenwart des Hofes, vieler Fürstlicl)kei-

ten. und der Vertreter der höchsten Gesellschaftkreife
« begann in Berlin am Vorigen Donnerstag im Vik-toriakTbeater die Ausführung des Wagner-

schen Nibelungenringes mit der Vorstellung
Rheingold. Das Haus war bis auf den letztenPilatz ansverkaiift und die von Richard Wagnerselbst bei der Leitung der Generalproben gehegten
und gegen den Leiter« des ganzen UnternehmensDirector Neumamy geänßerten Erwartungen wurden
weit übertroffen. Das Publicuni brach am Ende
der Ersten Abtheilnng und am Schluß in stiirmische

" Beifallsriife aus, die mitwirkenden Damen (Reicher-
Kindermaiiin Schreibciz Riegley Schelper nnd Vogl-
Riegley Monhaiiph Klawsky, Lowy) sowie die Her-ren Scaria, Schelper und Vogl, welcher das Publi-cum ganz besonders hinriß, wurden lebhaft gerufen.
Wagner, welcher mit seiner Gattin der Ausführung
beiwohnte, wurde bei der Ankunft. mit einem drei-
maligen Tnfch des Orchesters empfangen und mußteam Schlujfeszvoii dem im Hause verharreiiden Pu-blicum sturmisch gerufen, auf der Bühne erscheinen.Wagner dankte in bewegten Worten für die freund-Uche Aufnahme feines Werkes und richtete feinenDank TUch an die Darsteller und den Director Neu-
lgttecåtxgxnwlslackåzr der Ausführung des Werkes sich hin-

Y — Die schwedisch ' d öl er können
wie die .,,Th1:rg. Z.« mietkhesitklllakch Iioch an an;
deren Stellen,« als an solche» wekche mit Zündmassegngestrichen find, entzündet werden. Der gewöhn-
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1·—.— Ueber-« zwei-neue thiertödterrdei
Pflanzen berichtet die »Dtsch. Z.,« in Viontevideo
wie» folgt: Die »Mentzelea ornataS eine Pflanze
des nördlichen An1erika, ist im oberen-Theile des
Blütheuftieles mit zwei Arten von Haargebilden ver-
fehen,..die eine großeMenge verfchiedener Fliegen
anlocken und sden Untergangderfelben bewirken. Die
einen sind weiche Haare, mit Drüfeuköpfchetrversehen,
welche eine die Fliegen anlockende Substanz absondernz
die andern starre Borsten, an der Spitze mit 4—-5
Widerhaken versehen. Wenn nun die Fliegen »an
den Drüfenhaaren zu fangen versuchen, so getckkh
ihr Rüssel zusällig hinter die Widerhaken, de»r hier
nun beim Versuche, ihn herauszuziehen, festhalh sp
daß-das Thier entweder ganz hängen bleibt oder doch
durch Abreißen seines Rüssels zu Grunde geht. An-
dere Jnfecten, z. B. kleine Käfer, werden ähnlich
an. den Beinen festgehalten. Noch eigenthümlichet
ist die Erfcheinung, welche die sogenannte »Gronovia
scanderM bietet. Diese Pflanze klettert an anderen
durch starre Haare hinauf, die an ihrem Ende in zwei
svitze Widerhaken ausgehen. Wenn man» sie nun
ohneHalt läßt,lfo kriecht sie auf der Erde entlang
und wird für kleine Eidechfen verhäuguißvolh indem
diese Widerhaken sich an eine oder andere der. Haupt-
schuppen festheften und nicht wieder herausgezogen
werden können. Innerhalb eines Zeitraumes von
24 Stunden wurden sieben von diesen Thierchen,
deren Länge 5——12 Centimeter betrug, beobachtet,
welche in genannter Weise getödtet waren.

——. Aus Geor gia (Nordamerika) wird gemel-
det, daß dort seit Kurzem die Anzahl der Apothe-
ken auf dem Lande ganz bedeutend zugenommen hat.
Dieses ist die Folge des neuen Temperetizgesetzesz
wousctch di« Wkkkhfchslfteu gefchlossen werden, Apo-
theken jedoch das Recht haben, Spirituofen für me-
dicinifche Zwecke zu verkaufen. Selbstverständlich
fühlt sich Jeder unwohl, welcher· das Bedürfnis; fühlt,
ein Schnäpschen hinter die Binde zu gießen. Da-
her der Zudrang zu Apotheken und in Folge dessen
die Vermehrung derselben. Aehnliche Umgehungen des
Temperenzgefetzes finden in Kansas Statt, und wohl»
überall, wo dasselbe thörichter Weise Eingang g»
funden hat. Kein Wunder, daß die Temverenzler
nun auch den Apotheken den Verkauf von Medicinens
und Elixiren zu· verbieten streben, welche »alkohol-

ballt« ind. Da -Kanfäsfhabelcseätncgkclzlchmghornlc Akte Tempereitzler in

den Jnstructionen «des dorti eu C«r« gestoßknx Nach
die Grandjury auf Schließuåa dernxknalklchksks fvll
tagen dringen, weil es kein Werk d

wehe« a« Sonn«

Ei: oder Mixvthatigkeitss isk «» S« «Nsthwendig-

diecist zu halten. Diestönne auch
ountagell Gottes«

Ave« geschehen, wie Juden und M
an anderen Ta-

kzch zeigen« D» Somttag spll dohatlnedaner deut-

Von Kansas zufolge, ein Ta ed sen Tempefenöletn
als« auch fük Pastorekk Küigt e« Ruhe» sur AUE-
Jmknersu «· je straffer Z: e; WP Gspcknek fein.
eher reißen sikg " a« VFE Saiten spannt, destp

— Die Mormoiien haben einen großen Sieg
errungen. Der oberste Gerichtshof des Landes, die
Siipreiue Court, hat die Entscheidnng des Gerichteszu Utah, im Falle eines Niornioiien John Miles,
welcher vom« Bezirksgerichte der Bigamie schuldig be-
fanden worden war, uingestoßen Die Supieme
Senkt, welche ,,die Gesetze, wie sie sind, z« IMMENK-
striren hat,« sagt in der Entscheiduiig: »Wenn beide
Frauen ansgeschlossen sind, betreffs der ersten Hei-
rath Zeiigiiiß abzulegen (und der Gerichtshof ist
de: - Ausichtz daß « sie als Zeuge« mcht zugelasseu
werden dürfen) so ist es unter den bestehenden
Gesetzeu kaum·möglich, genügende Beweise zu erlan-
gen, um Jemand in Utah »detr»Poltzgamie schuldig
zu befinden. Die» Abhilfe läg inHanden des Con-·-gre»sses, indeundieser das

-» esetz» in Bezug aus Be-
weisfuhruifigBfur Utahb dreht; abandertltz dåß bei An-
klagen au igamie ei e rauen a engen zu-gelassen werdeiiii« f

Die lMFormonen dürfen sich also
iiach Herzenslu » o vie rauen. wie« es ihnen bis-
liebt, ansiegeln lassen, bis ein Gesdtz das kein Durch-
schlüpfeg gestattet, dlelr Tsiolygcficige eiifio Enge wird-i. .—k eiiier n er ie . in eegan-
ter Herr, der große Verluste am Spieltische gehabt
hat, bettitt ein Pariser Restaurant, in dem man fük
2 Franks dinirtk Ein Kelln·er, der» lange im EIN?älttglfttts seråärtshaå erkånut ihn und sggt HFUZ IV:ernir : a, err U» J« ' ier Ost
serviren ja«-auch« hier;« erwiklket nHerr etwas« pi-
·kirt.. »Das, wohl, Herr·X.,« sagt der Kellner init
Würde, »aber essen ihn' ich hier nicht.
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übrigen Stände durch den Adel aufhören. —- »UU-"7 gleich wichtigere und greifbarere Sliiittheiliciigen ubck
« Resormsragerk gehen der Most Z. zu, Vkkkkhfeiki«isleki-

di; sich ausschließlich auf H e b u n g de s B a u e r-

sta n d e s erstreekeiu Wie das genannte BUT« ««-

; fährt, ist namentlich in Aussicht ACUÄUIUIFITT CJJHW
die Mitwirkung der Regierung bei fLatidankalifeti
von Seiten der Bauern, zweitens die FVJdekUUg
einer Uebersiedelung von Bauern ausvdtchtbevolsertenJ Gegend» i» xazzdkeichtz und drittens eine Ermaßsgtiitg
der Loskattfsntnctieu dort, WV sie Uns« hoc) beMesseU
erscheinen Bein: Landankanfe sollen tiamentlich die
Bauern der dichtbevölkerten Schwarzerde-Gourerne-
ments, durch Ermäßigutig der Loskanssutnme die-
jenigen der dünnbevölkerieu nördlichen Gouverne-

« meuts von Seiten der Regierung Förderung erhalten.
Auf die U e b e r fi e d e ln n g aber soll das Haupt-
gewicht gelegt werden. »Man beabsichtigt«, lesen

· wir in der Most. Z., »die Uebersiedelnng regelrecht
zu organisiren, Ariskunft-Bttreau’s, welche den Ueber-

siedelnden Winke bei der Wahl der neuen Ansiedlun-
gen zu erthcileti hätten, zu errichten und nach einem
bestimmten Systeme die Auswanderer zu nntersttitzein
Alle Bedrückungen, «mit welchen gegenwärtig eine
Uebersiedelung verbunden ist, sollen in Fortfall
kommen. —— Endlich ist noch eine Maßnahme von

größter Wichtigkeit ins Auges gefaßt worden: die
Beseitigung des temporären Abhängigkeit-Verhältnifses,

»in welchem diejenigen Bauern, »von denen die ihnen.
· zugewiesenen Landantheile noch nicht zu vollen! Eigen-

thumierusorbeii sind, sich gegenüber den Gutsbesitzerii
befinden. Die Ablösung dieser Landaiitlieile soll ob-
ligatorisch gemacht werden, wobei für die nördlichen
Gouvernements eine Niaxitiialfrist von ein e m
Jahr, für die Sehwarzerde-Gouvernements eine folche
von vier Jahren festgesetzt werden soll. Bei dieser
Operation sollen die Gntsbesißer nichts einbüßen,
außer denjenigen 20 Procent, welche sie auch nach
dem Gesetze vom 19. Februar verlieren, sofern die
Ablösung nirht auf Grund gegenseitigen freiwilligen
Uebereinkomniens zu Stande gekommen ist. Für die

«Banern der Schtvarzerde - Gouvernements soll die
Loskauf-Snnimeje nach den Umständen ermäßigt und
die etwaige Differenz der faktischen Loskauf-Suinine
mit der ursprünglich festgesetzten von Seiten— der
Krone getragen werden. Dieses Project soll der
Most. Z. zufolge bereits heute, Montag, dem Reichs-
rathe zur Prüfnngvorgelegt werden.

—- Se. Mai. der Kaiser hat für besonders eifri-
gen Dienst dem Chef der 1. Garde-Cavallerie-Divi-
sion, General-Lieutenant, GeneraLAdjutaiIten Fürsten

« S ch a h o w s k i , den St. Wladimir - Orden 2.
Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

— Am vorigen Freitag hat Se. Mai. der K a i-
ser den anßerordentlichetis Gesandten von Würt-
tenberg, Baron v. M a n c l e r

, in Absehiedsaik
» dieuz zu empfangen geruht. — An demselben Tage
T hatte der englische Gesehäftsträger W i n d h a m

die Ehre, St. SJJiaj dem Kaiser vorgestellt zu werden»
—- Wie der- »Neuen Zeit« telegraphirt wird, ist

General S s k o b e l e w ., der sich nunmehr acht
Monate lang ohne Unterbrechnng bei der Avantgarde
befunden und zuletzt die Grenzen der neuen Gebiete
bereist hat, am 23. d. Mts. mit seinem Stabe in
Krassuowodsk eingetroffen, wo ihm ein feierlicher
Empfang zu Theil wurde. Am 24. April reiste der
General« nach Astrachan ab, von wo er ohne Aufent-
halt feine Weiterreise nach St. Petersburg fortsetzen
wird, um Sr. Mai. dem Kaiser über die Expedition
Bericht zu erstatietu ——- Das Eingangs genannte
Blatt spricht die Erwartung aus, daß dem geseiertekr
Heerführer auch in Moskau— nnd St. Petersbnrg
ein feierlicher Empfang werde bereitet werden.

— Der General-Bevollmächtigte der Gesellschaft
des Rothen Kreuzes, ·F«ürst Schahowskoh meidet, daß
am 15. d. Mts. ein Transport von 100
K r a n ke n ans Krassnowodsk nach dem Michael-
Busen befördert worden sei. Nur einige wenige
Kranke sind noch in dem Achalteke-Gebiet zurückge-

« blieben, so daß die regnläre Evacuirung als abge-
«sci)lossen angesehen werden darf. Seit dem Beginn

der Belagerung Geok-Tepes sind jim Ganzen 1137
Erkrankte nnd Verwundete evacnirt worden.

; —- Der Nat-Z, geht über Paris die Nachricht
zu, daß eine durchgreifende A e n d e r u n g d e r
iUniformirnng der rnssischen Armee
bcvorstehe, wie dies bei Regiersungwechselti ja regel-
: mäßig der Fall zu sein Pflege. Namentlich solle die

- Pickellsaiibe in Wegfall kommen nnd statt ihrer die
Astmchatlische Mütze eingeführt werden. Die Uni-

iform der rnssischen Gardeschützeii soll für die Armee
Wpkich werden, hohe Stiefel mit weiten aufgeschla-
AEUEU Tulsiichesi Hosen.

— Der in St. Petersburg wohuhafte Auslätiders Max H e T B hat, wie die russischen Blätter melden,
- IU de« CUTVMU Meran, Carlsbad,« Nkarienbad,—Franzensbad, Tcplitz, Wakk«,h«kg, Jschl Und Vzdezzbei Wie« je einem O f f i c i e r der russischen Armee

in jedem der genannten Cnrorte auf seine Kostenfreies Logis angebotecr. Der Generalstab fordertnun die etwa aus diese Vergünstigtkiig rcflectikekxdexx"Offieiere auf, sich zu melden.
- II« WUUWU sehe« dem »GOIDB« Mittheilnngen

Von Jnteresse über die dortigen A r b e i t l ö h n e
ist. Jm Kreise Konstatitinograd befindet sich ei»

eusgedehiite Besitzung der Großsürstin Katharina Mi-
zchailownaz dieselbe umfaßt gegen 60,000 Dessjqtk
N« des schönsten Ackerbodens sund wirft eine Netto-

Revenue von 250,000 Rbl. jährlich ab. Inder Ern-
tezeit werd-en zahlreiche Tagelöhner herangezogen
und zwar erhalten die Arbeiter nur 15 Katz. Ta-
qeIVh1I, die« Weiber lind Halbekwakhseiieii sogar« nur

8«-—10 Kdp Dafur arbeiten sie vom Tagesanbruch
bis, zum. Sonnenuntergangy d. i. etwa 15 Stunden,so das; sie für eine Stunde Arbeit einen Lohn von
1 Kop. erhalten.

In Uowolschetliuiili erregt, wie telegraphisch ge-
mcldet wird, ein Vorfall in dein« dortigen L a n d -

s ch a f t - A m t e uicht geringes Aufsehen. Die
außerordentliche Bezirksversaiiiiiiixiiig entdeckte in der
Bnehfnlyruiig des Amtes eine solche Unordnung, daß
sie dem Vorsitzenden des Laiidsckyaft-Lliiites,« T ro -

f i in o w
, ein» Tadelsvotnm decretirte. Gleichzeitig

erklärten« die Viitglieder des Landschaft-Amtes, daß
sie unter eiuenisp solchen Vorsitzeuden iiicht mehr die-
nen würden, nnd nahmen ihre Entlassuiixn Troß-
mow ward nun zwei mal zum Riicktritt von seinem
Eli-Osten aufgefordert, doch erklärte er standhaft, blei-
ben zu wollen. Das LandschafkAiiit ist nunmehr
ohneMitglieder, da Niemand die auf ihn gefallene
Wahl annehmen wolleu Das zahlreich erschiene»
Publicnni gab dem uncrfehütterlicheii Vorsitzendeii
in unzweideutigster Weise sein Niißfalleii zii erken-nen. — l »

Der Singvögeh Mord in Italien.
» Unter diese-r Ueberschriftz brachte die »Kölii. Z.«
in ihrer«Nr. 47 eine, an den Botschafter des Deut-
schen Reiches in Rom gerichtete, den Schutz der Sing-
vogel beireffeiide Eingabe des neuen Leipziger Thier-
schiitz-Verei»i»is, und in Nr. .59 einen Artikel eines An-
genzeugen uber die in Jtalien stattfindende Vernich-
tnug unserer Singvögel, sowie zugleich einige mit
dem Vorausgeschickteii in crassem Widerspruche ste-
heude apodiktische Behauptungen des Professors
Giuseppe Aqueiiza in Hannoven Dieser Herr sagt
naiulich, von Singvögelu würden nur Lerihen in
Jtalien gefangen und getödtet, um sie zu essen, Nach-
tigalleu nnd Schwalben nicht; letztere, die-Schwal-
ben, wären der Santa Lucia wegen dort sogar inehr
geschiitzh als bei uns; schließlich meint er, daß der«
Verein gut thäte »zuerst in seiner Nachbarschaft« —

also bei Leipzig, nicht inJtalieii —- seine Thätigkeit
zu beginnen. « «

Um nun den Werth solcher Behauptungen in
das richtige Licht zu stellen, und um zugleich event.
bestehende Zweifel über italienischen SingvögekMord
überhaupt zu beseitigen, sieht sich der Einsender die-
fes in der N. Allg. Z. veranlaßt, als eiu zweiter
Augenzeuge, die Resultate seiner während eines läii-
geren Aiifenthaltes an Ort und Stelle gemachten
Wahrnehmungen kurz mitzutheilem

Der Ntord von kleinen Vögeln, ganz einerlei
ob Singvögel oder nicht, wird in Jtalien das
ganze Jahr hindurch, hauptsächlich aber vom Spät-sommer bis zuin Friihliiig, in so ausgedehnter Weisebetrieben, daß die dadurch zu Grunde gerichteten Thiere
niiht nach Tausenden, sondern nur nach Millionen
gezahlt werden können. Stadt- und Landbewohiier
erlegen rucksichtlos und leidenschaftlich so viele Vögel
beliebiger Art, wie sie eben können, und liefern sieT
zum Verspeisen in die Kiiehe, oder verkaufen sie. Mit
Flinten, Nehmt, Leimrutheiy Falleii verschiedener
Constructioisy Schlingen u. s. w. wird der Beute
nachgestellt, nnd selbst niit dein Steinkauz (Athene
traut-un) versucheii namentlich Geiftliche, die dort über-
haupt raffinirte Vogelsteller zu sein scheinen, Vögel
anzulockeii und zii fangen. Die Fang-Methoden und.
Apparate sind übrigens nicht in allen Theilen des
Landes dieselben, sondern« wechseln verschiedentlich:so sind z." B. in Ober-Jtalien an den Landseein
wie an den Bergabhängen des Thaleinschiiittes der
Etsch bis ziir Sprachgrenze iu’s Oesterreichische hin--
auf-große, ingeniös und oftmals luxiiriösszaiisgestak
tete Vogelherde niit Observatorieii,- schönen Netzeii
und Lockvögelii e»iiigerichtet, die ihren Besitzerii einen
so reichenErtrag abwerfen, daß »diese nebst ihren
Faniilien nionatelang kaum anderes Fleisch genießen,
als das der gefangeueu Vögel, nnd außerdem· einen
großen Theil derselben in den Städten -verkaiif’eii. «—-

Jn Unteritalien hingegen finden sich, wenn man nicht
die an vielen Puncten der Meeresküste und den Irr-f
seln für den Wachtelfang aufgestellten Netze dahin
rechnen will, so- wohleingerichtete Vogelherde seltener:
hier sind Fallen, Schlingen, Leinirntheii, die aber
nicht minder reiche Beute liefern, mehr am Pius;
Jn fast alleii besseren Trattorien und. Hotels des
ganzeii Landes, im Süden wie im Norden, werden
während» der Saison »Uccelli« (Collectivbegriff für
alle niöglicheii Vögel, die kleiner als rWachteln und
KranimetsvögeO in Butter gebraten servirt. «— Auf
den Märkten und in den Straßen der Städte sieht
man während der Zeit tagtäglich die Vogelverkäufey
die ihre Waare bündelweise zusamniengebuudeiy oder
auf Bindfaden gezogen, feil bieten und uicht selten
damit ihre eigene Person oder ihre Buden wie niit
Blumengiiirlaiideii nialerisch drapireiu So wird
die Vernichtuiig getrieben und gehandhabt, und mit
solchem Treiben ist die gesammte Bevölkerung voll-
kommen eiiiverstanden uiid findet darin durchaus nichts
Verkehrtes, nichts Unrechtes!

Was nun die oben erwähnten Schwalben und Nach-
tigalleu speziell betrifft, so ist. die dort aufgestellte
Behauptung, daß diesen beiden Vogelarten, um sie
zu essen, nichtuachstellt werde, absolut unrichtig. Zwar
können Schwalben, die bekanntlich iii der Luft flie-
gend ihre Nahrung nehmen, nach den genannten
Fangmethodeii nicht so leicht erlegt werden, wie nianche
anderen Vögel, sie werden dagegen aber geschossen oder
aus ihren Nesterii genommen und dann gespeist;
Buben fangen sie außerdem init angelartigen Geräthen
Die bekannten großeikColoiiien von Nesterii der
Hausschwalben Ohelidon urbica), wie sie bei uns
in Dörfern und Städten so vielfach . zu sehen sind,
dürften deshalb in Jtalien zu den allergrößteii Sel-
tenheiten gehören oder kzberhaupt uicht vorkommen,
obgleich doch die Hausschwalben mit ihrem Brutge-
schäst ebensowohl auf Jtalien als wie auf Deutsch-s
land angewiesen sind. Jn der Gegend von Carrara
befindet sich ein eigens für Mauerschwalbeii (Cypse-
1us apus) erbauter Brutthurin, in welchen: diese Vö-
gel förmlich gezüchtet werden, um die jungen, sobald

sie groß genug sind, ausnehmen und als ganz beson-
dere Delicatesse auf die Tafel bringen zu können.AufCapri hatte ich im vorigenJahre im Nionat April
persönlich Gelegenheit, mehren der sehr uützlicheu
Nachtschivalbeii Oaprimulgus punotatus), die dgl«
Tode geweiht waren, das Leben zu rettenjindeni lch
sie einen; Buben, der sie Gott weiß wie gefangen
PMB, für å 1 Soldo das Stück abkaiifte und Llbends
fliegen ließ. Der Schuß, den die Santa Lucia den
Schwalben angedeihen lassen soll, ist irrelevant und
immagiiiaiiyderheutigeJtalieiiermachtkeineAusnahme:
ein Götzcnbild niag ihm heilig sein, die Sehivalbelisind» es. nichtl ·

Den Nachtigalleii ergeht es nichdts besser als allen
anderen Vögeln, vielleicht gar schlechterz gerade sie
gehen, wie bekannt, wegen ihrer Neugierde sehr leicht
iu Fallen, nnd eswäre schon an und für sich eine
völlige Uninöglichkeit, mir ihnen eine Ausnahme zu
machen: sie werden ebensowohl wie alle ihre Ge-nossen« vielfach gefangen und-gegessen. Jiu ganzen
Neapolitaiiiscljeii sind unzählige Fallen aufgestellt, die
kuustvollt aus einer Art Rohr (A1·und0 Donax) an-
gefertigt und inxit Steinen· so beschwert sind, daß siezuschlagem sobald« der Btehlwuriu«, der den sehr ge-
wöhnlicheii und Lieblingstöder der Nachtigallen ab-
giebt, genommen wird, und ivelchedabei zugleich den
gefangeneii Vogel tödten oder lebensge.fährlicl) ver-
legen. Sollte nun eine solche-Falle, wenn eine Nach-
tigall den Köder erhascht, « deswegen, weil diese es
thut, vielleicht nicht zuschlageu? Oder sollte die
Sauta Lucia oder eine andere Heilige auch hier Ein-
sprache erheben? « i « .

Um einen schwachen Begriiff davon zu geben, in
welcher Unzahl- diese erwähnt-en Falleiisaiifgestcllt
sind, inöihte es genügen, das eiueBeispiel anzuführen,
daß nämlich einige-«, Deutsche auf Capri im Frühjahr
1880, nachdeni sie durch Bitten, Drohungen und
Geld vergeblich versucht hatten, »die dortige Einwoh-
nerschaft von dem Einfangeii und« den« entsetzlicheii
Quälereien der Vögel abzuhalten, in gerechtem Zorn
eine Razzia in Scene setzten und bei dieser Gelegenheit
in einer einzigen Stunde iiber 200 Stück solcher
Fallen am Fuße des Castello di Barbarossa fanden

Und-zerstörten. Jndenselbeii befanden-sich einige
20 schwer verletzie und todte Vögel, undsvor densel-ben waren 9 andere krank und ermattet festgebundeiik

Da nun-so die Dinge stehen, ist es da nicht. im,
höchsten Grade anerkenneuswerth und. vollkommen?
gerechtfertigt, wenn der neue Leipziger Thierfchiiszk
verein sich bei der deutschen Botschaft in Rom darum
bemühte, daßvoti der· italienischen Regierung Schuß-gesetze erlassen würden, die eine. humane Behandlung
der Singvögel bezwecken sollen? Die Antwort hier-auf mögesich ein Jeder selbst geben. » Das Uebel liegt
in Italien, nicht in Deutschland, und der Nutzeii
und die Annehmlichkeiten, die gestiftet würden, wenn
just eben dort Abhilfe geschafft werden köuiite, wären
für beide Theile nicht unwichtig und-«- iu jeder Be-
ziehungaiurspdaiikbar aniznerkeiinem Die Leipziger
Lerchen, sammt allen anderen Vögeln, die in Deutschlandzu Grunde gehen, bilden einen verschwindend kleinen
Brnchtheil gegen die Unzahl der. in Jialieii«ve"rs1iich-
tetenz nnd als höchst iiberflüssig inindesteiis iinöchtees zu bezeichnen sein, jwenn man sich szbeikoninieii
läßt, unter unrichtigen Voraussetzungen die hochlöb-
lichen Unternehmungen des Thierschlitzvereiiis einer
absprechenden Kritik zu ruiterrverfen l .

s..YnraieEegJY
Wie verheerend die P o ck e nsiii diesen: Jahreunter· isnifereni Landvolke geherrscht haben, läßt sich

naeh den aus, deInKirchspiele C a in bh uns zuge-
gangeneiiDaten annähernd erniessein Daselbst sindvom 1. Januar« bis zum «1." April «c.»-i»ni Ganzen168«Person«en gestorben, daruuternicht weniger als«
1120 an« den Pockeuz die» Zahl der an« den Pocken
Gestorbeneii übersteigt niithiii die der an sonstigen

Krankheiten im angegebenen Zeiträume· Gestorbetieii
nahezu um das Dreifach-e. s Jmgleichen Zeitraumedes Vorjahres starben in deniriäiiilich«en.Kirchspiele
im· Ganzeii 59»Per,soiieii, d. s. doppelt so"ivenig,-
als in diesem Jahre spallszeiii durch die Pocken hinge-
rafft worden sind. -"- Von den, xi120«Za11k.deii-«PockerrEVerstorbeneii befanden sich 100« Kiiiideffnsiiter "11
Jahren; dieälteste an denPockenderstorbeiie inänn-
liche Person zähltesnahezu 24 Jahre, dasälteste der-
selben Krankheit erlegene Weib 42 Jahre. - -

e z: Zufolge betreffender Anzeige ist am 24. April
dem an der Petersbiirger Straße wohnhafteu Wind-
müller Carl J o h a n n s o n durch einen ziemlichgut« Lgekleidetety umhesrbetteliiden Reisen-den aus
dem Zimmer eine doppelkapselige Aukernhr nebstgoldener Kette, im Gesamuitwerthe von 48 Rbl·, ge-
stohlen worden. Die Uhr wurde-am gestrigen Tage
bei einem jüdischeu Händler ermittelt.

· I Der an der Allee-Straße im Haufe Nr. 13
dienenden Magd Tiina T e i n sind, ihrer Llirgabe
uach, am Nachmittage des 26. April, während ihrerAbwesenheit vom Hause, niittelst Nachsrhlüssels 30
Rbl. in baarem Gelde gestohlen worden.

I Am 27. April nni die Niittagszeit ist der zu
Dorpat verzeichnete Hansbesitzerssohii Ednard H e r r-
Mann, «25 Jahre alt) welcher in angetrniikeiiem Vkiithe
sich angeblich zu weit über die Einsassiiiigder Stein-
brücke hinübergeberigt hatte, in den Embach gestürzt und
beim Uebersetzboot von dem Fährmann wohlbehaltenaus dem Wasser gezogen worden. ·

T o d te u li sie.
Baronin Clara von der Brüggen, geb. v. Röh-

rig, f im 85. Lebensjahre am 17. April in Stendein
FWU Pkvlkst S u n d b l.a d

, geb. Sabler, f
itn 76. Lebensjahre am 19. April in Tambow.

- PAUI »ADD1ph H a a k e , f im 22. Lebensjahre
am, 20. April in Riga.

Ligger Andrees S eh w a u , f im 70. Lebens-
jahre in Riga.

Frau Malwiiie Henriette v. T a l l b e r g, geb. .
Boitmaun, f am 22. April in Riga. -

Frau Caroline S a d o w s k h , geb. Gros-
kopff, f am 22. April in Riga.
. Baron Carl v. L i e v e n, f im 74. Lebens-·jahre am 2«2. April in Märzenhof

» jLithograph Heinrich L a u g e , f» am 22. April
in Riga. -

Frau Dorothea . S ch m a l h a u s e u
, geb.

Winter, f zam 24. April in St. Petersburg .

»
Frau Marie F e r ch ni i n , geb. Sacharow, s«

ani 26. April in St. Petersbiirg. .
-::-—MPO

· Tit r i« i? i« i!
St. «T-sctctsbvtg, 28- Arn-u. De: kenn e Re ie-
.»»«.««

»)S«ArungesAiizeizzei nieldet: Jn Kiew fanden am 26.
UND 27. d. IN. TUMUlic, welche gegen die Judengerichtet« WOZZID Statt— Diese wurden mißhandelt
undderen Laden und Magazine geplündert Das
Viilitar tinterdruckte mit Waffengewalt diese Tinnnlte,
fverjlloeåerilzkxflytixcte Xäikriåsccffeii verwundet nnd 500 Perso-

Fironstady 27». April (9. V?ai)», 1i Uhr 5 wem,
Vormittags. Die kleine. Rhede» ist in der Gegend
des· Hafendaiiiiiies »nnt Eis-stricken Mbedeckhs De:
nbrige Theil der kleinen Rhede ist rast-frei. Auf der
großen Rhedce hat sich am westliclyen Fgqfeudqmm
eine offene Stelle von etwa eiiier Vicrtelwerst ge«-
bildet, ini Westeu hinter dem letzteii Fort« sind eben»-
falls offeiie Sltöllen zuj k1s1emiirkiui. sAuf dgl: östlicheu
Rhode »beiin S ojennyå go )at ich an eine un-
bedeutende sosszffeiie Stelle gebildeckt Soäst ist ddasW, - i "«o idt l no niit is b ikt.AUEHLZTiiffiiogörsYXTnieliieetruiiir Tilcgraph,· da; eam
Horizont im Eise sich einige freie Stellen zeigen.
Die Coinmiiiiicatioii init Oranieiibaiini niittelst Dani-
pferwizpird ziemlich« ungehindert unterhalten.

icn 9. Mai« (27..i —April·) Unter Geläute
aller« Glöckeiy Donner der Kanonen nnd Jubel der
Bevölkerung erfolgte» der Einzug der Prinzeffiii

«»SieBLINDEjixärpssglofix:rgvfoollPxgmgfippiiogragiiinifäßig.o i . ai . u. er·ran-
zösische Botfcbaftei iiberreiihte am Sonnabend der—
Pforte eine Note, worin er gegen eine eventnelle
Entsendiiiig irgend welcher türkifcheii Streitkräfte
nach Tuiiis protestirte was Frankreich als easus

sbelli betrachtet: würde, » .
»»

«

« i Tiszirgszrsinikiiei «

d i-..»r·J»ii te r n. T e le g r. a p h e n-A.g e nst n r.

i « Dnliukeflj Dienstag, Li0.«Mai (28. April) Die»
Sitznugen der Dcputirteiikanitner sind heute wieder
aiifgecioniirieii nsordein Bratiano entwickelte »das

PrograiJiUI des neuen Cabinets Dasselbe werde
»g»t,»oße Politik nicht treiben: die großen Fragen
seien gelöst; das Cabinet werde sich beniüheiy gute
»»J»iisti«z und gute Verwaltung »zn führen. -Bratiauo
erklärte »beziiglich diejäußeteii Politik, die A»rab-Tabia-
Frage sei gelöst; in der Douaufrage werde dasCabiiiet
keinen Zoll breit von den Tractateii einer absolut
freieii Schifffahrt aufgeben.- " .

· Seite, Dienstag, 10. Mai (28. April) Eine
gestern veröffentlichte Proclaination des Fürsten sagt :·

,,Ginstininiige Wahl vertraute inir die Geschicke. Vul-
garieiis an: nicht ohne Zaudern überiiahini ich die
?l1ifgabe, Bulgarieii auf den Weg des Fortschrittes
zu führen. Jch arbeitete anfrichtigst an dieser Auf-
gabe und gestattete lalle Versuche zur Organisation
einer regelrechteii Entwickelung des Fiirsteuthuiiis
Leider täusjchten alle Versuche ineine Hoffnungen;-

» Blilgarien heute discreditirt noch Lliiszen, desor-
ganisirt im "»Jniierii.- Dieser Zustand erjchsütterte im—
V-olke«»de»ri Glaubens an die« Gerechtigkeit derGefetzeJt

·Dser Fiirst theilt weiter·-init, er» habe den General
Erenrotzh mit der -Bildung »eines provisorischen
Cabinets, bis "znr" Entscheidung durch die Große
Versammlung, beauftragt. »Wenn diese die Bedin-
gungeii ratificirh welche unentbehrlich für die Regie-
rung, wie diefelbeii angeben werde, deren Nicht-
vorhandensein der Grundfehler des jetzigeu Hsustandes

-ist-.--—.«ivill, ich die Krone behalten. Da nieine Auf-
gabe dieiz Hi, das· Glnckx des Landes» zu fördern,

begachte gchßselsszals heiligk·Pflåchft, feierlich zu
er are-i, a er« gegenwärtige u an die Er«-
fülliing dieser Aufgabe unniöglich inacht.. Auf Grund
der Conftitiitioii habe ich beschlxryfsem die fGroße
Versammlung, als Organ des hochsteiisznatioiialen
Willens, einznberufeii nnd ihr die Kroneniit den Ge-
schicken Bulgariens zurückzustellein Wenn der gegen-
wartige Zustand sich nicht ändert, bin ich entschloffein
den Thron zu verlasseiuzivar iuit Bedauern, aber
mit dein Bewußtsein, meine Pflicht bis ans Ende«
gethan zu »habeii.« « «

. Das neue Cabiiiet «besteht ans General Gren-
roth für Krieg, Juneres nnd das Priisidiiiim seies-
coivitfch für die Finanzen, Sviamaloff für die Justiz;
die Befetzung der ubrigeci Ministerieii ist unverändert
geblieben. s

i Mag-erstand des Einheit»
Dienstag, 28. April, Mittags »=» 10,6 Fuū
-Mittwoch, 29. -»April,«Mittags = 10,5 Fuß. "

»

St« Veååråsiirisßi Vörspu
« «Wech·feleou·rfe.

London, 3 Meer. dato . ». » .» , 24274 242s-,, »Wenn. »

Hamburg, Z , , . . . . 211874 212 Reichsnn
Paris, Z se, W, d .M.«·». äfz1xxzf2stsk Gent.

LIU - UT! -c«.lc2!.- « i! .

Prämien-Anleihe I. Emisstpn . . . 22?7u« ist» 22672 Gld. —

PramiensAnleihe L· Emissioii . . . 221 Br., 22072 Gib.
M Jnfcriptionen . . . . i. .

." —. Be, 9474 GIV-
su Bcinkviuete 4.Eiuiision. . .. . 95 Be, «94s- Gid-
RigmDünaburger EifenlwAetien ."
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Boloxksliybinsker Cisenb.-Aetien . . 85 Be« 8472 END«
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Discours) für Priixiadäjigchfel -— 774 HEL-
. Berliner . r e, «- i .
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Z T, UT «» ·echfesiotiizochixfdsiii Her. «.

g. s. . 209 III-Es Neid-set«-
3 Monate dato , « . .

. 203 U· 70 NCFchSPLO
Nun. Crit-nein. THE-is» me »; 1338121 U» 10 Neid-ers. -
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Für die Redactipn verantwörtliches «
Dis. E. Warst-sen«- » - send« As. Hallen-bitt.

M 98. Jene Ydtptlths Ddktvttgs 1881.



so« der Eenfnr gestattet. Donat, den II. April 1881. Dem! und Verlag von C. Mattiefem

ÆMPO98. Yttteszfzssdtzfiskkje "s,;j-e-E»kx«exsx.k. LTTCL N

Da der Herr sind. jur. Arthur « o o— «

- s « sie we .
·..

. « · . . - gen Erkrankung der -

Fab ei urDorpal nicht anzutrefs ·
W. Ist( sp wwd.derlel.bf UT« Gmel« - . - · ——-—— · us? morgen geschlossen« s«-

«

Kalferlicheii lllilvcrfitatsgerlchte un· für ·H«ms—zeh,.er« H,»z»sl,k·h«z2zkin·, z» Änsohacung ein»Dampfspritze Zum· de· ·

Der liächste Uebkiugsabenil findet
tcr Androhung dcr Extualrlculution neu, .K«rcisfchiill·ehrek-,Eli-Hygi- vou der Moseowischen Asseeuranzis Cogggm-vkkejns Mo« am oomækslslls sondern
desmittcllt aufgefordert, sich— binnen EleinentarlehretyPrivat-Gib gsssllscbskt durch cksd Herrn—s—Ägev- wjkd qgkj Mjkmoch I, - d »He « IRS »»

14 Tage» »· Hat» dieser» Vehzkde mentarlehrerjgnen und Ao· teirMeyer 100 Rahel, von Frau Ba- . .

a JWS er» 890 · · DIE«
von-Um » mache» ik.l.h· l» - b - p

»
roninUngersmsternberg geb. Peiseira Hex VIII: bls auf WSIVSWS Jedoch JIM· · IF

g z « · he er «« r Eva-e Ggbszmekl Um Do« durch Herrn Redacteur Dr. Mattiesen Um« Von 8 um· MVMWZ MS Zm» en · at, Abends s Inn·
Dvrpat des! M— April 1881- lootscheu Gystssmfliiisn EIN-innig, d. 100 nur«-i« uusi vor. d» z sue - u h· «u » statt «

Recwr Mkykows 47 Mai« d. F. Gesllche Um Zip sischen Aissecuranz esellschvatxt kiliiirucsli a; m. i Das« · «i
i

VIII Dikcclio

Die-· Herren studd. tlieol Richtlkkl abend) den 27 Mai, eiuizureiichetk « RUVSI Smpfsltgsth mit dem früheren ,
Spreckelfen und .pharm.·Oscllr— Director Th Gööck HZZvRJLIVSIOB ··· · · ,
Vcndt haben die Uuiverfltatver-- ———————k————·—————-«

e t
He« EINIGE DEVANT-dankbar S b dd2 l· . .

««

lassen. « Danksagall · vgsgsv
F · · »,

VIII« El! ~ . lai o. zu 7, g, .12, 17, 2o und 50 Nu»
Dorpau deu 23. April 1881.

· ·

»·
g«

d z OF· F« FMITC f O F« » z» »»

Recior BRUNO. Allen ..l·)en·lenigens, welche zur Bluts .· . er raudherr der Der—z: · p .
N» 530 S» O;- Tomhkkg fernung der am 27. d. M. an der ..-———-Pater EVEN« Fieuekwehks « « s · « -

«

Holzbrijcke angest—auten, von meinem Im unterzeiehneten FFYI · Anfang 9 Uhr Abends· Und« 40 NR»
. « «.« «. · sli · «· « « . · i s« « «

»

zsskksuu » »si«x-«-.:s-s»iiki«»»»- -..;«;·g:.g.:.:s..s«2uxgxsurxzgxtfstklk ;Z:k»:;s;3;«;f.".::gsx:k«
Apzzi - W YIEZOFZIFJEO W» lszzskskszssssjssslzzkksssshss s« «»

· · ec di— set) Um, eson ere iihle ich mich verptliclk · s i c EVEN! BUT-US IS Alb «
«· ll c ·»- 11 ain

N» wir un er mi i ärisc en · e .-
.

· s— EITZ . s »

CUIIb«I9U.I« U! UVPUt Ulcht ans«- fung der Balken, sowie den Herren . , a« O« empfiehlt Lrasz e Nr· 3i7s

treffeii ist, so wird derselbe von Einem stahseapitäii Bersowsky und Lieutek Psksksbllkllsk tleutsolls Gesellschaft » B. A. Müller. Gemeinde— -
KacjerlicheiikUillversitatsgerichte unter Usfvk»slswrsjtl.ow· für deren. thåtiges « VMZHUSM »

- . « Ritter-Sus- —·« «; s«
perwa lmgcn.«s-

Androhung der Exmatriculation des· Rxxvlkkuns Mel« Ekkennllmhkell lspcwkshuksszkf . · i · i ZLVvte-Verfchlägs- ·
mittelst aufgefordert, fiel) binnen 14 Tas usw« es« C· Urahn-d· s okoss 80.- 32 seiten. , . - - ·
gen· s, dato dieses: Behörde Voksjelljg Preis« If. brach. 40 Kop- s. . ·- -,· · « ·

; Makwsjlfhsscheks
» .

· · . « . « · . - werden gegen sichere Obligatioii ge— Maaazmbucher fur einzelne Gemeinde-
Z« machen«

·» h . --. - Dorpay Arm! 18817
· . « sucht. Zu erfragen· beim Arn. satt— gliedey

DDIM ssssszssz Arg; THE« « ,

W sen
- .-. Csssssrrsssschtisgs jede-»Ari-

M ·····

ec g« ol·g.··········· » S
Kindes-Städte »

·Public a t i o n. Etat-liest «·· i b·»Qr··m— ·· ·· n. » .··o, · ·· « · FlestzdibieiiiiiåsdxekH(Mbkidikxibikciiicuicit)
·· . · . · . - eser uaiä r. , ee, «

" · h f ·
-

»,
,·

Von« Einem Edle« Raxhe der K« i ·schaykcln
·

»
d eim Gk ute carlow a zum Fdilkilixdilzlta Nfgherektäiilldrfitsdgbliktlxeisiiie en au . DePYt«tisteUF-VUTVVV CMVVUT kaamaos

ferlrchensStadtDorpat wird hterdurch - lkstttgssssptclc - . . «
, H Gspss schade, h· ··JM.pf-J»0Uk11al- · · ·. «

bekaiUUt gcmaichU das Gkllllds « lIIIIIIICIIITiSCIIC · «« stapelisdrasse Nr. Ilfkae er i i JMPfeiVYJVUVUUIE - i ·
zinsrescht an dem allhier uns. Stadt. Waschkiskkhg · · ·"«—""—-—« YZVFEETUIIYUS-«JYJVUUU-
theiI sub Nr. 1460 an— der Anuen- Wäscljdslfiikhici i — . - «· : -i . i iVuiiuFiekieiktre xkiarkxliupgnuszlikrziispuktu
hoffchens ·S·ttaße belegeuens Stadt- « llatttlslliikbe
qruudstuckezs welches dek Csqkhdg und ·veiss«chiedenes Ijijchctp « -

" Hjszjx » uud alle übrigen für Gemeindevetwaltutp

rmq Akt-erfand« zugeschriebeu ge. gewillt erhielt die· Handlung von
lvsssss IstrilufVekfugimg dieses Nathss cis-org luieiulusuiuk -

VI» o. tsguattieseirs

iåfsfentliK vgrkaugt tger·d·ek·i··foll. i Ri.tter·s»as«se .- . - - » ·»· lliuckiclkuiliekri iu damit.
wer en emna au ie aber . «, · · · s -

-

« Eine kleine »
hierdurch aufgefordert, sich» dem »

deshalbauf deu·22.Maic.auberaum- « · WFVSCMUCV ÄUIUIICOIVÄBCUTUIE Fmpjzekdt « » . a c
ten »ersten, sowie dem alsdann zu bei· · i «· · « « « · «» k R« · St N" 3

siimmksidsii zweite« Ausboisrekmisis ZWHMMTFEFTCUVIEV ·

Vvvktuttugs 12 Uhr it! Eines iEdlen · ""st;9"""««7«"""«« —.- uusNußhoi uudeke Miso« riipnWi t
Rathes Sitzuugszimmer einzufindenj uinnonixkächgkuszzeeiiuj · « ls . fchaftsfachzåu sind zu verkauiiifeu Falk
ihren· Bot und Ueberbot zu verlauts «« « « «« « «' h . . B g lowa-Straße, Nr» 3· ZU besehen vor;
bar» Und sodann wegen-des« Zu· · WllliscllAtl, seuatokeugasse IF. - ll bis 6.

gis

schla·ges wseitere Verfügung abzu- · AufGkuuizi verurtheilte» Cpncessjpzz » szmgz . - Weise, ckåme um! schwarz) C,war en. -- « . feitensderßegieruugu.Ermächt’ « · « « « s · » s Ä H d dgl· ·
-

.
- Dorpat,·"Nathhaus, den 15.Aptil«1881. xfeitens aller Redactioneu Mk? z« so lisycprsz Barke -· ggfiidioiislkridjseiiiisiiliidij zu e«

"
l

die das Schneider» z» Adern» ·-

Jm Namen und von·wegen«.Eiues..xEdlen meu wir Jtllstctte und Reclauten für sc. one net: akmgsz ÄsE·
·« z scheu können sich melden Holz-Indu-

· . Rathes der. Stadt Demut: . . sallelournaleder Welt. Jnferateug fklsche szUkkSII « · .« · s EIN· s MMMVSHV PromZiiaclen-str.«uud des Barklaek
Justizhürgermelfkcr Kupffed RPCITMCII beikiechlkekl Wik Uachi Okik v· ZYMLIY · «· ssssw Den. Beginn derstilrolsq Platzes, HausTräUkUer eine Treppx

Nr. 622. Oberlecu Still-vorn. g3ugl·tregeu, ftxplisireåi gu·f Verlies;- - llloplsalal lkosslmass und— Bands-flat- reohts, bei
)

·-

--«-«—·———-···»« « ·e- tuerae un eoreu ·e -

· -

Die Direction des Livlandischen Qebersetzungen in alle Sizprachen « äpinfts z» · · lkidiiiziiitsgälggbeziiesiiixgidkiif g ei« er eiii Mathlmc ncllcnlhcck
ritterlchaftlichen Giestüts zu .. » kvsteuftei. Kosteuanfchläges u. Kas spszsmszn 175—K0P« Dr· P« f———-·—«-««--——s··——"s—sp·»

T . - M Ein älteres reinliches
» g t-Ab «

, em e , ·« - - eu nisse recom- . ·
s ·-Ucgc kulskåmlup2.t"«Ekäiksåii3?Jkk VII. P Fgksjskgui Saus-«.- OO Deereslmaølolseu

«.- « spt ««« · «
»

-Hattdlungshäusep jzjkd Fjkmen im s · . .·—s « - . ·. , s kann sogleich eiiitrete l) «J. M.

åecltnndte ·· · Rm÷?ädeP·olen· und · c · Ritter strasscz l-I·aus Krug; X;(·l·gf·l·l;·:··l·;aI·xl···g;suclIt. Zu erfragen

offcsptlylhei Ausbok ,d.e.r Im G« ««· « » « i Jm Unterzeichneten Berlage ist erschies Zwei Famlllenwohnutlgell
ItUTTUVSE EVZUSWZUUUHVIZEU Pferde« ···« ·«

·" ·.. » z· · · neu und iuallen Buchhandlungen zu haben: Jede Voll» 7 »Zkttlmettl Uebst Wktthschaftk
auf den·29. Mal 1881 auberaumt ekstzxzpnzesspmkkkzj «« ·« » s s bequemltchkeiten und auch Eiskeller dazu,
worden ·st und nm 12 Uhr Mittags · W·····ch······· ·

··· ···· . »· elm e d ivte auch eine· kleine Wohnung von 3

auf dem Hofe Torgel (25" Werfti · Aikitoncen-Agentur. .m ·7 verschiedenen Farbenx . . «

«« i» O i ssässårnsisftvgknlWFTßlchFEZYZETJll-
v d St dt b ' « 1h··2oo . «« . . s. . . ·

«-

···0·Jd· er a· ·PCVUUU) eglkmen - spwarscliausenatorengase Nr. ·· pl· Duxxxnd To Kop S· EIN! Lcllgcllllsc cllulllll·l«lllllltlqsl·klc. HERR«- ZU etfMgCU Nevallche Sktaße

Zuiu Verkauf kommeu:·· la grösseren Partien mitzu pctxlisabattg Kkkja pcmttud · THE-IF
Vollblut eftmfchc Klepper ·« . · H· » i s ——«·Z · · ««C. R. Jakobsouk « » . ·
Vsiiisiiiksuuiisis -M

——. Wohnung
verschiedeiie KrcitzuutlsYlkroducte s . ». « s - « « s = Um« IN« L s«. . .-

.
· . - - als Bkelefeldek, «» IN» e» «· · · .· I . . voussimmeru zu vermiethen mit ode

·-83i·i·g.«c,- im ·Rltterhause, den 18. April p.ol··ische· sismisze Wlch
Nr. 1319. · · · · . » - flkixlier Zgixclndgezltgesiirkictufceiitiis Groß 88 187 Seit mit Abbildun ·

—————————————-———- - - - g» «« Hist-asi- W hIm Unterzeichneten Vorlage ist so- siZuerfragknWallsrabenNks3i Ykkjz gkhzmdm 65 Hap - 0 s
eben erschienen und in allen Buch— m» « » - «« i·« VVU 10 bks 3 Uhks EÜJSEUS · ' .

·

handluvgen zu haben: . - Um! achkti aschknwchcci « Tlmk dUVch den Hof· C« MCTUSFEW i«
- i»

.
« k—-

Es wird für das nachste Semester

l) s 0 ··· -···clilll)ck UUIXSkWIcIIEU . . · Eine; gut gelegen-z, Eruhige Wtåliugug von
. - · ,

».

s—
». »· mp"e t · »: « · · « - - ilulneku von einem sti e d

··

g g « egg · P, . «. -. · J; ·J studirenden gesucht. Otkerten bglliebg
Zur Revisxog des Lebt-plans Unze-

·. - · ·«»·:- "·-· ·. J · man unter O. K. in c. Mattiesecks
kgk Gymnasjen JM Udltledtzetchttäkeltålierlage Ist etfchle- « T— «. ··
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tiges » · « A

Zilaliiischer Tagegbericht
« Den 30. April .(12. Mai) 1881. «

— Der Deutsche Reichstag« hat sich am vorigen
Sonnabend auf eine Woche v e rt a gt: dieselbe
bleibtnlso für die Commifsioiiarbeiten offen. Man
hofft in dieser Zeit in der Commission für das Un-
fallversicherutiggesetz nicht nur . die erste Lesung,
sondern auch die zweite zu beenden und alsdann an«
die Berichterstattung gehen zu können« Nichtsdesto-
weniger wird die Reichstagsarbeit auch sbezüglich

der«dringendsten-Vorlagen -nicht vor Pfingsten been-
det werden könnenszda bis dahin im Ganzen nur
noch neun Sitzungtage zur Verfügung stehen wer-
den, der Präsident aber zur Erledigung— der drin-
gendstenArifgaben noch mindestens 20 Plenarsitzungen
für nothwendig erklärt. -

" Fürst Bismarcks Drohung, B e rl i n zdeu Vor-
zug als R e i ch s h«a up tist a d t zu nehmen,
jgilt nirgend mehr für ernst gemeint, wenigstens
nicht in Berlin und in Preußen. Jm Auslande

Tscheint man die Sache ernster aufzufassen: Wiener
Hund Pariser Blätter behandeln den Gegenstand
ernste-r. Man weiß,sdaß die Czechen und sClericalen
vor einigen Wochen bei Gelegenheit des Lienbachew
Scandals in Wien der Regierung den Gedanken
nahe legten, den Reichsrath von dem deutscher: und
liberalen Wien etwa nach Kremsier zu verlegen.
«Fürst "B-ismarck ist also nicht ganz Original bei
seinem Vorschlag« Die ,,Råpubl-ique Franz-ais« be-
snutzt den Anlaß, Paris als wahrer Hauptstadt in
allen Tonarten ein Lobliedszn singen. Dabei passirt
Tihr allerlei Unheil. So nennt sie ,,Berli-n die Stadt,

Sechzehnter JahHrgq1kg.
nach welcher alle· preußischen Städte jenfeit des
Rheins eigentlich nur Flecken sind«. Das Erstaun-
lichste aber ist die Behauptung , Berlin besiehe nur
aus Consntneiitett und habe keine «Producenten. Das
ist lächerlich, wenn man bedenkt, daß gerade die
Pariser Handelskaminer aufs Bitterste klagt über die
empfindliche Concurrenz, welche die Berliner Indu-
strie der Pariser sogar in Kunstmöbeln und Mode-
Artikeln macht. Wer von der Bedeutung und Größe
der Berliner Industrie nicht eine Ahnung hat, der
soll nicht initredens über Berlin und desseci Fähigkeit,
Reichshaicptstadt zu sein und zu bleiben. «

Um den neuen Freiha fen in Hamburg herzu-
stellen und die Docks und Niederlagen zu errichten,
werden so große Bauten und Arbeiten äzu Wasser
und zu Lande nöthig sein, daß biszu ihrer·Voll-
endung mindestens fünf Jahre erforderlich sein wer-
den. LDie Kosten lassen sich noch nicht genau« fest-
stellen, da die Entwüife bis jetzt blosszim Rohen
entworfen sind ;- die Ausführung ribernimint Hamburg,
und das Deutsche Reich wirst-gewisse jährliche Zu-
schüsse -leisten. Der« Reiehskanzlersbesteht darauf,
daß alle bewohnten Stadttheile inJdensZollverein
1fallen und das- Freihafengebiet ·"sn·nbeivohnt bleibt,
obgleich dort große Fabriken«-in·7«Betrieb sein wer-
den. Ein« einziger Schlächtermeister in --Hambnrg
läßt«· wöcheutlich eooo Schweine,- iaksoz gegen 600
Schweine täglich ," einschlachtenz es liegt auf »der
Hand, daė eine solche Schlächltereis von» Vieh nnd
Salzsteiier " verschont bleiben muß. Eine einzige
Hamburger Brennerei führt mehr Sprits u. s. w.
aus, als-alle übrigen lsxportgesihäftes Europas s zu-
famniengenommenj Auch diesesFabrication kannsichnur im Freihafengebietspbehaupten. VDie Verhand-
lungen zwischen dem Reiches nnd den Hansestädten
dauern eifrig fort, und da die Bürgserschaft je länger
je mehr nach bestimmter. Auskunft» verlangt, so darf
man erwarten, daß das Nähere bald bekannt ge;
macht werde. ·

"
·

Der Preniier Gladftone erfährt fortgesetzt iible
Nachrede wegen seines Verhaltens in der A n g e -

legenheitdes für Bespaconsfield
zu, errichtenden Denkmals Hätte er
gleich bei Wiederbeginn der Unterhausfitzungen sei-
nem großen Rivalen einige Worte der Anerkennung
gezollt und die Errichtung ein-es· Deukinals für den-
felbenbea-ntragt, so würde das Haus dem ohne wei-
tere Discussion zugestimttit haben. Aber Gladstoite
wollte, wie ·es·iheißt,— der öffentlichen Meinung Ge-
legenheit geben, ssich über-die Denkmalsfrageszu äu-
ßern, sund so ist es gekommen, daėdie Radiscaleti
eine A g it at i o n ge g en« die Errichtung
eine-sDenkxmalsfürBeacposnsfield
aufStaatskosten infceniren konnten, welche anch un-

tesr den Whigs Anklang gefunden hat und vermuth-
lichbei der Abstimmung über den Antrag eine Mi-
norität von weit über hundert Stimmen zufammen-
bringen wird. Diese Agitation richtet sich nicht nur
gegen den verstorbenen Staatsmann, sondern auch
indirekt gegen die Königin, nselche ihrem Schtnerze
über den Heimgang Beacousfieliss einen ostensibleu
Ausdruck gegeben hat. Die Radicalen hegen die
Besorgniß, daū auf der Denkmal-s-Jnschrift der Ver-
dienste »des konservativen Staatsmaniies in über-
schwänglicher Weise gedacht werden könnte; sie beab-
sichtigext daher eventuelI zu beantragen, daß die Jn-
schrist nur den Warnen, Geburts- und Todestag ent-
halten sollex Die» Conservativeu sowie das Gros
der Whigs sind durch »diese Llgitation peinlich be-
rührt z« sie sind der» Ansicht, daß es der Würde des
Parlaments angemessener wäre, bei einer solchen
Gelegenheit die Parteileidenschaften schweigen zu
heißen. - Gladstoiie trägt die Hanptschuld an dieser
BewegungzYman beschisdigt ihn daher, daß Her, iu
seiner Eitelkeit gekränkt durch die allgemeine Theil-
nahine der Nation bei »dem Hinscheiden-Lord Bea-
co.nsfield’s, absichtlich die dein Verstorbenen. zuer-
weisende Ehrenbezeugung im Parlament verzögert

habe, um den Widerfacheru des sExpremiers Zeit zu
sieben, rxdeisfen Fehler »und Schwächen möglichst igrell

zu. beleuchten,
»»

».
» ·

, »Die Schlinge, die dem» Bei) von-»Tunis»ixm» de»
Hals gew»orsc·«ii»ist, .-.wird immer« enger znsanunengæ
zogen-s»- Zwar erklärt» Barthelemy -Saint - Hilaire
zuochsziknmey »d»aß.F·ra-n»kre-ich an zeine Einverleibnng
von zTnnis nicht denke» ja , er» spricht sogar noch
immer iorcijxsder esüchtiguitsg d« Khium·irs, This! «

»wes-a zwei» ydche die-I bestimmte: die Eiumwxinkg der
Türkei« zurück, »Fran-kreich und die-Pforte, »so hat
Barthslemh gesagt, ständen in der tunesischen Auge«-
ilegenheit »auf, einen; i» .«gt.t!ndiäb-Ikch. vexuhiedetIFU
Standpunkte, daė eine Einigung .ni-cht. möglich sei:
er halte esdaher für das Angemessenste, wenn er
jedes Eingehen auf diesen Gegenstand überhaupt
verweigere und gar nicht erstden Versuch» n1ache,
Frankreichs Auffassung durch Beweise zu erhärtem
Jm Uebrigen, so hat er hinzugefügt, sei Frankreich
ja auch weit entfernt, die Pforte für das verant-
wortlich zuinachenz was, in Tunis vorgeht.. Das
ist nun wirklich. sehr jgnädig und »die Pforteszsxheint
denn auch; von weiteren Protesten absehen zu wollen.
Auf die Hilfe« der Mächte kam: ste .x1»icht,xechye»
und was sie sich etwa ;vo·n·»Englaud verspricht, ist
Wind. Die Tunesen selbst haben inFolgeder Au-
Jwesenheit des« englischen Panszerschiffes ,,Moiiakr»ch«neue Hoffnungen gefaßt, von denen— sie wohl eine
französsische Landung in» Golette befreien wird. Die
Nachricht, daß dzisesletzten aus Toulou abgegangenen

sbpuuements und Insekt» ..vermi·tteln-.iu Fig» H. Lang-Jst« Ast!-
noueeniBnreaxy in Welt; MszRudolffs Bychhandhk inNxizal: Bucht» «.-. Kluge
ä Ströhmz in«St. Petgrsb arg: N; Matyissety Kcilsctttjche Brücke «« It; sc( Wiss«

» P schä«ugsp"äfkajchmdcn s: Ftendley Senatptsla Jl- 2-2.

Verstärkungen zu diesem-Zwecke bestimmt— seien, wird
von den offieiösen und halbofficiöseti Blättern da-
durch unterst1itzt, daß sie dem Bei) zu beweisen suchexp
daß Frankreich sein bester Freund sei und daß er
nie glücklichey nie sicherer leben könne, alswenn
ein Ehrenposten von zwei Rothhosen vor dem Bardo
stände und ihm königliche Ehren erwiese. Als
Seitenstückb zu dieser verkockenden Aussicht wird der
Bei) vor. den türkifchen Ajnschlägen gewann, mittels
deren der Sultan ihn seiner Herrschaft berauben
wolle Als äußerstes Schreckniittel erscheint schließ-
lieh Khereddin Pascha auf der Bildfläche, der, nach
französischen Blättern, die Absicht hat, ,,Vtohamed-
es - Sadok abzusehen nnd dem ersten Minister
Mustaphas den. Kopf abhauen zu lassen-«. Wenn der
Ver) sich das—-vergegenwärtige, so meinen die Franzo-sen, dann könne ihm die Wahl doch unmöglich. schiver
fallen. · , »«

«

-- ,

JnJtalien haben die sbisherigenteErfoxlg e
d e r F. r a n z o s e n- inkTunesieii doch sehr »ver-
zschriupfhDie opposit«io-nkicle--,,-Liberta« bexspricht in
einen; Leitartikel die Bnsetzrriig Bisertas dnrch die
Franzosen, Siefagtspcsairolisei vonzdex franzö-
sischen Diplomatie -hintergangen« nnd x--;ioe»r«laiigt,- »die
Franzosen sollen« Biserta räumen, Das »Wie«-
brüch"ige« Frankreich müsse, falls· essznöthig »wer-den
würde, selbst mit Waffzeirgewalt aris«zBi.ferta. dem-ie-
ben werden. Würde das italienische Cabiijskk jin

--diese«r--Hinsieht« mnthig vorwärts, gehen, ksos-wiirde- es
darin von ganz- Italien nnterstützt werden. »Ja
ihren neuesten Jnformationen spricht die ,,Liberta«
von dem Vorhandensein glaubwsrjxixdigersz,;Gerüchte,
nachzdeneri das Cabinet ernste Maßregeln. -«exg-«risfen.

hätte. »Ein römischen Bersiehterstatter-«Tdes- »He-ei.
Tagebl.« bemerkt indessen hierzu,.-daūfdXt7fk3s1ssAtss-·
frsrhrrtngenszder .»-,,Li,ber»ta« ,.k·aum Gewicht cheizulegen
sei. »Hei-s »Poesie-v Rost-Juno«- dajsdOxgais Deckt-ris-
meldet,-.z-«·daß »in ».F.ol·ges der Absendnng desspenglisehen
Panzerschiffess,,Monaxch" nach Tu.nis, Italien eben-
falls dahin eine Panzerfregatte beordezrt habe,- Ader«
,,Fracassa« berichtet, daßsich die italienische Flotte
bei Gaeta concentrire Die opposionelle .»R»iforma«
nimmt Notiz von »dem Gerüchtz daß die italienische
Regierung aus Tnnis eingegangene Depeschen con-
fiscirt .habe, welche die Mittheilung brachten, die
Franzosen hijttem indem, sie Biserta besetzteszry Italie-
n-er nsiedergemachte Die »Rifor»n1a»« verlangt kate-
gorisch Auskunft darüber, eventuell, daß das Gerücht
bestimmt dezmentirt werde. » -- . z

»Aus Koufiautinopel vom 3. Mai meldet ein.
Special-Correspoiident»der Nat. Z« Die "t ürkzi -

ssspch en« Rü st.u«.n..g en dauern nicht; nur; fort,
sondern-w.erdeu,mit- demselben Eifer wie bisher— be-
trieben, Naineiitlich verschifft man dort-hier» aus «

, F e jcuiellktsaetr c
Ju einer Bonljounidra 1. ««

Wollte ich Alles, oder die·Hälfte, oder· nur das
Viertel von dem aufzählem was Alles in dem un-
geheuren Laden zu haben war, so müßte ich befürch-
ten, erst» nächstes Jahr um dieselbe Zeit fertig zu
werden, und da ich noch mehre andere Geschichte-n
zuchsehreiben habe, will ich es lieber gar« nicht ver-su en. « «

Es genüge die Versicherung, daß dieser Laden
eines der» großartigsten Etablissements der-Stadt New-

York war« -«—— und das will viel sagen — mit Allem
angefüllt, was vernünftige und unvernünftige Per-sonen sichan nützlichen und unuützen Gegenständen
wünschen können; an diesembesonderen Weihnacht-

abend war Alles in einer so verfchwenderischen Weise
erleuchtet, daß sich sei-n Meer von Licht über die
Straßen hinweg auf die ’geszgenüberliegeiiden Häuser
e oßx » · irgUeber den vier gewaltigenSchaufenstern war ein
besonders warmer-Gruß an alle Vorübergehenden,
sowie- an alle Eintretenden angebracht; derselbe zwaraus glänzenden Bitchstabett gebildet (s"te sahen aus
wie Sterne, welche. aus ihrer richtigen Sphäre her-Cbgestiegen waren, um sich selbst zu überzeugen, wie
MTIHCUT der Erdkugel bei festlichen Gelegenheiten
V«8«kfTh1t), die wiederum aus Gasflämmchen bestan-den. »Jedermann ein vergnügtes WeihnachtfestHsp IAUMS der. Wunschz dichte immergrünkBäume
stCUVEU M! den Eingängem im Innern rankten sichsdutekls EPhEUgewinde um Säulen und Pfosten und
hittgetl W zMUcheU Bogen von der Decke herab,
Während -PUPPEII- Busen, Hüte, mit Einem Worte
AND« WDWU Blumen oder Blätter angebracht wer-
den konnten, mit einer Blume oder einem Zweiglein
Epheu geschmückt war.Und welch ein Larm war hier — oder vielmehr
welche» Menge verschiedenartig« Geräusche —.- da
wurde gesprochen, gelacht, gekauft; es wimmene von
Kindern jeden Alters, deren ,,»Oh«s« Und »Ach-z«und »ich nröchte« weithin zu horen waren. Hun-
derte von Spieluhren spielten jede ihr besonderes
Lied, ohne sich um einander zu kümmern. Tausendevon mechanischen Spielwekken waren aufgezogen und

trieben ikhr«S.piel, Troninreln stroiumeltzem xHnnde
bellten, Katzenxniiauteiy Gaukler übersehlugeirspsickh
Tänzer tanzten! Oh wie lustigjwie sehr, »sehr lustig
ging es hier zu! s« , » , T . ».

VteiriesGesehichte hat aber nur mit der. verlocken-
den Ecke-dieses großen -Etablissemeuts- »zu» thun, wo
unzählige Bonbonniåren undlisunte Z.uckesrdüteu»auf,
unter und shiuter dem Ladentische » aufgehäuft .-la-ge»n,
wo Millioneii der buntfarbigsten und Verschieden-ar-
tigsten Süßigkeiten .-des sAugenblickes harrten, two-sie
in die. hübschen bunten Papierhäuser gesteckt wurden,
aus denen sie am Weihnachtmorgen wieder hervor-
kommen sollten, um die Herzen der großen und klei-
nen Kinder zu erfreuen.

Sechs junge Mädchen"waren. eifrig sbemüht,sall
die Nlenschen so schnell als möglich zu bedienen,
welche in dreifachen Reihen vor dem Ladentische
standen. Es waren alle Sechs frische, hübsche Mäd-
chen, Eines aber unter ihnen war -so hübsch, als es«
muthwillige sschwarze Augen, kurzes,- dunkelbraunes,
welliges Haaydas sich in weichen Löckehen um ein
kleines, rundes Köpfchen ringelte, kirfchrothe Lippen,
ein kleines, gerades Näschen, rosigsangehauchte Wan-
gen und eine zierliche runde Gestalt machen konnten.

So schnell die jungen Mädcheu auch arbeiteten,
die srhwarzäugige Maid übertraf sie doch Alle, und
mit diesem Unterschiede — während sie die Bonbon-
niären einfach in ein weißes Papier wickelten und
den Käufern hinreichten, ließ sie schnell und geschickt
in jedes Packetchem was durch ihre Hände ging,
eine kleine, weiße Karte gleiten, auf welcher mit
großer, leserlicher Schrift zwei Zeilen geschrieben
standen. i

Jhre flinken Finger standen keinen Augenblick
still. DieKnaben und die jungen Männer dräng-
ten sich alle an den, PlatzY weichen sie einnahm —»»—
,,sie ist so sehr hübsch, weißt Du1« hieß es — bis
der Ruf erklang: ,,Neun Uhr, Feierabend« und
die ,,Süßen Mädchen«, wie sie von ihren Gefährtin-
neu im Scherz genannt wurden, sich beeilten, ihre
Hüte und Mäntel anzulegen. Schwarzauge blieb
einen Augenblick hinter den Anderen zurück, um ein
Stränßchen aufzuheben, das sie satte fallen lassen;
da klang eine wohliönendh ittende, männliche
Stimme an ihr Ohr, und als jiesich aus-ihrer ge-
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ich ihm daslsexk Pfefferkuchengeschickt uage hat er

HCUV ausstr ifks ReV«nche-fchicken« -«- s« nun will

Nehmen .-

e te UT« das Päckchen «in lEndem er di«

Aber das
»MVVAEII" ganz früh spll

Mpfang zu

NR, als bjeimge Mädchen zog di« »Hag es» heben«
das PäckcheHljne sie» aUf etwas Und

plsotzllch ZU-

Karten hines
halb offnen, steckte sie ein dlndenÄ sie

d» hin
Und reichte es dann demEKer klemen

Ihm« Zwg ««I««.D0«k-s«« sagt« s» Use-»Wie-
»JchJe«TFTTTZFZEsWEEHZQcheU.-«« »Es) est-mische

· . ,erw" t »« . » ·
d» »Es-sue Mk, r vergnügte Txeiehfjlesxttt«etnemikacheltt.
Nacht« SIMOUU mit Nachdxukk »; s—- Yssdsrholte
Mädchdn dschtksp Und hittwezaeilte v He »gute

Was ask» F. Ich· seit lang» gez« Tsxzendste
H « le new« Hex« für einen gesehen habe«n eschäftssinn

besitzt Die ,»Sch·ach»t»el nych einmal anfzuxvindem
thrptzdem sie todtntijde »sein.sz mnsßth »nur unt» hieKarte desJGeszschäftes ei.n"z:1i1egen1"« sagte er leise; psvr

sich hin. ..

· · « « . :»»j.
» Langfnmexi Schrittes »Und todtniüdejgiixgjgdns

dunkeliiugige »Mäd«»chen dnxch Schnee Undsfksiltszeznnch«dem kleinen« äjrzulichen
,

gber friezdlichen HxitnY wo
»Ulri-"cxj;. ihre -.b;lasse. Hatte» lnhnie ältere Schwester,
«» nngeduldig ihrer hxrrr e. . « « h

,,Wi·l«lkommeit , Posie »Mein. Herz» rief sie, als
sie dem hübschen kleinen. «Ladenzmädchen an der.-Th»ür»entgegentrat« und .sie auf diebliihenden Wangen
küßte. ,",E·s- schien mir als wolltest Du heute gar
nicht kommen. »Wie laut und geräuschvoll geht
es heute noch zin den Straßen zu. Jch habe spnpch
kein so lebhaftes Weihnachtfest erlebt, Wie hun-sere alte jWärterin .zu sagen pflegt: ,,Jch·.konnte
meine eigenen« Gedanken» kaum hören« IWährendsie« dies « sagte ,» spixahinHsie der«SchwestersHiitYund
Paletpt und «ri,eb««diie·er»f,ro"renen· Htindeinitsiier
Zartlichkeitund Sorgfalt einer Matten« ·,,Da,»s;etze
Dich in den Schaukelstirhl und· legediet Füßejjauf
das Kissen. ""Hier ist ieinjzTeller initsgoldbraunem
Toast," ganz» so wie«"Du ihn liebst, dick· mit »Butt»erb«estrichen-, und eineJTaJse starker Thee, Inn· Dtch
»zu»erfr1schen. Jch bin nberzeugh Du brauchst thn
nach Deinem langen Tagewetk"e.« s

»Du hast trotz des Lärmeiis gewiß gehört ,. »Wie
Du immer meiner dachtest, Rica«, entgegnete Pvsih
deren Züge. bereits anfingen, den müdetHAUsdVUckzu verlieren. »Du bist der Sonneufchetkj MEEUES
Lebens. Wie froh bin ich, daß morgen Wethztxachtev
ist! Nicht gerade weil es WeishmlchkktIigx IVUPCVU

»weil es ein Feiertag ist und kch VCPEIM VIUVKU
und niich von Dir hätscheln sIOssEU TUTTI« « W«

werden keine Geschenke -«bS.kVMU.«sU- WTS M ""CUEU
Zeiten, anch keinen Tritt-Hahn « UND PIUMPUVYZTUSessen; nur ein kleines HühNchelI UPVP «CIZ»WUTZ»Ounsere-Liebe; was die»Bonbons anlangt , fugte sre
nach Axt der jungen Madchen znettvas ganz Anderem
üksxspkingenp hing, »so hsbk ich sie herzlich satt-«

Wie ich-schon vorher ern-ahnte, war es ein gar
nrnfliches Heim, nach FVEIchEM Posie zurückkehrte -
kmk äifeines Wohnzimmer und ein noch niedlich»
skes « ZIMMSXJ «« S r

Donnerstag, den 30. April (12. Mai)M! 99. sssls



sehr viel Artilleriematerial nach den« Dardanellen
nach Valo und Saloniki. — Weiter schreibt man
der Nat. «-Z.· aus Konstantinopel vom 2. Mai:
Angenblickliclsist die öffentliche Meinung durch die
Vorgänge imkszPalais beschäftigt; den M ö r d e r n
A b d - u l- A z i z' wird bekanntlich der Proceß
gemacht uch alle irgendwie bei der Absetzung be-
theiligten Personen werden zur. Verantwortung» ge-
zogen. Redif Pascha und Mahmud Damat Pascha
sind im Jildis Kiosk gefangen. Etwa 80 Officieke
der Garnison von Konstantinopel sind in. entfernte
Armeecorps versiegt, nur iveil sie- bei dem Ereigniß
schon in der Hanptstadt waren. Nur an Midhat
Pascha, der doch mit Hussein Avni au der Spitze
der Revolntion stand, hat man sich bisher nicht
herangcwagt Doch soll seine Stunde bald gekom-

i men sein. »
«

Von Deutschen in Nordamerica ist der großartige
. Plan gefaßt worden, in denVereiuigtcn Staaten

eine d e n tsche Universität nach dentschem
Vorbilde zu« gründen nnd dieser zum bleibenden An-
denken der glorreichen Erhebung Deutschlands den
Namen ,,Kaiser-Wilhelms-Universität« beizulegen.
An dieser Universität sollen ausschließlich Männer
von wisseuschaftlichem Ruf und Bedeutung als Leh-
rer angestellt,- eine Fühlung mit den deutschen Uni-
verßtätcn und Hochschulen soll angestrebt und somit
den-in Anierica lebenden Millionen Deutscher Gele-
genheit geboten»werd.en, ihren Söhnen im Lande selbst
heimathliche Bildung gebenzu können» Als »Ort«
sind verschiedene Städte - der Union in Vorschlag
gebracht worden, u. A. Chicago, Brooklym Cincin-

"- nati, Albany n. s. w., vornehmlich aber Milwaukee
als nicht zu« große, gesund gelegene und gewissermaßen
dseutscheste Stadt der Union. Mit dieser Stadt
werden augenblicklich Verhandlungen gepflogen, nach
deren Abschluß Sammelplätzes inHamburgx Berlin,
Frankfurt, Paris, London u. s. w. für die in Europae lebenden und weilenden Dentsch-Americaner errichtet
werden sollen. Die Kosten des Unternehmens sind
auf zwei Millionen Dollars vorläufig veranschlagt
worden. n

- « Inland .

soweit, -30. April. Ein Regierung-
»P»rogramm von Allerhöchster Handliegt vor uns, in welchem aus jeder Zeilezfeste Ent-
schlossenheit spricht. «

«· »Ich habe« — so hören wir Se. Maj. den
Kaiser in dem, in- telegraphischem Auszuge uns
übermittelten Allerhöchsten Manifeste vom 29. April
zu Seinem Volke« reden ——. »die Regierung m it
idem Glauben an die Kraftder Selbst-
he r r s ch a ft übernommen und fühle Mich be-
rufen, die Macht dieser Selbstherr-
schasft für das Volkswohl zu con-
so l i di r e n und gegen Anfechtung zu wahren-L«

« Es ist ein Kaiserwory an dem nicht zu drehen
und« zu deuten ist. Das Reich weiß nunmehr, welches
die hohen Intentionen St. Majestät, welches die
fest vorgezeichneten Endziele der Regierungpolitik
sind: Stärkung der von den Vätern überkonimeneii
Macht der Selbstherrschaft für das Wohl des Volkes.
Dnmit ift allen vagen Erwartungen und Wü-nschen,

wie sie sanf Grund angeblich - vorhandener Bedürf-
nisse im Landeerweckt worden waren, die Spitze ab-
gebrochen nnd betreten ist »» wie die ,,Moskansche

Zeitung« noch soeben« es ausgedrückt hat — nicht
»der Weg des Liberalismus oder Conservativismus,
der Neuerungen oder der Rückkehr -zum Alten, des
Progresses oder Regresses«, sondern jener ,,zarische
Weg«, der einzig und allein zum Wohle Rußlaiids
führen könne, der Weg, auf dem sich nicht Partei
wider Partei gegenüberstehen, sondern wo der Allein-
herrscher und das Volk sich für das Wohl des Lan-
des die Hand reichen. Das Reich, wie jeder Ein-
zelne in demselben, wird dem Kaiser Dank wissen,
daß dnrch Sein »Wort die von der- Unsicherheit un-
bestimmter, gährender Erwartungen verhüllte Zu-
kunft entschleiert worden ist, daß Alle nunmehr
wissen, wohin wir wandeln. Und wie sollten wir
würdiger auf dieseKaiserliche Kundgebung antworten,
als indenrwir mit allen Kräften der monarchischen
Aufforderung Folge leisten: »dem Staate treu zu
dienen, um den rebellischen Geist auszurotten nnd
Ordnung -uud Gerechtigkeit im Lande zu sestigen.«

,,Vor den Ferien der Akademie« -— lautet
die Ueberschrift eines Artikels der heutigen Nummer« der
,,Nenen Zeit«, in welchem zu ausdauerndem Kauipfe
wider die sog. »deutsche« Partei in der Akademie
der Wissenschaften zu St. Petersburg aufgefordert
wird. Da wir bereits mehrfach auf die in Rede
stehende Materie zu sprechen gekommen sind, ver-
weilen wir auch heute etwas eingehender bei dieser,
augenscheinlich aus akademischen Kreisen hervorge-
gangenen und darum in ihrer Art instructiven Reu-
ßerung.

»N·cit dem Herannaherr der Ferienzeit« —— so be-
ginnt der Artikel —- ,,erscheint es angemessen, sich
mit einigen AbschiedswortKi zurückzuwenden zu der
letztverflosseuen stürmisthen Session der Akademie der
Wissenschaftem Nicht wissenschaftliche Erfolge, nicht
neue wichtige Entdeckungen, nicht Ergänzungen des
Personalbestandes durch gefeierte Gelehrte sind für
das verflossene Jahr in die Annalen der Akademie
einzutragenz im Gegeutheih das Verflosseue Jahr
kennzeichnet sich durch fast völlige Vernachlässignng
der wissenschastlichen Pflichtem durch die Nichtbesetznng
schon lange sreigewordener Katheder, durch neue
Verluste und den verzweifelteu Kampf zwischen der
russischen und» deutschen Partei, den die letztere be-
müht war, auf den Boden persönlicher Interessen
hinüberzuspielens Zu Beginn der Session stieß die
Akademie, zum Unwillen der russischen Gesellschäftz
einen berühmten russischen Gelehrtemvon sich; er-
mattet von dieser übermeuschlichen Anstrengung brach
die Majorität der Akademie auf der Scheide des
alten und neuen Jahres zusammen nnd scheiterte
ihrerseits an einem außer Acht gelassenen Paragra-
phen des Statuts der Akademie: der ausländische
Gelehrte, Dr. B a k l u n d

, wußte vor der ihm
bereits halb erschlossenen Thür der Akademie um-
kehren« . » « .

Die ,,Neue Zeit« erwähnt sodann der bei Jn-
terpretation der Statnten entwickelten Sophistik des
bestäiidigen Secretärs der Akademie, Wesselowski,
einer Sophistih um die ihn kein Mensch des 19.
Jahrhunderts beneiden werde , und, berichtekdes
Längeren von einer mathematischen Arbeit des Lehrers
am Kubauschen Militär-Gymnasi·uni, A. Werebrjussow,
welche die Akademie dem Dr. Baklund zur Prüfung
übergeben habe. Hieraus leitet das Blatt die Be:
sürchtung her, daė der still und» bescheiden im Kuhmi-
Gebiete arbeitende Rnsse von der Akademie gänzlich

werde übersehen und der Ausländer Baklund mit
dem prunkvollen Doctor-Ti«tel doch noch in den Kreis
der Akademiker werde aufgenommen werden. "Mit
Rücksicht hierauf schließt der beregte Artikel mit fol-
geudem Aufruf :

,,Ja, damit endlich solchem Treiben ein Ziel ge-
seßt werde, gilt» es für die« selbständigen Akademikey
sich der Zähigkeit dcr dcutschen Partei nicht zu beu-
gen. Es erscheint geboten, auf der Revision des
Statuts der Akademie zu bestehen, geboten, die in
diesem Sinne gestellteii Llnträge zu wiederholen, ohne
sich irgendwie dadurch beirren zu lassen, daß die
Oberdirection der Akademie in der verflossenen Sai-
son denselben keinen weiteren Fortgang zu geben
gewillt gewesen ist. So lange in dem Statut der
Akademie nichtseine radicale Reform vorgenommen
worden, wird diese Körperschaft der rnssischen Wissen-
schaft diejenigen Früchtej welche man zu erwarten
berechtigt ist, nicht tragen. Von Herzen wünschen
wir, daß bei den nächsten Herbst-Sitzrtngen die russi-
schen Akademiker bereit wären zu thätigem Kampfe
für eiueUnigestaltnng der Akademie«-

Der ,,Porjadok« ineldet aus guter Qnlle, daß
die Aufhebung der Militärbezirke
beschlosfene Sache sei. Diese Frage werde gegen
Mitte Mai im Reichsrathe zur definitiven Entschei-
dung gelangen.

Nebel, 29. April. Jn Folge der Erkrankung
des Gouverneurs, WirkL Staatsraths P o l i w a-
n o w , ist die Verwaltung Estlands dem Vice-Goii-
verneur M a n j o s übertragen worden.

-—- Die Vorsteherin der Revaler H ausfle iß-s ch u l e der technischen Niädcheu-Lehraustalt, Frau
N. P e h r n a, hat kürzlich die in der von ihr ge-
leiteten « Schule angefertigten Gegenstände in St.
Petersburg öffentlich. ausgestellt Diese Ausstelluug
hat nicht nur -lebhafte Anerkennung im Publicum
gefunden, sondern auch, wie der ,,Rev. Beob.« er-
fährhhöheren Orts das Interesse für die in Rede
stehende Anstalt geweckt, was in Anbetracht des hohen
Ruhe-us, den die Hausfleiß-Bestrebuiigen, dem öffent-
lichen Wohl zu bieten berufen sind, nur willkommen
geheißen werden darf. Esmöchte —- bemerkt das er-
wähnte Blatt —— entschieden an der Zeit sein, auch bei
uns endlich daran zu denken, den Hausfleiß-Schulen
diejenige Aufmerksamkeit zuzuwenden, welche ihnen
namentlich in Dänemark und Mecklenburg, in her-
vorragender Weise aber anch in Finnland Seitens
der Regierung zu Theil geworden.

Im! Norm! wird der ,,Neuen Zeit« berichtet,
daß bei dem Kulginschen Landungplatze oberhalb
der Wasserfälle am 25. -d. Mts. in der Narowa
nicht weniger als 16 Menschen ertrunken
seien. Etwa 50 Arbeiter und Arbeiterinnen waren
aus dem Gdowsschen Kreisemit einer Barke »den
Fluß hinabgeschifft, um sich nach St. Petersburgzu
begeben. Als sie bei der genannten Anfahrt anlegen
wollten, riß das Ankertau und die Barke trieb den
Stromschnellen zu.- Sofort stürzten die gkiisassen sich
ins Wasser, um schwimmend-« das Ufer zu erreichen,
doch gelang, trotz der energischenRettnngversuche,
die vom Ufer aus angestellt wurden, nur die Ret-
tung von 34»Personen, während die übrigen 16 in
dem Strome den Tod fanden. «

» St. Peter-barg, 28.s Aprilx Jn der Erörterung
von Fragen der inneren Politik nimmt augenblick-

Ikch die DUVch V« zahlreichen Excesse im Süden des
Reiches heraufbeschworeue J n d e n - F k n g g gi-
uen breiten Raum in der russischekr Presse ein. Jneinem längeren Artikel sucht der »Geh-sit, der sichin dieser Angelegenheit durch eine überaus besonnene
Halt-trug hervorgethan hat, den Ursachen d» neuestenbetrubeudeii Ansbrüche von Judenfeindskzaft nachzu-
gehen. ,,Waruni«, fragt das Blatt, »stoßen wik in
den civilisirten Ländern nicht auf ähnliche Knndge-
bangen des Volkshasses? Trotz, aller Anstrengungen
der Antisemiteti legt man selbst in Deutschland nicht
Hand an die Juden. Den französischen, englischen,
selbst den deutschen Juden nnterscheidet man schwervom wirklichen Franzosen, Engländer und Deutschen.
Jn diesen Ländern siud die Juden, mit alleiniger
Beibehaltiing ihrer Religion, völlig verschmolzen mit
dem herrschenden Stamme und erfreuen sich gleich
ihm allerbürgerlicheii Rechte: die Gesetze beschrän-
ke« Ukchk ihr Aufenthaltsrechtz beengen sie nicht in
ihrer Thätigkcit und weisen ihnen keinerlei Sonder-
stellung zu. Dort hat die christliche Bevölkerung
keine Ursache, die Juden als Räuber und Exploi-
teure, die nur vondem Schweiße ihrer Nächsten
leben, mit ihrem Hasse zu verfolgen. Die furchtba-
ren Scenen der Volkswutky wie sie sich im Süden
des Reiches abgespielt haben, lenken, meinen wir,
die allgecneinetr Aufmerksamkeit mit zwingender Noth-
wendigkeit auf den Stand der jüdisclyeii Frage. Die
Annahme, daß diese Ereignisse den Juden als gute
Lection zur Anwendung ehrlicherer Grundsätze in
ihrem isusammerileben mit den Christekc dienen dürf-ten, wäre gleichbedeutend mit, einem Herabsteigen
aufspden Standtpnnct derjenige» wiithenden Rotte,
welche doch nur, um den Juden eine Lectiou zu er-
theilen, deren Eigenthum vernichtete» Nur aus ei-
ner·Aeudernng der Existenz - Bedingungen der Ju-
den läßt sich eine Verbesserung in den gegenseitigen
Beziehungen der christliehen Bevölkerung zu der jü-
dischen erwarten. Ein? solche Aenderung würde frei-
lich von gewissen unserer Preßorgaue als ,,Einfluß
des.Westens« gekennzeichnet werden. Aber , fragt
es sich, welcheni Einflusse ist denn die thierische Lynch-
justiz, die der wüthige Bokkshaufe an den Juden
in Jelissatvetgrad, Kischinew, Golta und Kiew voll-
streckt hat, zu danken? Welcher Geist spricht sich
in diesen! Faustrechte aus? Undsolleir denn -irsirk-
lich nur durch das Faustrecht die-ökonomischen Ber-
hältnisse bei uns geordnet werden«« «

— Hinsichtlich der Bewaschung Gatschi-
n a ’ s, der augenblicklichen Residenz St. Mai. des
Kaisers, sind, wie der ,,Golos" zu berichten in der
Lage ist, alle erdenklichen Maßregeln getroffen wor-
den, um die Sicherheit dieses Ortes gewährleisten
zu können. So wird Jeder, der das "Gatschina’sche
Palais betritt, zunächst in das sog. KiichemOnarrå
auf dem linken Flügel nnd von hier in das Comp-
toir des Chefs der Residenz- Wache Sr..Majestät
geleitet, wo sein Name, sein Stand, seine Herkunst,
der Zweck seiner Ankunft, die Namen seiner etwa im
Palais weilenden Bekannten &c. notirt werden. Auf
demselben Wege« hat er das Palais zu oerlassen, wo-
bei sein Name wiederum eingetragen wird. Mit
Niemanden! wird in dieser Beziehung eine Ausnahme.gemacht. Die im PalaislDiecienden oder zu dem-
selben in— dauernden Beziehungen stehenden Personen
haben ihre Photographien» die von einem eigens
hiezu aus, St. Petersburg berufenen Photographen
angefertigt worden, stets bei sich zu tragen; auf der

» Ein kleiner« Kochherd, ein billigerk aber guter
"Teppich, zwei Ottomanen (nicht um die Welt
möchte ich von alten Koffern und Posies abgelegten
Kattunkleidern in Verbindung« mit diesen«Gegen-

xänden sprechen) ein großer, altmodischer Schankek
«« til-l, mit einem behaglichen dicken Rückenkissery ans«

« eben solchem Kattun — aber, was schwatze ich
— da! -— »aus demselben " Material fabricirt als der

Ueberznq der Ottomanen«, wollte ich sagen; ein
runder Tisch, auf welchem, wenn nicht gerade zum
Frühstück, zum Lunch oderAbendbrod gedeckt war,

. einige wenige sehr geschätzte Bücher lagen, vor Allem
Dickens Ehristmas Carol, diese lieblichste aller Weih-
nachterzählungetys die je das Herz des Lesers er-
freut haben, ein runder Spiegel über dem Kamin
—- unds wir sind« mit dem Meublement zu Ende.

Halt! Da hätte ich die beiden werthvollsten
Gegenstäiide vergessen, das Einzige, was den Schwe-stern von all den Geschenken geblieben war, welche
ihnen einst liebende Eltern in längst eutschwundenen
Tagen gespendet hatten — die Portraits ihres Va-
ters und ihrer Mutter, welche zu beiden Seiten des
Spksgels hingen, und die am heutigen Abend mit
sJmmergrün und Jmmortellen umkränzt waren. Der

« gute Vater und die zärtliche Mutter waren vor vier
szJahren binnen einem Monat beide gestorben; sie
hattet! VII! beiden Töchtern ein betriichtliches Vermö-

gen, hinterlassem aber in weniger als einem Jahre
War dukch die Schlechtigkeit ihres Vormundes Alless
verloren gegangen, und die Waisen waren nun auf
die Gnade der -Großtante angewiesen, in deren Hausesie Zuflncht gesucht hatten, als der Tod ihr einst-
mals glückliches Daheim zerstört hatte.

· Ulrika, die ältere« Schwester, von Geburt an
lahm, war ein zurückhaltendes, schüchternes, zartes
Mädeheiq aber Tryphosm der Kürze wegen Posie
genannt, war ein muthiges, kraft1ges, junges Wesen,
mit klarem Verstande und einer hosfnungsvolleiy ehr-
licheii Seele begabt.

Die Großtante war die einzige Verwandte, wel-
· che ihnen noch übrig geblieben war; sie war Wittwe

und ein Drache, und da sie keine eigenen Kinder
besaß, tyraiinisirte sie ihre armen Nichten-in der
gransamsten und egoistischsten Weise, indem sie ih-
nen jedes Vergnügen und jede Erholung versagte

tin-z ihnen foPkkVähWV droht« s« «« dem OR«z« ASCII·
. - k Haß sie es wixkcich ei»-

mal HFIPU YBIITLCPee«-·MZIZCZEE, Posie ZU ihrs· Ssiwester» «
' un er gu-kss seskzxi ·skxssxx«:«::ze.ek:sgkkechgs3:Fs-: s« hsissiier

,

«
;- e b «

U. Wieschssssts gksxgcksskzxkegsgxewgtssn:THE? Yåg’k»m2'2222-, sonst stehe ich sütziiichtsz es pas-
· ssikk gewiß UVch etwas SchreckllcheQ

ohne daß Po-Sie kamen jedoch CUZ dem Haufe« -
«-

- te etwas Schreckliches pcssssttsssie? wis Kannst; Harz« pkztzlich — zu ihrer eigenenDteßeä kleberraschung denn sie hatte CUschEEUEUV g?-gwt ewi u leben — eines Morgens, nachdemsfkeEs? Simses-»He» iiiis d« Stets« siitssgsszs skizz-. - - « b rein Lieevek a·-IFiZU.2TTT»EIIZJ-FST«FTI«TIT" HEFT-Hm sie Post; tzkkxzs- « ' « a -ausgescholtesk hättet-e wegiktgfkntkäxsiegßzagestk vxrwaistexlchens ergriffgtxe elende Summe »» hU»dekkDpks«ks,Ntchten tun: »b · s Vermögen a» eine» entfernte»kxkzkkkkzekxkszxkdtlelkykr tilhskretgeGatten fiel, den sie nie gesehenhatte.
»

— ·,,Nur hundert Dollars«, sagte Posie lachend; ,,das
ist 1a ein Vermögen. Wir können damit ein Paar
Zimmer 1niethen, meine Rika. Du führst dann die
Wirthschafh und ich verdiene das Geld«

Und da sie kein besonderes Talent besaß, um
,,Geld zu verdienen«, suchte nnd fand sie eine Stel-
lung in einem Laden. Jhr hübsches Gesichtchen und
angenehmes Wesen halfen ihr vorwärts kommen,
und zu der Zeit, da wir sie kennen lernen, ernährt
sie ssich und ihre Scbwester und hat auch Aussichten
auf Gehalterhöhung für das nächste Jahr.

Aber trotz des fröhlichen Lächelns, der funkelnden
schwarzen Augen und rosigen Wangen trägt» das
liebliche junge Mädchen einen Kummer tief, in ihrem
liebenden, treuen Herzen verborgen, und dieser Kum-
mer heißt: Mark Hillhen

Vor zwei Jahren, kurz vor dem Tode der Groß-tante, hatte Posie, damals nicht«ganz siebzehn Jahrealt, Mark Hillyer in dem Hause einer Schulfreum
din kennen gelernt. Er war iricht gerade hübsch zunennen, hatte ahexein angenehmes, Männliches Reu-
ßere, war Ungefähr einundzwairzig Jahre alt und

nahm bereits eine ausgezeichnete Stellnng in einem
Engrosgeschiift New-Yorks ein. Es war. wieder
einmal »Liebe auf deinersten Blick«; die armen
Wesen wären aber beinahe bei dein ersten Blicke
geblieben, denn die tyrannische alte-Traute litt durch-aus— nicht, daß ihre Nichten Besuch abstatteten oder
empfingen. Aber Dank dem Schicksal! Alte, tvran-
nisihe Tanten » können auch maiichinal überlistet
werden, nnd wiederum Dank einiger Schulfeiertagq
von denen der alte Drache nichts erfuhr, hatten
Mark und Posie mehre Znsaniinenkünftq durch welche
ihr Liebe immer inniger wurde. -

Aber endlich beschlossen Marks Prinzipale —

Posie hatte nie daran gedacht, ihn zu fragen, wer
und wo sie wären, denn ihre Unterreduiigen waren
hierzu nicht ansreichend gewesen, sie hatten fich zu
viel von ihrer Liebe zu erzählen -—- ihn nach Europa
zu senden. Unter heiligen Schwüreii ewiger Treue
nnd.Versprechnngen, eine« eifrige Correspondenz zu
führen, trennten sich Mark und seine Posies

»Ich werde zuerst schreibeii«, sagte Mark, »so-
bald iih weiß, daß ich laiige genug an einem Orte
bleiben kann, um daselbst eine Antwort zu erwarten;
meine Briefe werde ich unter Einschluß an Kate
schicken.« —· Kate war die gemeinsame Freundin.,,Dn kannst Dir aber vorstellen, mein Schatz, daß
ich Viel unterwegs sein werde, sei also nicht in
Sorge,- wenn mitiinter ein Monat vergeht, ohne daß
Dii Nachricht von mir erhältst.«

»Ein Monat l« Zwei Jahre waren ziemlich
vergangen, und sie hatte nicht einmal von ihm ge-
hört. Kate war, kurz nach Marks Abreise, mit
ihren Eltern nach dem fernen Westen gezogen; dann
hatte sich die Liebesaffaire des Dienstinädsbktlsb M«
dem Fleischerburschen ereignet, wobei die Tante den
Anfall bekam, von dem sie sich nicht wieder erholte,
und hierauf waren Posie und ihre Schwestet FOUND-
los und miitellos in die harte, kalte Welt hinaus-
gestvßen worden.

»

»
Posie war aber ihrer ersten und einzigen Liebe

treu geblieben und hatte alle Anbeter lachrnd znrück-
gewiesen nnd sogar ans zwei Heirathaiiträge niit
einem kräftigen »Nein« geantwortet. Es ist wahr,
sie hatte ein oder zwei Eoncerte besucht, auch mit
mehren der beredtsten Anbeter Schlittenparkien nnd
Mondscheinpronienaden unternommen, das Alles

kann man aber noch nicht Untreue nennen, ich tadle
sie auch nicht im Geringsten ,-darnm , denn das
arme kleine» Ding konnte doch unmöglich immer zu
Hause sitzen und nach Mark Hillyer seufzen, wiewohl
sein Bild tief in ihrem Herzen eingegraben war.

Mit der Weisheit ihres reiferen Alters schüttelteUlrika ihr Köpfchen und meinte, " derartige Jugend-
neigucigen brächten nichts als Kummer und Ent-
tänschungz Mark sei sicherlich mit einer Anderen
verlobt oder verheirathet, oder was noch wahrschein-
licher sei,

—

er habe Posie vergessen und denke vor-
läusig gar nicht an’s Heirathem -

Aber Posie wollte durchans nicht an seine Treu-
losigkeit glauben. »Ich will auch fünf Jahre auf
ihn warten«, sagte sie, vertrauensvoll lächelnd, »und
wenn erbis dahin nicht zurückgekehrt ist, dann —-

vielleichtE « i (Schuiß folge)

Universität nnd Schnlr.
Der dirigirende Arzt des Krankenhauses Be-

thanien zu Berlin, Dr. E. Rose, ist zum ordent-
lichen Honorar-Professor bei der medicinischen Fa-
rultät der« Universität daselbst ernannt worden.

i ;

Mannigfaltigkeit.
Der ,,Messias« ist unter der Leitung des Or-

ganisten H. Stiehl zwei mal in der St. Olai-
Kirche in Reval in würdigster Weise zur Ausfüh-
rung gelangt. Als Erinnerringzeichen an die gemein-sam verlebten genußreichen und genußbringenden
Stunden ist nun, wie die Repaler Blätter melden,
Herrn Stiehl von .den Sängerinnen und Sängern
in gerechter und dankbarer Anerkennung seiner Lei-
stungen ein großes, kostbares Bild Händel’s, ein
silberner Lorbeerkranz auf weißem Atlaskissen und»eine Brustnadel in Form einer Lyra überreicht worden.
. —. Tragisches Geschick. BeiKolomnafand,wie
dem »Russ. Cur« berichtet wird, kürzlich ein Brautpaar
am Vorabende der« Trauung beim Uebersetzen über
die Oka nebst den Eltern der Braut und einigen
Verwandten den Tod im Flu"sse: das Boot wurde
durch einen plötzlich über das Wasser brausenden
Windstoß nmgeschlagcn und Keinem der Jnsassen
gelang es, das entfernte Ufer zu erreichen. ,
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Rückseite der Photographien besindet sich ei« M«
dem Siegel des Comptoirs beglaubigte Erlaubniß-
frei zu passiren. Außerdem werden DUPITCCEE V«
Photographien im Coinptoir bei einem alphabekssch
geordneten Namenverzeichiiiß aller im Palais Die-
nenden und sonstigen täglich im PAIATS CTTOEXIIEIIPEV
Personen aufbewahrt. It! diesem Adkeßbljche sWV
ferner ein genaues Signalement, Angaben uber das
Amt und die Beschäftigung jeder dieser»Persönlich-
keiteu enthalten, so daß Mal! sich bei den) geringste«
Bedenken sofort Gewkßhskk übe! die bEzUSUchE PET-
sönlichkeit verschaffen kann. Der Chef der Palais-
Wqchz Oberst Antonouy ergänzt und controlirt täg-
lich diesen Theil der Sicherheitinaßregeliu Der Ge-
danke der Einführung photographischer Karten, durch
welche das Eindringeu eines Individuum, wie Chal-
turin, in das Palais geradezu unmöglich gemacht
ekschkixktz gehört dem General-Maiw- NszBaranow
g» Und fand eifrige Förderung von Seiten des Ge-
nera« Adjutanteu Grafen J. Woronzow-Dasdjkow,
der nnermüdlich für die Sicherheit der Person Sr.
Wurf. des Kaisers Sorge trägt.

—- Von dem Allerhöchst genehmigten Situation-
Plane für die Errichtung einer S ü h"«n e kir ch e
am KatharineipCaiial ausgehend, hat
die in dieser Angelegenheit niedergesetzte städtische
Cotnmission ein Bau-Programm entworfen, welchesv
wie wir in den Residenzblätterii lesen, von der
Duma mit einigen kleinen Abweichungen angenommen
worden! Während der Besprechung des Programms
wurde die Frage aufgeworfen, ob au släudische
Architckteu fich au der Coucurreiiz auch betheiligeu
könnten. Der Stadtverordnete M. J. Michelsohii
trat dagegen auf nnd verlangte, daß dieses national-
russische Werk auch ans, eigener Kraft hergestellt werde.
Dagegen sprachen verschiedene Stadtverordnete (Baron
Frederiks, Mitten» San-(H»alli), und der Vorschlag,
dieses Preisausschreiben durch Publication in aus-
ländischen und einheimischen Blättern zu einem inter-
nationalen-zu-maschen, fand denn auch die Zustimmung
der Versammlung. Das Programm in der Fassung,
wie es von »der Duma bestätigt worden, lautet in den
Hauptpuncten folgendermaßen: «1) Die Kirche muß
drei· Altäre enthalten. Die Stelle, wo Se. Majestät
fiel, inuß sich in« der Mitte oder an der rechten«west-
lichen»EckH.,d«e-i« Kirche befinden. Z) Die Kirche muß
etwa Menschen sassen. « Z) Dem Autorsdes
Projecteswird zur Pflicht gemacht, die decorativen
Theile für Edie Brücke und- den umliegenden Platz
zu projectirenx 4) Für »die besten Arbeiten werden
vier Prämien und zwar von 2500, 2000, 1500 nnd
1000 Rubeln ansgesetzt Z) Die Entwürfe inüssen
bis zum 31. December 1881 eingereicht sein.

-—. Am Montag, um 10 Vormittags, hat, wie
wir aus dem St. Weh-Her. ersehen, die Vorübung
zu der für den 29. d. M. festgesetzten großen P a -

ra d e seitens sämmtlicher an derselben theilnehmen-
deU·-«.Jnfq:1terie»-Trnppentheile Und des Nachmittags
die seitens der Cavallerie nnd »der reitenden Garde-
Artillerie stattgefunden. Beide Uebungen befehligte
Se. Kais. Hoheit der Ober - Commandirende der
Garde und des St. Petersburger Militärbezirks,
Großfürst Wladimir. -

» —— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 26. d.
Mts. Allerhöchst zu befehlen geruht: alle Generale,
Stabs - und Ober - Ofsiciere sowie die Beamten
im Clasfenrange dürfen den B a rt nach Belieben
tragen. Den Untermilitärs derTriippeir der Garde
und der Grenadiere .ist in Zukunft der Bart nicht
mehr zu rasiren. · « « s -

— Zum Nachfolger des kürzlich aus St. Peters-
burg abberusenen deutschen Consuls Brauer foll,
wie man der St. Pet. Z. schreibt, der bisherige
deutsche Consul in Bukaresh Dr. jur. Grsi e sha-
be r designirt sein. « « «

««

In Hitw ist, dem ,,Golos»«4 zufolge, dieser Tage
ein Studirender verhaftet worden.
Bei der in feiner Wohnung vorgenommenen Haus-
suchung fanden fich zahlreiche verbotene Bücher,
Maunscripte empörenden Inhalts, drei Paß-Blan-
guette und zwei Siegel.
" Zu! Golta bei Olwiopol geht der St Pet. Z.
eine längere Correspondenz über den dortigen Ju-
den - Exceß zu. Seit 8 Uhr Abends, lesen wir
in derselben, wüthete eine Rotte von etwa 200
Menschen —— Bauerburschtz CisenbahnarbeitetzKutscher,
und fremde Leute — mit vandalischer Routine und ge-
nauer Ortskenntniß in dem Eigenthum der entflohe-
neu oder in den Kellern versteckten Juden; etwa 12
Baden, Magazine und Wohnungen wurden bis Mor-
gens 4 Uhr vollständig demolirt, ausgeranbt und
Ihr Inhalt in den Straßenkoth getreten, Betten zer-fchnitten und die Federn s umhergestreut, Brandwun-
fässek 8ekschlageti, Thüren und Fenster mitsammt den
Nahm« hewusgerissen und das Mobiliar in Scher-ben Seschlagen Der angerichtete Schaden wird in
dem kleinen Golta auf 20——30,000 Rbl. veranschlagi.
DIE' CUs de« LEWEth -Baracken zur Hilfe herbeige-
rufenen 60 Reconvalescenten (junge UlauenJs konn-
te» Wegs« Nckavgels a« Waffe« nichts ausxichteu
Und blieben müsiige Zeugen; anderes Miiiiäk w»
nicht zur Hand. Mit begiunender Niorgendämmk
sung war das Raubwssk gethan und die behokdiiche
Thätigkeit begann. Allgemein herrscht die Ansicht,
daß hinter der Sache noch unentdeckte Anstifter ver-
borgen und die rohe Masse nur blindes Werkzeug
gewesen. s »

Jn Sfatatsw soll der revidirende Sena-

teujr den Duma-Mitgliedern, wegen Umgebung der
Stempelsteiicr-Regeln, eine Nachrechnting voii13,000
Abt. gemacht haben. »

,

« Die Gefängnisse in China.
Als iin Jahre 1858 die vereinigte anglo-franzö-

fische Llrinee Kanton eroberte, erregte die sieh baid
verbreitende Kunde von der indeii chinesischeii Ge-
fängniffen herrschenden Grausamkeit großes Aufsehen.
Jn der That, die Qualen, dieiman den Gefangenen
bereitet, sind oft höchst barbarifch. Grah fah im
Kerkerder Stadt Tschiiikiang einen Mann, den man
drei Tage und drei Nächte hindurch am Niederfetzeii
verhindert hatte und« dessen Faustgeleiike mittelst-
einer langen Kette, deren Ende an einem Sparren
des Zellendaches befestigt war, an einander gefesselt
waren. Gsrah fah auch Gesange-ne, die an Sekten
hingen, welche uui Schultern und Achselhöhlen herum
festgebuiiden waren, so daß die Füße der armen Teufel
den Boden nicht beriihreii konnten. Das chinesischeGefängnißwesen läßt, wie wir alsbald sehen- werden,
auch in jeder anderen Hinsicht Alles zu» wiinscheii
übrig.

Jedes große chiuesische Gefängniß besteht aus
einer Anzahl Flügel, im Allgemeinen sechs , mit je
vier Zellen, sowie einigen kleineren Zellen für Un-
tersnchiiciggefaiigeiia Die Mauern der Flügel greu-
zen aneinander und haben. die Form— eines Paralle-
lograiniiis, uin dessen äußere Mauerii heruni ein
gepflasterter Fußweg läuft, in den die Thore der
Flügel münden und »der von einer zweiten Aussen-
maner eingefaßt wird, welche die Eiufriediiiig des
ganzen Gefängnißrauines bildet. Die. Zellen haben
einen großen Umfang und gleichen in der Form
Viehschuppenz die Vorderseite jeder Zelle ist von
starkem Holzpfahlwerk eingeschlossen, dasfich vom
Fußboden bis·zuin Dache erstreckt. DasPflaster
ist aus Granit; in der Niitteerhebt fich eine große
Plattforin, auf der die Gefangenen tagsüber sitzen
und des Nachts schlafen. Sämmtliche Gefängnisse
wimmeln von allerlei Ungeziefer und sind nnsäg-
lich schmntzigz die Gefangenen haben selten oder nie
Gelegenheit, fich zu wascheii oder zu kämmen, denn
Wasser ist in chinesischen Kerkern eine Rarität nnd
Kämme kennt man dafelbst kaum. Jn jeder Zelle
steheii den Sträflingen große Wanneii ziir Verfügung,
allein dieselben geben einen sso üblen Geruch voli
fich, daß man nicht begreifen kann, wie xnenfchliche
Wesen, namentlich iin Sommer, einesoverpestete
Luft zu athiiien vermögen. » » «

Die vier Zellen jedes Flügels zescfallen in«zwei
Gruppen, die durch eineii freien Maė geschieden
sind, in« dessen Mitte eine. kleine Kapelle mit dem
Götzenbilde der Gottheit Hongkiiiigäschiischauspsteht,
welche von den Gefangenen angebetet wird undder
man· die Niachtziischreibh die verstockten Herzen der
Sünder zu eriöeichen und-zur Reue zii stimmen.
Der Geburtstag dieses Gottes wird von den Gefan-
genen mit einer Art Festmahl gefeiert, dessen Kosten
der Gefängnißdirector trägt: freilich Weiß dieser
brave Niann sich schadlos zu halten, indem er von
Zeit zu Zeit einen Theil der für den täglichen Uti-
terhalt seiner unfreiwilligeii Gäste bestimmten, ohnehin
jämmerlich geringen Summen in die eigene Tasche steckt.Innerhalb des Gefängnißraumes giebt es außerden Maiinerzelleu mehre Hütten, in denen die weib-
lichen( Sträflirige untergebracht sind; anchjeiie Fa-
milien, die von Mandarineii als Geiseln iii»H.aft»»
genommen werden, schmachten in» diesenkerbärmlichensHatten. Zwbesserem Verständniß sei bemerkt, daß
das Gesetz. die Ginkerkerung einer Familie gestattet,
wenn eines ihrer Mitglieder fich »derj"St—rafe·für
eine Gesetzesverletzuug durch die Flucht entzogen hat.
Da diese Geiseliierst nach Einbriiiguiig ihrer ver-
brecherischeii Angehörigen freigelassen werden, ver-
bringen sie oft viele Jahre, nicht selten selbst ihreganzes Leben im Kerker. War die-Missethat-.. des
Flsüchtigen besonders schwer — etwa sein Attentati
aufden Kaisers-s» so .pflegt- man seine nächsten« Ver-«?
wandten, und seien sie noch so unschuldig, zu tödten,
die entfernteren zu verbannt-n. »Im Jahre1803·-ivurde,
ein Angrifs auf das Leben des Kaisers Kisa·kings"ve.r-s
sucht; der Atteiitäter erlithnachdeni man seiner, hab--
haft geworden, einen Martertod, und feine» Söhne,
obgleich noch.k«leine«Kinder, wurden erdrosselt -

Dein Aussehen nach können» die unsglücklichem
Jnsasseii der chinesischen Strafanstalten an Schreck-
lichkeit und Elend auf Erden nicht Jhresgletcheii
haben. Mit ihren todtenähnlichen Zügen,··.ihszer»-Fak-
gezehrten Gestalt und ihrem langen schwarzer: Haar,-
das sie sich kraft der Hausordnuiig nicht rasiren
dürfen, gleicheii "sie eher Dämonen als· Menschen.
Mit einer. einzigen Ausnahme sind.säiiinitliche"sGe--
fangene gefesselt. «Di»e, Ausnahme bildet in jedem.
Fluge! derjenige Hästling, »der sich am anstandigfteii
auffnhrtz er darf sich frei bewegen, »undsih»ni wird»so viel Vertrauen geschenkt, daß er nber seine Ge-nossen eine Art Anfsicht führen darf. » .«

Die Kleidung der Gefangenen besteht aus Röcken
und Beinkleidern von grobem« rotheni·Gewebe. Auf
dem Rückentheil des Rockes ist in großen Schrift-
zugen der Name des betreffenden Gefängnisses zu
lesen, was den Vortheil hat, das; Durkhbreniiersokssrtdalsksolche kenntlich sind und daher leicht erivischt

er en onnen. .

Hie und da werden Gesangene vom Kaiser be-
guadigt, namentlich bei der Thronbesteigung oder
bei seiner Hochzeit oder anläßlich der Vollendung
eines Jahrzehnts seines Alters oder seiner-Regie-
rnng.

Die Gefängnißdirectoren beziehen nicht nur kein
Gehalt, sie müssen ihre Stellen überdies von den
Provinzialregierungen kaufen. Sie sind daher ge,-
nöthigt, sich dadurch zu entschädigen,· daß-sie von
den Freunden und Verwandten wohlhabeiider Ge-
fangener Geld ermessen, wogegen sfie «versprech,«en,
diese gut zu behandeln. Derjenige Gefangene,·.wel-s
cher keine bemittelten Verwandte oder Freunde hat,
geht aus Mangel anden unentbehrlichsten Lebens-
mitteln zu Grunde. Da die Regierung für den Un-
terhalt jedes Gefangenen täglich nur fünfundzwanzig
Kasch (gleich zehn Pfennige) opfert, können sich die
freundlofen Gefangenen nicht sehr oft Holz und
Gemüse kaufen. Kein Wunder, daß Grah in einem
Kantoner Strafhaufe einen Gefangenen sah, der
feinen rasenden Hunger mit rohem Reis zu stillen
suchte, weil er außer Stande war, Holz zu beschaffen-

Ju Untersuchung befindliche Gefaiigeiie, deren
Verwandte oder Freunde die Forderungen des Ge-

fängnißdirectors erfüllen können nnd «wollen, werden
gewöhnlich nicht im eigentlichen Kerker untergebraehtz
sondern in dem minder großen— und minder stark
befestigten, dafür aber mit einem ziemlich geräumi-
gen Extrazinictier versehenen Hafthause,« das eben-
falls einen Besiaudtheil jedes usichtigereit Amte-ge-
bäudes bildet. Die hier weilendcir Cfscfanqeneii ent-
gehen dem in den Kerker« herrschende« Schinntz nnd
Gestank, der Uureinlichkeih den Krankheitkeiitteit und
dem Umgange mit den gemeinsten Kerlen. Das Extra-
zimmer der gutgestellten Gefangenen nimmt so viel
Raum ein, daß die ebenfalls im. Hasthattse unter-
gebrachten armen und sreundlosen Untersuchungen-
fatigenen sehr übel daran sind. szDer ihnen zuge-
mesfene Raum ist so überfüllt, daß sie kaum Platz
haben, sich niederzulegen. Pferchte man so viel
Eitropsräer in eine einzige Zelle zusammen, sie wür-
den sicherlich bald Alle zu Grunde gehen. Dadnrch,
daß in Folge der Langsamkeit der chinesischen Rechts-
pflege die Unterfuchitiighaft häufig sehr lange dau-
ert, wird der Uebelstand bedeutend vergrößert.

Ju den chinesischeii Gefängnisseu ist die Sterblich-
keit so groß, daß Todtenhäuser daselbst unenstbehrlich
find. Stirbt ein Gefangeney iso wird seine Leiche
zunächst in das Todtenhaus geworfen, wo sie bleibt,
bis die sp höchst einfachen Vorbereitungen für ihre
Beerdigung getroffen sinds Die Leichen bieten einen
ekelerregender» empörendeu Anblick dar. Einigen
sieht man es an, daß der Tod die Folge häufiger
und grausamer Stockprügel oder einer in Folge des.
Ungeziefers, der Unreinlichkeit und« der verpesteten
Luft entstandeiien Gefängnißkrankheiten war; Seelen-
verkäufer läßt man im Gefängniß nicht selten Hun-gers sterben. «· Gegenüber der Thiir des Todtenhau-
fes befindet sich in der äußeren Gefänguißmauer

eine Oeffnung, durch welche die-Leichen in die an-
grenzeude Straßedgensorfen werden, von« wo aus
Kulis sie auf den Friedhof tragen. «—

zieiaunigsaliigexu
Dem Regenfchirm steheiinrkgeahnte

Ehren bevor. Der Regenschirm,» bisher als
»nothwendiges Uebel« von der Mode ziemlich ver-
nachläfsigh dürfte in kommiender Saison bei der ele-
ganten Welt beiderlei Geschlechts zu ungeahtiten
Ehren·«koit1ine1i. Die Sitte,»das Haus nie ohne
Regenschirm zu Verlassen undfür alle Fälle sich " durch
Mitnahme desselben gegen Wetterlaunen sicher zu

·stellen, foll vom nebelfeuchten England nach Paris
importirtz worden sein und gilt daselbst, wie Alleswas ,,englisch«.« ist, im Augenblick für ,,chic und
fashionableikp Bisher galt es allerdingsspnicht für
elegant, bei gutem Wetterdurch Mitnahme eines

Regensszchirms eine auffällige Besorgniß »für den
blendend neuen Anzug ,«—".«·für den glänzenden ·-Cy-
linder oder« den77elegantenjUeberzieherE zu« verrathen;
doch wenn sdiesMode den bisher mi÷achteteii. Regen-
schirm unter ihre-Arme« nimmst,-sihnsfav"orisrrt, dann
dürfte, wie zu Zeiten Louis Philipp’s, der bürgerliche
Regenschirm wieder zu Ehren gelangen. »DieMode
»-"·isitnint sich« denn auch seit einiger« Zeit des neuen
Güustlings mit ganz besonderer Zuneigung an undstattet ihn bestens aus. Zunächst muß er federleicht
nnd , gleich einem Spazierstöckchen, handlich sein.
Der Ueberzng aus feinem, weichem Seidenstoff ist
eigentlich Nebensache; denn der Griff —- unter Um-
stäuden ein« Bijou ans edlem",·--niit---echten Steinen«
geschniückteiij ’Metall, aus Elfenbei-n, Maslachih Lapis
Lazuli, Achat oder Korallen, mit Monograiiim nnd
allerlei Zierrath versehen, bildet die Hauptsache. —-

Die Mode hat aber auch für neitartigeSonnenschirme
gesorgt. ..Das Neueste ssiud Schirmgestelle mit meh-
ren zum Abnehmen ein·gerichteten,- sverschiedeufarbk
gen Ueberzügety welche bequem auf das Gestell an-

«zuk»t1ö.pfen" sindsund die Möglichkeit »gewähr"en, daß
derf sSchiriii stets den zu« der» Toilette passenden
Ueberzug trage: Die Ueberz.ügezz:«wer-den« heiter-viel-
fach mit spanischen, schwarzen --oder weißen- Blenden:
garnirt, mit Stikereien versehen; und mit Perlfranseir
umrandet. Wer« weiß, ob nichts auch der Regenschirmz
»b"ald insso vseredelter Form erscheint; der Mode istAlles möglich. . « »

»·

iiieneiie Den. «

«

.·.st.» Peter-links, 29. April. , jDie Judenhetzedauert an verschiedenen Orten Süd.-Rußlands fort.De: ,,Porjadok»« meldet ans zuverlässiger Qu"elle:
szGefteku · wurde ein sehr wichtiger politischer Ver-
brechen» welcher eine Hauptrolle beider Miit-eitle-
gung der kleinen Gartenstraße spielte,-verhaftet.

Wien, 10. Mai (28. April.) "Die Vermählung
des Kronprinzeir mit der Prinzessin Stesanie erfolgte
in der Angustinerkirche durch den Eardinal Schwarzen-·Tberg. s Der Ringwechsel fand;«unter»Glockengelätite
»und-Gewehrfeiier Statt, darnach wurde ein feierlichesTedeum abgehalten. . » « "

»Warte, 10. Mai (28. April). Nachrichten aus
Trtpolis melden: Der türkische Gouvernenr ist ab-
gesetzh weil er die Forderung des tunesisehen Consul·s,turkjsche Truppen zur tunesischen Grenze zu senden,zuruckgewiesetn

»

« »
»

- · «

Erkenntnis« — «

derJnterm Telegra.phen-Agentur.
Paris, Mittwoch, II. Mai (29. April) Jn der

gestrigen Sitzung der Mänzconfereuz waren 34 Dele-
-girte»anwesend, darunter der englische Delegirte Ma-
let. Der fchweizer Delegirte Burckhard gab stati-
stische Mittheilnngen über die Goldcirculatiom con-
statirte Feine bedeutende Abnahme des Goldes in der
Schweiz zum industriellen Gebrauch oder zur Sah-E
lung auswärtiger iltechiiungext und betonte-die Noth-

·"wendig-keit der Verbesserung - der Strafgesetzgebung
bezüglich des Niünzwesens Der russische Delegirte
Thörner sprach zu Gunsten des Monometallismus,
erkannte aber die Notwendigkeit, Silber anzuwenden,
um den Gebrauch des Goldes zu vermindern, an.
Ruseoni sprach sich für den Bimetallismus-aus.
Die Uöchste Sitzung findet Donnerstag Statt.

Sohn, Mittwoch, U. Mai (29. April.) Gestern
Abend fand trotz des Regens eine großartige De-
monftrations vor dem Palais des Fürsten Statt. Die
Volksmenge brachte enthusiastische Hochrufe auf den

TkWeii aus. Der. Fürst erschien dreimal und dankte
f« U! Beweise-der Sympathie. Der Meiiopvlit
bat de« Ersten, seine S2«lbdai·ikniig-Erkläriing zui"!·tckz1l-nehme« Un» Bulgarieii nicht zii verlassen.

dsz Yspktseksliklcgtanimk
NOT, deUDeU Prszrptschen "Zeitung.

durch ecgextirceiblatetpetxgdffxtnihfkssxJEWIJ HMWU Vormittag

PFUTHDUIO Doflllcrskcih Vkorgeljz
Gestfrns Um 12 Uhr Ifhttassk spbd auf dein Niiiissfeidedie Mai-Parade über die Trnppcnstzk Gar» und des .

St. Petersbnrger Vkilitärbezirks Stank« szvelchek Szsp
Majesiät der Kalferipersöiiliih beiwohnen -.

«

«

Am Abeiide des gestrigen Tages veröffeixkgspzge d» »

Regierungäiliizeiger in einem Extrablaiie ein Any-gw-
stes Maiiifest, iii welchein Se. Majesiät der Kixfxizy
nachdeni Er der Regierungzeit und der großen Refoszsizji
men Seines in Gott ruhenden Vaters gedacht, iveitetsfsz.—·sagt: » «

·«

· l «
Er habe die Regierung mit deni-Glaiibeii- an die·

Kraft der« Selbstherrschaft übernommen, deren· Macht—-
für das Volkswohl zu consolidiren und gegeiiA—iife,ehtun-
gen zu wahren, "Eszr berufen sei. »Er wende sich— an alletreuen Unterthanen ·mit der Aufforderung, deui Staate
treu zu dienen, um den rebellischen Geist auszurotten
und Ordnung und Gerechtigkeit zu bekunden.

Si. .-Ibkiet8btltg, Donnerstag, 30. April. Gesteriiz
4 Uhr Morgens, gelangszesder hiesigeii«Polizei,
einen wichtigeiipolitischen Verbrecher und Mitslhuldiz «
gen des Atteutats vom 1.»März, wie verlautet einen
Marine - Officier (der Miiiir-Elasse), -zu verhaften.
Seit läiigerer Zeit war derselbe von geheimen Agenten
auf« Schritt undTritt beobachtet worden, bis man,
seiner Schuld völlig sich·er, gestern ·zu seiner Ver-
haftuiig schritt. Die in seinem Quartier beiszihm--
wohnende Schwester mit— einem kleinen K-inde·wii"rde.
gleichfalls verhaftet. . X « «

· ·

Hinsichtlich der. Erhöhung des Zolls auf Jute ··

«verlaiitet, daß beschlossen· worden, den Zoll zu— er-
höhen uiid der Termin zur Einführung auf is.

"

Juni d. J. anberauint worden. · · · -

Wie verlauteh soll hohen Ortes eine Ersparnis(
im Kriegsministeriiim von 50 Millioiien .-R"bl. in!
Aussichtgenommen worden sein. «« "

« In» deinKafanschein Ssimbirskischein Ssaiiiarafcheii ·
und Sszfaratowschen Gouvernement- sind« die Getreides
Aussichten in bestem «Wachsen. - Die Saaten:’«t«f·iii»d·
vorzüglich aufgegangen und· erwartet-man in TFobge
dessen eine» gute Ernte. ; « -

s sz f— Miiffetfland der Eintritt» . ?

· Mittwoch, 29. April, Neittags = 10,5sz Fuū
· Donnerstag, sc. April, Mittags = 10,4» Fuß.
»»

« Bahnverkehrsz von nnd nach Dorpauz
«« Bsia"«kzjdorpatszitach St. Petiersslsnrge Ell-fahrt 7
Uhr 16»Min. Abbe. Ankunft. in» Tat-s 11 Uhr 53 Nin-Nagtsuslbfahrt von Taps 12 Uhr 31"Min. Nachts. Ankunft »iii

» t.» Zpetersburgj 9 Uhr·Z5 Miit. Vormittags, . »
·«

« « Vor: Dort-at mich Rai-alt -Abfahrt 1 Uhr It· Nin.Llleittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Mim "Nachm.s AbfahrtspvonTaps -·6 Uhr sah-Miit. Abbe. Ankunft in» Reval 8-.Uhr
37. Miit. ·Abds.

Vers· St. Petersbmeg nach Dorpatrslbfahrrp
Uhr· Abbe. Ankunft» in Taps 5 Uhr 58 Nin. Mor en!Abfahrt von Tapo s· Uhr sz26 Min Morgens. Ankunä inDorpat 10 Uhr 29-«Min. Vorm. .:- ·

· Von; Revai nach Dort-at: Abfgrt 9 lkht K? Wirt.·Morxno. Ankunft in Taro i; Uhr 58 in. Vorm. H Abfahrtvon aps 12 Uhr 28 Blum-Mittags. Ankunft iiiDorpaidUhr
33 Mut. Nachm.. ;.,- « ».

Bei-Angabe »der Zeit ist überall« die Loralzekitsdisjedesjnaligen Ortes-verstanden. s - « . « .«;·". -"-.·«

. Herrlich— und. Diesen-Nachrichten» »

« Kinn, 25. April. · Seit unserem) letzteni Yerichte
in welchein wiruns durch günstigen Temperatur-
Wechsel zu· große« Hoffnungeiiberechtigt glaubtkii,
haben wir vorherrscheud raiihes,· iiasses Wetterszundmeist nördlichen Wind gehabt, in Folge dessen die
Vegetatiou nur sehr schwache Fortschritte gemacht
hat. «Die Eisinasseii beissDoinesneesz von wechseln-·
dem» Winde hiii und her-getrieben, ließen nnrwenis
ge große leere Dampfer mittelst- forcirtesrf Fahrt

durch? Eis ihr Ziel erreichen. Seit heute früh hat
sich durch ivärniere Temperatur und Südwseftwiiid
die Situation zum Besseren verändert. -Mehre
Qampfen darunter ,,Olga« aus Stettin, sindTanges
kommen. An unserem Getreideinarkte behaupten
Verkäufer coiisequent ihre feste Haltung. Für un-
gedörrteii R o gg e n« wirdsz27 bis· 30 Lob. über
das Pfund gefordert; eiiiPosteii kam: zu 2772 Kuh.
über das Pfnsud zum -Llbschluß. sFürjgedörrste Waare
wird 30 bis 3214 "Kop.· über dascPfundgefordertk
Für Liwnyer H a f e r bleibt 99 bis 100 Kot-«» für

höhere Qualität 108 bis 108 Kop., pro Pudgeforz
dert. Ein Posten höherer Qualität wurde. mit 106
Kop. pro Piid bezahlt. Gedörrte szeilige B r aner-
ge rste wäre mit 15 bis 1-7. Kop. über« das Pfund
zu notiren. H a n f s a m e n wurde Mehres zii123 Kop. pro Pud gemacht und · bleiben dazu Ver-
käiifer. S ch l a g l e i n s a--ni e n still. Schissc
sind bis heute 17 angekommen und ·7 ausgegangen.
Striisen sind 63 angekommen. ·

. xlsaareupreise (eu gross) -
- Reh-il, den is. Apiil1881. « - - .

Fgizsåp zip-Eis . h« Qui» -. .
·. . . Zorn. -·k ».

ie .onne is"’«-«Rorlfvegdisåt Heringe pr. ioiine .. .
. .

. DZDELWJFVLSttöttlhittge In. iociiie . . . «
« «

« l « 770 nvsHeuz).t.Pud« . . . .
. . .

. .Zo pp

Eis-Hi. EisXJdgeshuiieiJ-t9i, Kaki-coeca« III-Ebers« . sit» rein.
, gezogeneh in Statius« P«- « sssæzl s.

Vrennholzx Bittens-oh he. Faden . . . .

Z
KV

do. Tannåizi slz ist— FCVM « « « « s Z; -

skl «u»«,..-««-·—.’ .YtTEtIitWlreILtrlFeMeTVJUJ : : 109«» :

· fis-DOHRN-
Fsür die »Redaction verantwortlich: «·

« -

Dr. E. Mattiesein cis-ad. A. Hasselblattz
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, Da die Herren studd. For. Eugen
Barö nS t»r«"onib er gund meet. Fried«
rich von« Mulert in Dorpat nicht
anzutreffen· sind, so werden dieselben
von Einen! Kaiserlichen Universitäts-
gerichte unter Androhung derExmas
triculation desntittelst aufgefordert,
sich binnen« 14 Tägeitta date) diresek
Behörde oorstelligzu »mach»e«n. «;

»·

Dorpat,. den 29. April 1881.- .

»;
« "- Rector Wehlaut.

Nr: 556. i Secre
Von dem Dorpater Stadtamte

werden mit Bezugnahme auf die dies-
seitige Publication vom 10. Septem-
ber vorigen- Jahres sub Nr. 999
alle Diejenigen, welche den Grund-
zins für die in ihren: Vesitze be-
findlichen «Stadtplälze schulden,
desmittelst nochmals aufgefordert,
ihre. s-resp. Grundzinsgelder nebst.
Strafprozenten sobald als möglich
und zwar fpätestens bis zum
6. xAäai d. J. bei der Stadt-Cas-
senverwaltung einzuzahlen widrigen(
falls die Liste derim Rückstande
verbliebenen Jmmobilienbesitzer Ei·
ner Kaiserlichen , Dorpater » Polizei-»
verwaltung nngesättmt zur executivis
schen- Beitreibung ders«res,p.. Riickstäride
übergeben werden wird; . « « J
.:Dvtpat-,; Stadtamt den 22·sp.»- April 18·81. i
·«- Stndthauptx G. b. Oettingem i

Ist. -431-- , »Stgdtiec.r"-»M2 Still-stark—-
sVonszEinem Edlen Rathe der Kai-

serliichen Stadt Dorpat wird desmits
telsts zur« öffentlichenKenntniß gebracht, «

daß am Dienstag, den Z. Mai. c»
Nachmittagsxtxon 4 Uhr ab, im Hause «
des gewesenen Kaufmanns« A. Lip-
pingz can« dem «St. - Petersburger
Berge, verschiedene Miöbesb sowie
Einiges. sansHartsgeräth im öffent-
lichen : Aus-bot» verkauft werden
soll. Unter anderen Sachen« werden»
namentlich« zur« Auetion gelangen:
2- 2große« Spiegel, ein— Flügel, eine
Sanleinrichtung ein Buffeh Schranke,
StühxinSophas u.--s. w. Außerdem
wird eine größere Partie gelöschten-
Kakks sowie ein viersitziger offener
Stuhlwagen zum Ver auf gestellt
werden» » » »
, Dorf-at, Rathhaus, am 25. April«"1881.
JiiiJszNamen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der» Stadt Dorpatx « e -

Jnstizbürgermeister Knpffey ,
J;xzi,";6«7-4. · « Obersecin Still-stark.

»Der §» 51 des Statuts des Ver·
eins -7zr;i2« gegenseitiger Versicherung
gegen Fenerschäden an Gebäuden
in xder Stadt Dorpat schreibt vor,
daė Vor«-Auszahlring« der Entschädis
guiigssumnie für ein durch Feuer·
schaden eisngeäfchertes Haus an den
Eigenthümer desselben, auf Ansuchen «
szder Direction durch die rompetente
städtischeÅBehörde eine öffentliche
Aäifforderuitgaudieetwaigen
Gläubiger ides Asseenrateuzu« ergehen habe. näh! binnen 3 : Mai«
sinken! Ezsii -inekjden, wonächft nach Ab—-
lnlt»f«dieser"« Frist diejenigen Gläubiger, »

welche« ihre 1 »Forderungen gemeldet
haben, sobald selbige von dem Affe—-
kusraten anerkannt worden, aus der-
denii lsetzteten izuskjomsnienden Entschä-
digringssnntnie « befriedigt werd-en sel-ten, während sder etwaige Rest »dem
betreffenden. 2Hausbesitzer auszureis
then-ist.- » - » , ,

ssziAuf Ansuchen der Direetion ergeht
daher« an alle diejenigen Gläubiger
.ddss,«J-kIxiiiigi«s-iiisi« dessen ruhig:
im s« TStadttheil sub TNrp 528 bei-es»
genessHaus insder Nacht vorn-s.
auf« den ro; Aprils c.—j bis auf sdens
Gkjttnd Vabgeltsrannt ist; idesmitteist die
Aufforderung, ihre etwaigen Forde-rungen; binnen 3 Monaten a dato,
also spatefteiis bis zum 28. Juli 1881
anher aufzugeben, da die Ausbleik
benden nachAblanf dieser» per-em-
törisch anberaumten Frist kkiit ihre»Forderungen nicht weiter berücksichtigt
werden, sondern die Entschädignngzsumme ohne Weiteres zur Auszahlung
an wen gehörig gelangen wird.

Dorf-at, Rathhaus, den 28. April 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

, Rathes der Stadt Dotpan
Jnstizbrirgermeifter Knpffeu

Nr. 6»80., « Oberserr S«ttllma·rk.
Zu vektntetlten

III! Zimmer· mit separate-m Eingang
Tciahstrnäss Nr. 7, Haus von schmidt
Gräber« von Ante-pp)

so« der Eenfvr gestattet. Dunst, den so. April 1881. Dtuck und Verlag von C. Markt-essen.

H Ha Yes-a«- Yd tpMPOstMPOEsschc Zeit as: g. 17881.

·Da» diszeHerren«studd. jun«Eugen ·« » Pro cla m. . . . ,Va«V«HUSk-PV--MbEskSU7IVUISd«FViEd« . WennderimHakelwerkObers ·
. » . Das Dokpatersich·ooitspNkiilertioDorpot oicht nahte» akksaiiige bunte» Coucusks osssssjmssnnsssqsjsjuf Expkgsss ·· «.anzutreffen sind,so»werden dieselbe« gerathen« Kaufknann Alexander· «
·

· ·· · » · Dei· nachste Uebungsabeiid findet

VonEinen;Kazsekskchezz Uksivekszkatsx Simon mit de» Meiste« seiner· åeelirttsxck hiemitk kuikajllkgemteiiiiän Kenntniss ztu Pringem dass im Oomptoik Iliclli All! OWNER-Tag, sondern
gerichteunterAndrohung« derExmas Gjäubjgek Im« bezgebm m Vewei e es nsi F; s von Je z a es e nagen an· (en neues: vetstleclcs ·-

-

»Bist-ne« 14Tägekisä dstdsdkieier xdkXß er« Uicht Mehk lklslslvttlk - Dei· neue btlöbelwagen,» an Grösse ·von keinem anderen
den l« Mal, Abends S Inn·

·Bchokde VVkstclllg;zU»»jMCFhcUs--·· Und» mit dekiitibljlgen Gläubiger-il« hierorts iibertroEen, verbindet Leichtigkeit mit grosser Tragkahigkeih schätzt statt«
Do.rpat,. den23Atpttl . gsexchfallg Hmgm werde» sowie vollstandig vor Regen und ist daher zu grösseren landischen Fahrten sehr -———k-.-.-v

·— ecOr·l) .« gletchzextlg m« den» petisp weg-m Er· geeignet. J---««—""· . . » « Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-N————..-——-.-—..r'»IX· Secse————————————————taziresF' TotsyberY öffmmg feines Gefchåfts bei« -————-E UEU UUV M Alle« Buchhandlungen zu haben:
VII!VEMDOVPUTOV sStaptalnke dieser Behörde eingekommen ist-so. - . s - -sE i« « O

Wskddii mitBezugnahme UUfdle dies« werden in solcher Veranlassung von a «sseitigePublication vom 10.Septem- Einen, Kazsekkjchen v· Perzsauschen · » g
·» .aV«V9V!gskl«Isahiss subNr« 999Kirchspieisgekichie mit· Beziehung auf i « ÄUUODOOIVEXPSJIDIOU « · - 1

olleDssisoigiit xvelkhs de«Gxmsds die diesseitige Pubiicatiou d. d. 25. lIANNovER r LIJBEO r: Wes« pkqjikHEFT» fÜPDISII!IHZOM Velitzebe' Februar a. c. sub«iNr. 797 alle aAF! a U a Hi» . «; ——— —·
.

Sjjtocxhtzcttillsatzxufjszcelxrölrgeetxg Diegn.jgen, ävkichEe gegen das pexjkum .
«

« »

· «

»

spsp luluiitnrklllknrckliiicgi söjaplalsiltlB77.
·..···.····, « »t« »

. «. . · · · . 1 ·chke ss.k»esp« Gkundzxusgeldek· nebst.· Sspafprozenten·sobaldals möglich szwendungen zu erheben. berechtigtspin » nzeigen an a e eitungen des In— und Auslandes «· zUNDZWUV spåkestettsbis ZUM sollten hiedurch aufgefordert solehe Zu blnlgen Pr9lsen« s f« ·——. «

sssxNcai d. J.bei derStadt-Cas- hjnnstz 3 Woche« z Czig d j · » « Pilialen in allen grösseren Stadien. . Groß 80 82 Seiten Preis broch 25Ksivverwoltuiiigeivzuzohleit widrigen-« bis zum ii Mai n«- bei Dieser· s «
«· " « « .

faul? gis.Lkstcs Vekbksikbsxfåckstatgf Behokde zu verlautbaren be; der - «—
wen·ver’ieenen JinmolieneierI· sd ssckkch V w · d r ie igic ei· des Sommer-nekssiraisekiichen »Sei-spat».Polizei( .2FZkm«JfI"F» sask-is?TTIFFiZhåiZTFnXTiiFFFeiTTIF; FTkisnksiiiisiseåsiiiiieiisi theam IJYIFKTUFTFTTS·I’IUgeIgI!Mt·HTUVRJIFTÜZP Einspkqigheq gessen. das genkpmjske PS, zu haben: · - s solider, gut einpfohlener

, OAUUUJETO
-e·ec ung·ers-re,.. -uan e·»» - · s · U;- - «s »« · —s. . . · C · - kk I ·übergebenwerdenwird;».·s »: djszlsxskglkgekigxtsxsijslgekk nkkeltiddexzsoztjstky w· A·

.iDiåkxätHädkllslltäenvWdLkkrtl·lB»Bl. daß diejenige« Gläubiger, spvejchk « s a» ; der in einem ka i« Gw«
einekleinere yon4ZimmernmitWirth-«ä;ts'-eSstlKetbks«-«nicht.:9e"nieldet, qegen die Eröffnunzp « seine ltaisekliclieltolieit weg! Buehhandluxkgllxiehokiscgeaakbgictgt sohaftsbequizemläszhkstes und einegkössis. »ii..e.c.r.—sss».s.ss·. Man. »« - - s«« . »· .

.»
sei-e von o ei:

« e ·i...V.on··EikkemEdle»Rat-he derKuh K». tcekkcsirägklzckiiiskell ·sz » « Ist? åläsoslzsxälissxägiizizltxlsflELllLCELOLlllFlJCH Vex-Wden, einein BIUIHZLkTIFkHTIHIkITI ej-

sertichenStadtDorpat wird desminbe» an» dtzn A SHMHUY srzsp m« ans a« m Jzo a19771t39h« s von» var! Its-Tiger. "L ·. TkfdnktstsgsliilikiiiililclszEZZTTUSFZZFlUlnst«MitßUT«össCUtlichekkKeUUtUiß gkbkachtf der Erklssliullg miehrsetkgsxnkekp In deutscher Übbexstxsagung J «« M« . - iltälxhigasclie strasse N’r. 124. ua«

. gzstkchasxsttDzsvstszUdhesi »Mg« Gseschäfiseikisvekstaiskdeii sind. vor: gUUgc adchm «

tmag stivn»;ra ,1-mAue» Ob "·1« «· v» s—
.. s«·i s« ·· « · sdievas Schneidern nach der Klemm- H .’- «

, » ·
· « desgewesenenKaufmanns— A.Lip- Kirchspieisjpgcelrlichtesqccttttyd. Atirkerilåjxiklym· e laLcqkut « · scheFchMeksodzF desrleknen Zool-ZU« «M«Vskga verschiedeneMöbel. sowie s s szspschfp IYi:iire««G.sG:äl;-’ei?f« «M« lflrzxc op MPOMNWWanken«Dame-———————n-Schneiderin" ZZqTeckTIIiiiYZITYtIJZtU VoYn iTifrYeTcii USE?

«Espigesiszon«szH«"sgeräth «« öffwi « ImUnterzeichneten vskioge ist so— its-nähere, Haus Naishopit bei des: Haus?llchen·«.AusbqizVkpkggfk werde»··· - - -

11,Utgd Ss»· »s.d· EVEN! SSOIINSU PUbITOUm-·D0I«p8ts»
». ·»

«

« s «« handlungen zu beziehen: »»soriet U· tret!·achekls Weren. und Hervm «, am; di» e eh« A i
··

« · «

Rigasche strasse Haus Bernhocknamienmcli dar«AUMUUBeim-Mem« zeige dass i mich siiikgEaulsg drei; · · « « «s« zur· « aliud« eine grosse und kleine - «2sz-«·Yk0-He»·SPieS9l-«sz«Si«Flügel, ciUcEekrd F. Tränkner Norm. -Nagel), i s «s«» « i . ; ·»; s. « «
SkikkekkkklchkunsiEM VUssCDSchkänkssBEIDE dss »BBl’Ols-Y«--Plst2es; sund zder «
-StühsslezkzSophas u...5.w.Außerdem. .sl»’rortxeusdoussstrssss:e. .-(-1s Tisoppe hoch, - - «. .- . E. t " ·wirdeine größerePartie gelöschteriszkskihssV Als« · · s » weisse and ruhe» « lnsnwiie o?

« i i Hesalsohe Gras« M· ««« Oh«

KakkT sowieein viersitziger offenes: - ileiitsclie Gesellschaft · «Stuhlwagen zumVeraus gestellt · swessen?N».··stikhlikt habe und hekeiiz hin, .. u 6
Petckshttksotg s Itilxlfgdeinselgexizjiofe eine lxleined WEI-.«vrpaz-athhaus,am-25.A«pril««1881. « s . · it; aen Er« ssea f« «» · YOU lIIIOOM DE· M! 0 118

Jlii·"Namenundvon·wegenEinesEdlen Gakäekobpäl Tal· name«
sowie « kwz FOSJEHCZF II: F» s

Möbel daukknd «« Y9""""«""" Undsunseres»Sinkt sei-spat: J.-«» «« »,

« ’"-.. ..».. L· Z· un« Z· St» H e »» »» Äz· W
- I« · VIII-LETTER?

·: JustkzbukgekmexstekKqpssek . CI A·- Alkicks ujdälllelillkkliltlsk -
s.

-0 ·g" P s P» .
«

· Besonderer Umstände halber ist eine

JZYZHZC·«·»»Oberfecn Stillmqkk jeden Alters, nach den besten Tour—-
··. ". Italien, in den neuesten Paeons an«zu- . ·.' » s » ·-- s « Gebrauohte «»Der·Z,5·I desSÜUUW desVer« fertigen. - . - . - , empüemt - » . I bei Selgs zu vergeben ähe-THE« disk.gESEtlleitEiler»VersicherUUQ Indem ich durchaus reelle Be- Ä - Skeknskkalie NO« 4-gegeossieuerschodenan seebooden diksosz und innig« pisszsks s.s . . Ast-ils. . s ———

tax-der—StadtDorpat schreibt vor,«STJ NO» W« M! Um geneigt« U· ««; bin— ks «k · lslellktttttllätttleksllatttlVor»-;AU3·szahlM-üg. der«Entschädisp trage. noszhqszhtungsvoll ·ProV9ll eine: grosseren Partie wer en 1 igåer Itzt Hei« · 4 Jahre alt· fromm und sehr wach—-
«ff»H« durch«Feuer« · den zu vgl-stattfanden Flachsgss

·

. i? 2 807287 Eamö isthllinätände halber zu verkaufen.

schadet! ««r·kng"ellschertesHaus hat! den « ««« - - « -I· s ·- -« liegen zur Ansicht. Nachweis: Mor- sp-——lHsSszelnmsjstkasdeNr· · ZEHSSHTIS TIERE« UAJTHZDIITTÜWÄEigenthumer desselben,auf Ansuchesn: · Sen« 9 VI« 10 U« lUIDOUISVVVCUI «« Eine gstättmckge · , Treppen. 7 «·
’

Per Direction durchdieeompetente unterzäiknesit Låerlcxge igt soeben JFLJZCU MCUZSUTIOZEFSCVCU H3«"«9-«IWI". -bst GFamilienwshtzztxngfzchf b Tz—————s——
«.tädtischeÅVehördeeine öffentlicheHer» enen un u: sasze uch andluns ne arteniind allen
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ans die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
zieit entgeqengenornirren.
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sind an den Wocheiitageki geiisfneh s

— Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachtmttagsvoti 3 lus 6 Uhr.
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- Juba-it. sp

Politische: Tagesbeticht
Juli-Iris. Don-at: Die Jntkoduetion des General-

superintendenten Monarchischer Dank. Allerböchstes Wohl-
wollen. Kreisposiämtern Reform in den Duellgesetzem Riga:
Anwesenheit des Curators. PetsonalisNachrichten R e v a l :

Zollamd L i b a u: Eine Bahn sJkemel-Niosheiki. F r i e-
drichstadh Cassen-Maneo. St. Vetersourg: Zur
Krisis in Bulgarien Hof— und Personal- Nachrichten. Aus
der Tageschronilä Ki ew: Judenhehe Od es s a: Stimmung-
bericht Tiflisst Sttaßenunruhen « .

Neneste Post. Telegrarnmr. Loeales
Hand« u. Bötsen-Z)?achrichten. «

Feuilletocu s Jn einer Bonbonniöre lL M an nig-
f a l t i g e S.

iilxititsiskhkt Tages-vertan. »
Den I. (13.) Mai 1881.

Kaiser Wilhelm wird am 11. Mai von Wies-
baden abreisen und am nächsten Tage früh in
Berlin eintreffen. Am 13. Wiai sollen dann die»
Truppenbesichtiguiigen bei Berlin und Potsdam ihren

. Anfang nehmen. · —
Jm Deutschen Reichstage wird es

noch in dieser Sessioii zu einer interessantekkDebatte
isüber die Civile h e kommen. Man will die
zahllosen Petitionen, welche gegen das neue Ehege-
fetz eingegangen find, nicht einsach ad acta legen,
sondern nrittels einer solennen Tagesordnung abthun.
Sehr sbezeichriesid ist es, daß die nie-isten Petitionen

nicht ans den katholischen; sondern aus den altpro-
testatkfischeit Ländern des Reiches eingegangen sind«
wo die extremen Orthodoxen die Bewegung in
Scene gesetzt haben.

Bezüglich der Lösung der griechischz
türkischen Verwickelung machte Sir

s Cih a r l e s D i l k e
, der Unterstaatssecretär des

Aeußern, in der Sitzung des »engliskhen Unterhanses
- sam Freitag voriger Woche sehr interessante Mitthek

langen. Er erklärte zunächst, die Lösungder Frage
sseis das R es ultat der zwischen dem Bot-
schafter Goschen nnd-dem Fürsten

Sechzehnter Jahrgang. sbonuemeats nnd Institut: setUIittkxH z» Rzgaz H» Langzwkz Aus.neuem-Butten; in Wall: M. Rudolfs Buchbamxz i» N»»lzzzzuchh· »· Aug«
»« Ströhmz in St. Petersburvgp N. Mathissezy Kaskxzche Brücke »» N; «» W »,

jchaug Rajchman Ostern-let, Senat-Im« »» H·

g ä n z u n g w a h le n für die Mmwipalräthe »
stattgefunden. Die Hälfte der Muuicipaxxzthe wird—-
neugewählh Die Zahl der Wähler beläujixxch seit« .Einschränkung des allgenieiueii szWahlrechtes axjsizwei lVkillioneiy die der Wähler von Madrid auf finzszzsz
tausend, von denen ein Viertel etwa aus Beamtessg»;,?s.,3
der Stadt und des Staates best·el·)t. " iDassErgebiiißisTsjjzs
des ersteu Tages siel zu Gunsten der Wiiuisterielleiy «
au vielen Orten sogar zu Gunsten der Demokraten
aus, über das Gesammtresiiltat liegen sichere Nach-
richteu noch nicht vor. Madrider Beriehten zufolge
würden die Cortes gegen Ende des laufenden Mo-
nats aufgeiöst.»werd·e-ii und die Wahlen am 15. An-
gust stattfindeu, so daß die neuen Cortes am·.15.
September zitsainnieiitreteii könnten. Das Budget
soll nicht mehr von den gegenwärtigen Cortes dis-
cutirt werden. " - . -.

Ju Schweden hat der Militiir - Ausschuß
des Landesvertheidigukig-Eornitiås seine« auf die«
Umorduung des» Heeres bezüglichen: »Dir-«
beiten volleudet uuddieselbeii dem am sc. April
vollzählig zusammengetreteuezi Cotnitå dorgelegt
Wie daraus verlautet, sollen künftig die Schüler
der Gymuasien nnd-s anderer höherer-Lehranstalten
wie auch der Schiillehrersetniiiare an» ihren Schuleu
zu Unter-Corporäleu,«Corporälen, Sergeauteii und
Unierosficieren ausgebildet, zdemtiach in allen Schu-
len Exercireii und Sichießeic als Unterrichtsfächer
eingeführt werden, damit schon die Jugend die
Fertigkeit im Gebrauche der Waffen erhalte. Die«
Befähigung-zum Unter-Corporal ist in der Abgangs-
priifuug festzustellety so daß die jungen Leute, natür-
lich wenn sie körperlich tauglich sind, gleich bei ihrem
Eiutritte in den ueuuzigtägigeii Militärdietist (die
Stammtruppeii dienen länger, wenigsteiis zwei Jahre)
den Dienst der Unterofficiere thun könneup An der
Universität »und an anderen Hochschulen sollen die

»

Studenten sich in« ihren milittirischeii Kenntnissen und «
Fertigkeiten weiter entwickeln, ivährendste ihre Faehä
studieii treiben, und uachihreu Fähigkeiten vorrtieken
in der ganzen Dauer ihrer,Mi«litärijflieht. Ob diese
Bestirnmungeu allgetueiu h bindend » sein oder deus
Jünglingeu freie Wahl» gelassen werden «s«oll, die
Militärlaufbahu als Unterbefehlshaber zu betreten,
ist noch nicht bekannt. Jndesseu scheint doch aus ·

dem von dem— Militärdzlnsschusse in sein Gutachteu
aufgenommenen Grundsatzg das; mit den Gyinnasieti
und Seniinareri Befehlshaberschulen iserbin1den-wer-
den sollen, hervorzugehen, daß der Viilitärdieiist für

Bismairck getroffenen Abinachniigen
über welche Deutschland und England gauzeinver-
standeti gewesen seien. F r a n kr e ich h it t t e
die Front gewechselt, aber England sei
nicht geneigt gewesen, deshalb das europäische Con-
certzn brechen», da die Aufrechterhaltting desselben
wünscheiiswerth sei, nicht nur weil es schwierige
und bedenkliche Fragen der Vergangenheit gelöst
habe, sondern weil es sie auch in Zukunft lösen
könne. Der Werth des enropäischeti Concerts sei
nicht auf die Orie ntfragen beschränkt» sondern diene
auch zur Lösung von Schwierigkeiten in anderen
Welttheilen. Die armenische Verfassnngfrage, die
türkische Finanzfrage seien durch das europäische
Concert zu lösen. Letzteres habe Europa in der
Vergangenheit vor einem Kriege· bewahrt nnd könne
dies anch »in Zukunft thun. Die Regierung habe
kein nnwürdiges Coinproniiß adoptirt,.uiu das ento-
päische Concert zu erhalten; sie habe nicht geglaubt,
daß es im Juteresse Griechenlands liege, das Con-
cert zu brechen nnd Europa in einen Krieg zu stür-
zen. — Veranlassung zu diesen Ausführungen gab
das von dein conservativen Mitgliede für Ehe, Ast)-
mead Vartlett,, beantragte Mißtraueiisvotuiii gegen
die Regierung wegen der von diese-r in der griechi-
schen Angelegenheit befolgten ,Politik. Das« Hans
lehnte den Antrag« ohne Abstimmung ab.

Die ·itisthe«Frnsc·gestaltet sich täglich bedenk-
licherj Die Londoner Blätter schildern den Zustand
anf der grünen Insel als im höchsten Grade be-
sorgnißerregend und registriretr eine Unzahl agrari-
scher «Gewaltacte. Jn den legten Apriltageii gab es
zweiMorde und einige Dntzend »näehtlicher Be-
snche«, bei« denen scheußliche Verftünuiielntigeki vor-
kamen. So wurden einem Wald"heger, in dessen
Hans nächtlicher Weile einige 20 Vermnmmte ein-
drangen, beide Ohren mit einer stampfen Scheere
zngestutzh vAUs Galwayv kommt Die: fast unglaub-
Iiche Pteldurigjdaß ein« Gerichtsvollziehervon einer«
Schaar Verniumniter überfallen und bei lebendigen:
Leibe geröstet Ywnrde und jetzt in höchst bedenklicher
Verfassung daniederliege JnLoughrea wurde vori-
gen Freitag das Haus eines Gerichtsvollziehers
durch Dynamit und Pulver in die Luft gesprengt,
wobei die Jnsassen nur mit genauer Noth einen:
gräßlichen Tode entgingen. Außerdem gab es in
einer Grafschafballeiiracht Brandleguiigen und dies
Alles geschieht, während das Land militärisch besetzt
ist und unter« dem Belagernngzustande sieht. Die

Ursache der abermaligen Gährung sind die Massen-
hafteu Exmissionem Die Landlords wolleu nämlich,
wie dies von allem Anfange an befürchtet wurde,

-ehe die Landbill Gesctzeskraft erhält, ihre Pächter
los werden und mehr· als 10,000s Familien sind
jetzt damit bedroht, von Haus und Hof getrieben
zu werden. -Mr. Dillon hat offen angekiindigh daß
die Bevölkerung entschlossen sei, diesen »Todesur-
theilen« bewaffneteu Widerstand entgegenzusetzeti und

»wenn das Parlament nicht eingreift, un«- dem Vor-
gehen der Landlords durch Passirnng einer Bill zur
Suspension aller Executions-Mandate»Einhalt gzu
gebieten, so kann man erwarten, bald aus Jrland
Nachrichten über den Ausbrnch erustiicherkUnruhen
zi1"erhalten, welche das Land dem Vürgerkriege ver-
zweifelt nahe bringen. """ «

« Die iunesische Frage wird jetzt in England,
wo dieselbe Anfangs sehr kühl betrachtet— worden
war, you der Regierung nnd vom Parlamente mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt.

«

Es sollen zwischen
den: Foreign Office nnd dem Palais ani-Q1iaid’Or-
say Pourparlers in dieser Sache im Zuge sein.
Man hegt in London den Verdacht, daß der eigent-
liche Endzweck der» französischen Expejoitiott die An-
nexion von Tuuis sei. Man hat aber noch in
guter Erinnerung, daß »die französische Regierung
auch zur Zeit derersten Expeditioti nach Algier dem
englischen« Cabinete gleichfalls versicherte, die franzö-
sischen Trnppeci würden keineswegs im Lande, blei-
ben, sondern hätten nur die Bestimmung, die dem
französischen Eonsul durch denBey angethakre Be-
leidigung zu ahnden. Trotz dieser Versicherung Vlie-
benjdie Truppenz man vertheidi-gte dann, so gut es
ging, die vollendete Thatsache und« Algier wurde

französisches Besitzthunn Man hältJes nun in Lou-
don für ziemlich wahrscheinlich, daß «die Expeditivn
in Tniiis das. gieicheErgebtriß haben werde, und
die Pp1itik, die Eikgrcikid ein» tsoicheu Evesxmaritkit
gegenüberszgebotexi .w.äre, wird in den— politischen

Kreisen ivielfach disicutirtj Diese Annexioii würde
den frauzösischenEinfluß in Nordällfrika in außer-
ordentlichem Maße stärken und dem zufolge auch auf
Aegyptety wo England iu Hinsicht auf seine indi-
schen Besitznngen bedeutende Interessen— zu wahren
hat, nicht ohne Rückcvirkung bleiben. Es wird des-
halb vielfach der Gedanke erörtert, Aeghptei1«voll-
ständig unter englische Oberaufsichtzu bringen, wenn
Frankreich sich in Tunis dauernd festsetze

Jn Spanien haben in dieser Woche die E r -

- Intuition.
Jn einer Vonbounierr. II.

(Schluß.)
Der« Weihnachitag verfloß den Schwestern in

ruhiger, angenehmer Weise. «Trotz Posiäs Prophe-
zeihungen fanden doch inehre Geschenke den Weg
zu diesem bcscheideneu Heini, denn Posie war viel
zu hübsch, um am Weihnachtfest ganz leer-auszu-
gehen, und die, welche ihrer gedachten, erinuerteu
lsiclåtaiichs der lahmeu Schwestey die Posie so innig
te e. « s

Die Nacht kam heran, der Schnee fiel-in dich-ten Flocken, und durch das schäbige alte Hans, das
«-die Schwestern bewohnten, hörte man lustiges Lachenerschallem Die alte deutsche Frau, ihre Wirthiiy

hatte in dem oberen Stock ihre Fatuilie bei sichvereinigt, und eine beträchtliche Anzahl Kinder und
Enkel waren um den schöngefchmückten Weihuacht-
baum versammelt. -

Poste hatte sich ans einer der Ottomanen nieder-
gzelassenz sie lehnie das braune Köpfchen an die
weiße Gardine und blickte über »die Straße nach

»dem glänzend erleuchteten Wohnzimmer des schöiien
Hauses gegenüber. Ein junges, reich gekleidetes
Niädchen in ihrem Alter ungefähr, aber oh! . nicht
halb so hübsch, saß auf einem Schankelstuhle am
Fenster, und neben, ihr stand ein junger 2Mann, dernur dem Ausdruck. innigster Liebe auf sie herab-
Wckte, -und.als sie den Kopf znrücklehnte und zu ihm
eujporsah, zu ihr sich niederbeugte und ihre Stirn
mit seinen Lippen berührte.»Oh Gott! oh— Gott l« rief Posieschlnehzend und
VSVVTVS ihr Antlitz in ihren Händen.»Meine liebe, gute, theilte, kleine Schwester,
Dis» Wekvst doch nicht etwa ?« rief Rika, indem sie
an, ihre Seite -hiukte und vorihr niederkniete. »UndBUT) EIN! TM Weihuachtabend l Was ist Dir, mein

Ekz
jPvsis fchkllchzte immer lauter: »Ich— weißUkchk — Ab« — Ich fange an — schrecklich math-193 — z« Wekdens HVTchM rief sie, indem sie die

Hände VDU EVEN? Gssichtchen wegnahm und auf-MEVHCM ICUfchtkk siKlopfke es nicht an der Thür ?

«Wer kann es set« DIE sp später Stunde ? Zünde die
Lampe schnell an, Rtka.«« Und als die Lampe an-
gebrannt traf, öffnete Posie die Thür, um in die
Arme eines nicht gerade schönen, aber männlich und
angenehm aussehenden Jünglings zu fallen, welcher
ein braunes Packet auf die Schwelle gleiten ließ,
um sie auszufangen. « · »

,,Mark l« rief Rika. ,
»Ja, Mark, meine liebe -Schwester«, antwortete

der junge Mann. »Bitte, sei so freundlich, mir
meinen Hut abzunehmen —»er ist vom Schuee ganz
schwer geworden --— und« sobald ich niein Liebchen
wieder zum Leben zurückgeküßt habe, werde ich mich
meines Ueberrockes entledigen.« « «

Aber sein Liebchen kehrte von selbst zum Leben
zurück und hing an seinem Halse und weinte nnd
lachte zugleich, während sie immer und immer wieder
sagte: »O·h Niarkl Mark! Mark! Bist Du wirk-
lich wiedergekocnmen ?«

»Tryphosa«, sagte endlich Mark mit angenom-
mener Strenge, »wenn DuDeine Arme nicht so-
fort von meinem Halse losuiachst und aufhörst zu
fragen, ob ich da bin, da Du mich doch siehst,
werde ich augenblicklich wieder fortgehen und Dich
mitnehmen«

Posie wurde ganz ruhig, löste ihre» Azirme . von
seinem Halse, half ihm den Ueberrock ablegen, hieß
ihn auf dem Schaukelstuhle uiedersetzeii und nahm
auf dem Fußkifsen zu seinen Füßen PlatzJ

»Aber Mark«, sagte U1rika, indem sie den Thee-
kessel wieder auf den kleinen Ofen setzte, wo er, als
sei er »sich seiner Pflichten bei-so fcstlirher Gelegen-
heit wohl jbetyußtz gleich anfing lustig zu stimmen,
und »sich-nun alle mögliche Mühe gab, einen kleinen
Strohteller zu rösten, den sie von dein Tische ge-
nommen heime, nachdem sie den Teller mit dem kal-
ten Auffchnitt vorsichtig auf das Stück Brod gesetzt
hatte, welches sich auf der» Röstgabel hätte befinden
sollen. «— »Wie"hast Du es nur angefangen, um
uns zu finden ?«» »

»Wie, weißt Du das nicht Z« fragte Mark, in
überraschtem Tone.

»Sie weiß uichts«, erwiderte Posie. . »Ich hatte
solche.Angst, daß ich doch nichts erreicheu würde,
daß ich ihr nicht ein Sterbenswörtcheii davon ge-
sagt habe; es ist das erste Mal, daß ich vor Rika
ein Geheimuiß gehabt habe«

.Mark zog. eine kleine Karte aus seiner Tasche
und reichte dieselbe der älteren .Schive»ster, welche
nunmit größter Sorgfalt den gerösteteii Strohuw
terseßer auf den Toastteller legte und folgende Zeilen
laut las:

»Vergünstigte"sWeihnachteii wüusch ich Dir Freund,
wer Du auch seist; "

Jch bitt’ Dich herzlich, bet’ mit mir, daß mein
Mark mir Wiederkehr l«

»F. y . . . a.«
»Nun ?« fragte Ulrika.
»Das war es, was »ich vergangene-Woche des

Abends.noch«niacl)te, wenn Dn zu Bett gegangen
warst«, rief "Posie atheinlos mit glühenden Wangen
und fuiikeliiden Augen. ,,Jch habe diese Worte auf
Hunderte von Karten gcschriebeiy und von diesen
Karten habe ich eine iii jedes Packet und in"jede"
Bonbouisiiåre ge,steckt, die ich verkaufte, in der stillen
Hoffnung, daß »der Ziifall eine davon Viark iii die
Hände spielen inöahte. Denii ich wußte, daß, wenn
er sie erhielt und mich noch lieb hatte —-« hier
hieltsie plötzlirh inne, aber nicht mit Absichh soii-
derii weil sie unmöglich fortfahren konnte, während
Mark -— aber es sihadete iiichts, sie fuhr nach eini-
gen Minuten wieder fort— »er mich sicher auf-
suchen würde. Daß er mich aber-so bald findenwürde, hätte ich »nur nie träumen lassen.«

»Nun, Mühe genug hat mich das Auffinden ge-
kostet«, lachte der junge Mann.

,,Ei"zähle iiiis Alles«, hat Posie. ,,Jch bin i·iber-
zgigtz eshgiebth die reizendske Weihnachtgeschichte, die
i je ge ört abe.« » -

»Nun, meiii alter Schulfreund .Sam Loivry
schickte mir ziiui Spaß heute Morgen ganz zeitig
eiiie Bonboiiiiiåre«, begann Mark. »Ich öffnete die-
selbe augenblicklich auf Befehl des Töchterleins mei-
ner Wirthin, das gerade zugegen war, als die Bon-
boiiiiidre ankam, und da lag dieKarte obenanfJch erkannte die eigenthüiiiliche Haiidschrift sofort
wieder, obwohl ich in meinem Leben iiur ein einziges
Billet von der Schreiberiii der Karte, erhalten hatte.
Uebrigens habe ich dieses Billet meinem Herzen so
nahe als möglich getragen seit jenem Tage, wo iches zuerst gelesen und geküßt«

,,Glaube das ja nicht«, sagte Posiez sie glaubte
es aber doch felbst«, "und war gar nicht überrascht,
als er es aus seinem warmen Rnheplätzchen hervor-
holte. »Und dazu die Unterschrift Es konnte doch
auf diesem Eontiiieiit nur eine Person geben, dessen
Name T, ein Punkt, y, vier Pnncte, und age-
schrieben wird. Es bedurfte kaum meines Namens
als eines weiteren Beweises dafür, daß mein verlo-
ren geglaubtes Lieb die Karte geschrieben habe.«

,,Mark«, warf Ulrike sanft ein, »wenn Du
Posie lieber nur am Ende jedes Paragraphen iiiid
tiicht am.Eude eines jeden Satzes küssen wolltest,
würdest Du mit Deiner Erzählung viel fchiiellervorwärts kommen« «

,,Jch will versuchen, daran zu denken«, sagte
Mark« »Nun, ich schüttete die Schachtel dem klei-
Neu· Mädchen der Wirthinjn den Schooß, ergriff
meinen Hut und suchte Sam auf» fand ihii
auf seinem Zimmer, wo er behaglich die Zeitung
las und eine Cigarre dazu tauchte« ,,Wo hast Du

die Bonbor "’ e« - —— - .

Hmmg yrgikslktsllklssggr Vtatteckfr lrclåsohne rpeitere Ein-

vekgkfm Z« fram er aussprwqelldareri die Bonbons

,Ver"tt!·s" "-«-·.-
"

di« ch jslgeekosnjzsxlilldkfsbestskdggce sutzesteri Benbons,
her? s« z - « V hsst Du sie aber

Ae c Mir »so schnell D« kz F«
Daß Es Ulik ernst mit meiner F—
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d» alsetäjabkärcxkekz wnrd1ger, altltchkdr Herr,
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m seinem Lebe« me etwas«
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diese Schüler in der Schule beginnt und dort wie
im Vatainoks pftichtmeiszigm «

"
Die Verinählung des Kronprinzen

v on Schweden dürfte, wie die-»Sehwed. Corr.«
meidet, nach einer bei der letzteri Anwesenheit des
Kronprinzen in Karlsruhe getroffenen vorläufigen
Bestiinmnng, an einem der nächssteri Tage nach dem«
20. September in Karlsruhe stattfinden. Es ist ge-
gründete Hoffnung vorhanden, daß Kaiser Wilhelm
und die Kaiserin Angnsta der Hochzeit beiwohnen
werden. Auch die Königin von Schweden hofft zu-
versichtlich, daß ihre Gesundheit ihr gestatten werde,
bei der Trauung zugegen zu sein.

«Wie dem ,,Berl. Tgbl.« aus Konstantinopel tele-
graphirt wird, ist der türkische Botschafter in Ber-
lin, S a d n l l a h B« e h, durch die, Petzten Erhe-
bnngery tselche in Sachen der Ermordung des Sul-
tans Abdulällziz gepflogen worden find, in seiner
Position gefährdet, und ist deshalb nach Konstanti-
nopel berufen. Er wird befchnldigh im Nan1endes-
SultansAbdnl Aziz einen falschen Brief an Mnrad
(den Nachfolger von Abdul Aziz) geschrieben zu
haben. Halbe Drohungen, welche dieses Schreiben
enthielt, reizten Murad, die geplante Mordthat zu
billigeu und bewirkte-n die Ueberführung des un-
glücklichen Sultans Abdul Aziz nach jenen! Palaste,
wodann der Mord vollzogen wurde. ·«

S Inland
Zuwahl. Mai. Jn würdiger Weise hat sieh,

wie wir ans den heute eingetroffeneii Rigaer Blättern
ersehen, die J ntrodu ction des livläicdik
fjeh enGeneralsusoerintendeuten-H.
G i r g e n s o h n am vorigen Sonntag in der St.
Jakobs-Kirche zu Riga vollzogen. Die Efiepräsentakk
ten des»La1ides, der Curator des Dorpater Lehrm-
bezirks , Baron Staekelberg mit seinem Gelpilfein
Wirkls Staatsrath Zefsel und den .Rigaschen nnd
Rkitauschen Gymnasialdirectoreiy der commandireiide
General des s. Armeecorps, Geiieral-Lientenant
Baron· Dellingshansem der livländiseshe Gouverneuy
Baron Uexküll, nnd der Vice-Gouvernenr, Kammer-
herr v. Tobiesen, das Stadthaupt und die Stadt-
räthe, der wortfrihreride Bürgermeistey der Präses
nnd die Glieder des -Hofgekichts, die Chefs der
Kronbehördery der Kirchenvorstand der St. Jakobi-
gemeinde &c. hatten sich zu der Feier versammelt.
—- Bald nach 10 Uhr nahmen der neue General-
fuperintendent, welcher von dem Generalsnperintew
deuten von Kurland, Th. Lamberg, dem Superinten-
deuten von Riga, C. Müller, nnd dem Seiner-
intendeiiten von Reden, R. Girgensohn, geleitet
wurde nnd welchem die« in Riga anwesenden landi-
schen nnd städtischen Prediger (etwa so) an der
Zahl folgten, die für sie bestimmten Plätze ein.

Nachdem Propst S chilling die Predigt (über
den Text: Hebräer 13, 20 nnd 21.) gehalten nnd
in derselben auf die Bedeutung der Introduktion
des neuen Generalsuperintendenten hingewiesen, ver-
·las der Consistorialsecretär v. V i l l e b o- i s die
Bestätigungurkundr. Hierauf begrüßte Assessor M.
v. O e t t i n g e n, in Vertretung des Consistoriak

Präsidenten, den» Generalsuperintetidenteiy sprach die
Hoffnung aus, daß Gott, welcher dessen bisherige
pastorale Thätigkeit gesegnet, auch seine neue Arbeit
nnd durch «ihn urisere Latideskirche segnen werde.
Von solchen Wünschen getragen, schniücke er ihn
mit dem goldenen, von St. Kais Majestät gestifte-
ten Kreuze, als dem äußeren Zeichen der ihm ver-
liehenen neuen Würde. Namens« der livländischen
Prediger sprach riunmehr Oberpastor H o l st aus,
daß die livländische Geistlichkeih welche sich stets
dnrch Treue ihren Oberen gegenüber ausgezeichiieh
auch dem neuen Oberhirten die Treue gelobe, wel-
cher ihnen, den Seelsorgeriy den Berathern von
Tausenden, ein Berather sein möge. Der Superin-
tendent M ü lle r entbot den Gruß der Rigascheii
Amtsjsbrsiidert nnd wies darauf hin, daß "es gleiche
Arbeit zu gleichen Zielen gelte, daß daher ein Zu-
sannnenivirkeii der sstädtischeii nnd laudischen Geist-
lichkeit auch ferner stattfinden werde. .

, JTtzt trat er dimitt. Generalsnperititetident A.
C h r i st i a«ni an den Altar nnd führte, auf seine
16jährige Anitsthätigkeit znrückscharcenly die Beden-
tnng des Spruches aus«: »Wer die Hand an den
Pflug leget, »der schaue nicht zurück« Diese Mah-
nung, so hob Redner hervor, habe er oft beherzigen
müssen, wenn in dem Drange der Arbeit im ver-
antwortungvolleii Amte, beiden Stürmen, welihe
unsere Kirche irähreiid seiner Anitsführtiiig erlebt,
er sich seiner früheren wissenschaftlichen, von den
Kiinipfcsii des praktischen Lebens nnberührten Thätigs
keit erinnert. Er habe da nicht znrüeksihaiteii dür-
fen, sondern den Blick nach vorne wenden niiisseik
Das euipfehle er auch feinen! Atntsnaehfolgerz welcher
eine ihn liebende— und von ihm geliebte, mit ihm
durch vieljälzrige Seelsorge verbundene Gemeinde.
verlassen I Wenn auch das Herz sich häufig dorthin
zurtickfishncn werde, niiisse auch er nach vorne sghanen,
denn wer das nicht thue, könne mit dein Pfluge, an
den er die Hand gelegt, keine geraden Furcht-n zie-
hen.--—— Nach dieserväterlicheii Ptahniiiig segnete er
den vor ihm niederkniendeii Anitsnaihfolger ein.
—- Sichtlich ergriffen und im Herz-en bewegt, beant-
wortete der Geueralfnperintendeiit Heinrich G i r -

g ensohn die ihm dargebrsachten Grüße. Er habe,
so sagte Redner, sich nach dem neuen Ainte, dessen
Verantwortung eine besonders schwere sei, ·wenn er
auf seine drei letzten Vorgänger blicke, nicht gesehm,
vielmehr sei er im Hinblick hierauf· dem an ihn er-
gangenen Rufe nur schweren Herzens gefolgt. Er
habe aber das feste Vertrauen, daß Gott- der Herr,
welcheriihn als fein Werkzeug ausersehen, ihn auch-»
ferner nicht verlassen werde. Wenn ihm auch das
Herz bange, verzagen wolle er« deshalb nicht. xEr
versehe sich auch des Schutzes der Obrigkeit, des
Vertrauens der Lkivländischen Ritter- und Landschaft,
als der Patronin der Landeskirche Livlands, welche
ihn berufeinund endlich-der Mitarbeit seiner Llknts-
Brüder, deren Hilfe ihm zugesagt worden» Die er-

hebende Feier endete. tnit dein vom Generalsuperiw
tendenten schön gesuugenen Segen.

»Im Ritterhause fand um 6 Uhr Abends ein
F esinrahl zu Ehren der beiden Generalsnpew
intendenten Dr. A. Christiani und H. Girgensohii

Statt. Die livländische Ritterschaft ergriff» diesen
Anlaß, um sich; »· von dem bisherigen allverehrten
Haupte der Landesgeistlichkeit zu verabsitnedeii und
dem treuen Generalsiiperiritecideuten, den «das«-·allge-
ineine Vertrauen ritt-d die hohe Dichtung, die er im
Lande genießt, zu der-wichtigen Stellung berufen,
ihre freudige Mitwirkung»znzusicherins— Dem Diner
wohnten u. A. bei der Curator des Lehrbezirks, der
Gouverneur nnd der Vice-Gouveriieur, inehre Glie-
der der Laudgeisnichkeih die Gliede: des« Cousistee
rium und der-·—-Oberlaiidsrhnlbehördiy der Präsident
des Hofgerichts "——.— Den größten Theil der landl-
schen Geistlichkeit vereinigte ein Festmahl im Hötel
St. Petersburg ,

« Se. Mai. der El« a i s e r hat der e v."·- l n -

therischen Geistlichkeit des Rigaschen
städtischen Consistorialbezirks nndderjenigeii des est-
ländischen Consistorialbczirkes für den Ausdruck ihrer
treunnterthänigeti Gefühle Seinen D a nk zu er-
öffnen geruht. · ,

· -—— Pkittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium des Junker-n vom 25. d. Mts. ist
den Gonverneureii von Liv- und Estland, Wirkl-
Siaatsrätheti Baron U e x k ü l l v o n G ü l d e n-
b a n d t und P« o»l i w a n o w das rnonarchisehe
Wohlwollen für ihre wirksame Thätigkeit bei Erhe-
bung der vol-jährigen Kron - Abgaben in den ihnen
anvertranteu Provinzen eröffnet worden. Eine gleiche
Auszeichnung ist noch« 12 anderen Gonverneinents-
Chefs zu Theil geworden. « .

—- Von der Rittersihaft ist" bekanntlich vor
Jahresfrist ein Project zur E r r i ch t u n g v on

«»l·andi«schei1Kreispostämternausge-
arbeitet nnd der-Staatsregierung znr Bestätigung
vorgestellt worden. .Die Lsestätigririg soll nun, wie
die Z. f. St. n. Ld. erfährt, erfolgt sein. Hier-unt
Ioiirde einein avesetitlickgeii Bedürfnisse» des flachen
Landes Rechntiiig getragen sein. -

— Die D n e l l - Ge s e tz e sollen, wie die
,,Nowosti« erfahren, dexnnächsi revidirt und radikal
Mvdificikt WEIBER« Ja! Allgemeinen sollen das
Strafmaß herabgesetzt nnd die: Classification der
Dnellsortnen aufgegeben werden. . l —

-« It! Rign weilt gegenwärtig der, f wie verlantet
zu längerecnAiiseiithalte daselbst eingetroffene, Curator
des Dorpater Lehrbezirks, BaronSt a ck e""l b e r g,
um daselbst die Schulen zu revidirem Am vorigen
Sonntag sinddeknselbeti im Saale des Gouverne-
ments-Gyi»nnasinm die Lehrer der Kron- und Stadt-
schnlen vorgestellt worden. »

-— Auf Grund des Provinzialrechts ist, wie die
Z. f. St. u. Ld. berichtet, in Folge andauernden
Unwohlseins des Gouvernements-Procnrerirs, Wirkl.
Staats-rathe v. Kiete r, der Krseisfiseai des Zeig«-
Wolmarschen Kreises, CollegiemAssesfor Ich. Bere nt
zum Stellvertxeter des Gouvernements-Procnreurs
constituirt"worden. «

«

«
—-- Vom Rigascheii Rathe ist der can(1.-jur.,

Edmund Jrs chick zum« Notär des Rigascheri
Stadtconsistoriiim erwählt worden.

In Neun! ist, demi »Rev. Brod« zufolge, das
dortige Z o l l a mt wegen Umbaues des Zoll-

gebäudes und Aubaues zweier Flügel seit dem vgskizss
get! MVkkkCg i« dcs Ysksße Wohnhaits der Zollb T«
amten im Hafen übergeführt worden. : -

ilkiuk sit: Lilulus Wichtige Nachricht bringt neuer I s«
dings das· ,,Memeler Dampfboot«. Diesem Blatt
zufolge hat das Vorsteherault der Memeler Kauf— .
ruannschaft gemeinsam mit» dem PiagistraUxnd de« «

Kreisausschusfe untern: 30. (18.) April deuPxpviu-
cial-Llusschrcß ersucht, das ruöglichst baldige Zustand( «’J«,
kommen der Bahn Memeldsrottiugezi « »

M o s h e i ki bei der preußischen Staatsregierunzsp i
als unuingäuglich nothwendig für die Provinz unt— »«

speciell für den nördlichen Theil derselben befürwor
ten« zu wollen. «

In Jkikdrichsiadl sind, wie man der N. Z. f. St—-
u. Ldg berichtet, ans der Casse des daselbst garnifos.- »
nireuden 3.-Poutou-"Bataillons ca.»30,000 Rbl. in
Papieren der Orient-Anleihe und in Bankbilletcirs »

e n t w a n d t worden. Die Schuldigen find» bis»
jetzt noch nichtermitteltx «

Zslrlrcsliukkh 29. April. Unter den zahlreichen
Aiigelegeuheikeiy welche augenblicklich Presse und
Gesellschaft in Athem halten, ist viellcicht keine so «
icuerioartet und in so scharfen Umrisfen hervorgetreten». E»
wie die Krisis von Bulgarietk die aus««
das Lebhafteste die Gemiither auch « in! Russland be:- »»

fchäfti»gt. " ,,Bulgarieii«· —- fo lesen wir im »Goloi"-«
—- ,,.ist eine Schöpfung Rußlandsz daraus erklärt «

sich zur Genüge das- warme Juieressz mit welchem «

man in Rußland die- Geschicke Bulgariens verfolgt; sz

Fürst Lllexacider versichert, daß alle seine Versuche sz
zur« Organisirung einerregelsreähtetk Entwickelung des-i ·
Fiirftenthicnis gescheitert seien. Das Wort ,,Bulgc-
isten« ist nach Alcßeic-discrcdirt, nach Jnnen des- »,

ergo-nistet« —- wäre ein fnrchtbares für unsere thenre j««
Sihöpfurun falls es wirklich sich also verhält, falls» «
dieseWortc des Fürsten seiner— innersten Ueberzeuk .
gnug entsprungen nnd nicht von Feinden Rußlands
und« Bulgarieiis ihm eiugefloßt sind. Es giebt einige
Fgiuweise darauf, daß dieKaiastrophe in Sofia uicht
ohne auswärtige Einflüsse sich vollzogen hat: die
Proclaitiation des Fürsten Alexander ist in W i en
gedruckt worden. Wer bedarf auch einer staatlicher:
Umwälzung inBulgarien? Am Wenigsten ist siex
den Bulgaren selbst von Nötheu: ihr staatlichess
Leben ist noch ein zu junges, als das; sie riach einein .
zweijährigen Versuche die Formen desselben nruzriks f
stoßen trachten sollten. Auch die Annahme, daß Fürst»
Alexander aus eigener Initiative den, gefahrvollen
Schritt» gethan habe, ist schwer zulässig: noch hat
er im Laudeuicht Wurzel fassen können, noch hat««
er nicht aufgehört, dem von ihm beherrschtetr Volke»
gegenüber ein ,,Fremdling« zu sein. Nur diejenige«
Machh welche die Pelikan-Halbinsel ihrem Einflusfe
unterzuordnen· sich bestrebt, kann» der intellcctuelle
Urheber der Kaiastrophe »sein:, bei einer konstitutiv-«.-
nellen Regierung konnte Fürst sellexaiider keine anderen—
Ziele und Jnteresseik als rein nationale verfolgen
»und» darum hat er sich bis hiezu dem Einfluss-«
O est errei chs nicht zu unterwerfen vermocht. .

."«:..»«

Von Fürsteu Alexander erfährt Europa zum ersten»
Male you der »Discredit irung Bulgarieirs uach Außen«.-s«
und seiner ,,Desorgakiisirung nach Jnuen«. Und stitnUIEE -

sich der Adresse des hübschen, jungen Mädchens zu
erinnern; er kam aber zu dem Schlusse, daß er sie
niemals gewußt haben· könne. ,—-,Aber Miß Tryon
wird sie wissen. Miß Tryon ist an der Spitze dieser
Abtheilung, und sie speiskglücklicherweise heute bei
meiner Schwester, zwei Häuser von hier.« «

Er nannte mir die Nummer, fort ging ich wie-
der, und nach fünf Minuten fprach ich mit Misz
Trhon iiber den Gegenstand, der mir so sehr am
Herzen lag. « .-

,,Es ist ein bloßer Zufall, daß sich Miß Mel-
ville’s Adresse meinem Gedächtnis? eingeprägt hat«,
sagte sie neckisch. »Ein junger Mann in unserem
Etablissenient bat mich am Weihnachtabend darum,
weil er ihr ein Weihnachtgeschenk schicken wollte.«
, (,,Wer ist der junge Mann, Posie ? Er soll sich
ja vor mir in Acht nehmen l«)

»Sie sind ein Engel«, sagte ich und ließ sie
lacheud zurück.. Jch wundere mich auch nicht dar-
über. Jch muß ihr ziernlich närrisch vorgekommen
sein. Jch eilte heim, und hier bin ich nun, und
dort sind zwei seidene Kleider in,dem braunen Pa-
pier. Jch habe sie vor drei Monaten mit von Eu-
ropa gebracht. Nun wollen wir aber alle anderen
Erklärungen auf passendere Zeit verschieben und die
wenigen iäiunden recht genießen, die noch vom
Weihnachttage übrig siud.« -

« Und so hielten sie es auch. (N« Aug, Z)

«· Mannigsaltigeik e
In St. Petersburg ist dieser Tage der ehe-

malige Erzieher am Kais Lhceum, Alexander Eh l an d t,
an dersT r i ch i n o s i s verstorben. Er hatte in
einer befreundeten Familie beim Abendiinbiß italieni-
scheSchinkenwurst gegessen, die ans einer renocnmir-
ten Handlung wntuommen war, und erkrankte bald
darauf, gleich allen Uebrigen, die von der infecten
Speise genossen. Bereits auf dem Wege der Remu-
valescenz befiel er plötzlich aufs· Neue krank und
starb nach kurzer Zeit unter grossen Qualen. Die
Section ergab, wie der »Porja»dok«»berichtet, daß
die Herzmuskeln von Trichinen nbersaet waren. .

.- SachqIiu-Reisende. Unterdeuam
U. April aus Odefsa nach der Insel» Suchsllklt be-
förderten Verbannten erregten mehre, ecnst den besten
Gefellfcbaftkreiseii augehörende Deportirte allgemeine
Aufmerksamkeit. Auf dem Darupfer befanden-« sich
uämlich: der frühere· Moskausche Hofschaltfpielet
T i eh o n o w, verurtheilt wegen Ermordung des
Schauspielers Galper, der 20jährige Sohn eines

Cap«i.täns, verurtheilt wegen Schiindmig eines 14jähri-
gen Mädchenz die Fähnriche L an d sb e r g rund«
Ma-jeivf·ki, Beide verurtheilt wegen Mordes,
letztexer wegen Ermordung feiner Frau, die er um
ihres Reiihihums willen geheirathet und bald darauf
vergiftet hatte, nm ihres Geldes habhaft zu werden.
Die« weitaus größte. Aufmerksamkeit beansprnchte
zwejfelsohne Landsberg, der bekauntlich den Hofrath
Wlafsow in St. Petersburg ermordet hat. Der
Verbrecher foll fein Benehmen völlig geändert ha-
ben, sich dnrch musterhafte Ausführung auszeichnen
,und in aufrichtiger Reue sich, nach fchwerer Arbeit
sehnen, um feine Schuld zü büßen. sz

· — Ein Mittel gegen die, Tollwuth
zu finden, das ist schon seit vielen "Jahrhunderter1
ein ungelöstes Problem derunedicinischen Wissen-
schafL Zahlreiche Piittel find bereits» als unfehlbare
Panacee gegen diese furchtbarfte aller Krankheiten
angep-rieseii, doch noch nicht eines» hat fich bewährt.
Nun hat ein englisches Fachblatt eine Nachrichh die
mit Rücksicht auf das zu lösende therapeutifihe Pro-
blem vielleicht doch einige Llufiiierkfarnkeit verdient.
Die Nachricht siützt sich anf eine Mittheilntig eines ge-
wissen Mr. John Penn Curvey, der schon seit vie-
len Jahren in Panaina ansäsfig ist. Es gebrauche»
danach die Eiugeboreiieii von Panama schon seit
undeuklicher Zeit die Cedrotibohnem die Frucht von
simaruba ferrugineen als unfehlbares Mittel gegen
den Bis; giftiger Schlangen, Taranteln &c. Inner-
lich und äußerlich angewandt, foll die Cedronbohne
fchon »binnen fünf Minuten das Gift ivollständig
paralyfirea Das englische Fachblatt meint, daß,wenn sich die Mittheilirrig als richtig erweist, die
Cedroubohiie jedenfalls auch ein wirksames Mittel
gegen den Biß toller Hunde feiii·wiirde.

— Eine Sp"kelaffskke- it) berichtet man
der ,,N. A.Z.« aus Stuttgart, welche unter dem
Offiziercorps des hiesigen Ulanenregiments sich zu-trug, macht hier viel von sichredem Es wurden
dabei verhältnißniäßig fehr große Summen verloren

-und den Gewinner, einen jungen Lieutekxaxkk aus
einer der ersten Adelsfaniilien des Landes, ertappte
man schließlich in flagranti dabei, daß er sei« Gfück
nicht sowohl Fortuna, als lediglich seiner Fertigkeit
mit welcher er sich anf das corriger la for-inne ver;
stand, zu verdanken habe. Die Theilnehmei an der
Sp1elpartie, ausschließlich Lieutenants, wollten ihrenKarneraden nicht in’s Unglück stürzen und versprechen
ihm, kein Wort von der Sache verlauten zu lasse«wenn er sofort dassRegiment verlasse. Der Abschieswurde dem jungen Manne auch ,,be,hufs Uebertrittsin preußifche Dienste« bewilligy und er trat, da, wie

gesagt, Niemand außer den älltitspielerct etwas von
der Affaire wußte, bei einem hannoiserfchetiUlanens
regiment ein. Dort aber war die Sache mittler-
weile ruchbar geworden und der. Lieutenant wurde
sofort entlassen. Hier findet jetzt die, kriegsgerichtliche
Aburtheitlung des ganzen Falles Statt, nnd werden
sich vor dem Kriegsgerichte nichtallein »der Haupt-
schuldige, sondern auch. die Mitfpieler zu verant-
worten haben, und zwar darübeyzdaß sie von der
Affairse keine Auzeige machten und ruhig zusahen,
als ihrXiU ihren Augen so schwer compromittirter
Kainerad Mitglied eines anderen, von seiner Vergan-
genheit nichts ahnenden Offiziercorps wurde.

« —- Von dem berühmten Afrikaforscher
G er h a r d R ohlfs liegen in der ,,Nordd. Allg. Z.«
über feine Reise zum Könige (.Negus) von Abefsinieiy
hier Briefe vor. Die Aufnahme des gelehrten ento-
päifcheii Reisenden von Seiten der abessuiischeti Groß-
würdeiiträger ist eine ausgesucht entgegenkomniende
Die Schilderung der ,,Anffahrt« zu Sr. Majestät
dem Negus ist von großem Reiz. »«Endlich kamen
wir vorgesterii —- so fchreibt Rohlfs unterm 14. Fe-
bruar 1881 -- in uninittelbare Nähe des Hauptw-
tes, aber der letzte Weg,,so nahe der Hauvtstadtz
war nahezu nnpassirban Man war immer in Ge-
fahr, den Hals zu brechen, und daß niein Kopf
schließlich icnbeschädigt davon gekommen ist —- mein
Hut wurde dnrch dornige Büsche und Bäume, ich
weiß nicht, wie viele Male vom Kopfe gerissen-·.-
ist ein Wunder. Der Reb war überdies so ange-
schwollen, daß drei Leute mich durchtragen mußten,
Einein saß ich· hoch oben aus dem Nacken, und zwei
cnußten ihn halten, damit er von der Fluth nicht
fortgerissen wurde- Die Nkaulthiere kamen« hauch-
tief in’s Wassen Da mir gesagt wurde, es sei Sitte,
direct zum Negus zu reiten, so hatte ich» meinen
Reiseanzug abgelegt und mich· etwas convenabler
gekleidet. .. . So ritt ich denn zu seiner« Wohnung,
welche oben auf einem Hügel gelegen« und von einer
Mauer umfkiedigt isc Außer verfchiedetien großen
runden Hütten hat er ein Haus, das aussieht, wie
eine italienische Casa di Canipagncu Der ganze Hügel
selbst, circa 100 Meter hoch, ist rings mit Wohnun-
gen von Soldaten und Beainten besetzt. Jm Vorhof
angekommen, fand ich einige hundert Soldaten auf-
gestellt, welche eine unregelmäßigq aber doch hübsche
Hecke bildeten. Alle waren mit RemingtowGewehren
bewaffnet. Dann kam eine große Vorhalle, voll von Be-
amten und Offizieren, ein zweiter Hofraitm und endlich
die« erwähnte Casa Jtalianay So roh dieselbe von

ikAußen aussieht, so geschmackvoll war diese Wohrung·
die anscheinend nur aus einem großen "Saal und

eine-m hinteren Zimmer besteht, inwendig ausge- sschmückt. Der Fußboden war durchweg mit ächte::«
persischetl Teppichen belegt, die Wände nlitJ
weißem und rothem Tuch verhangen. "Jm Hinter-
grunde, vor einer hübsch gearbeiteten Thür, saß auf« «
einer blansamnitlien Erhöhung, niitSilberblutnen
gestickt snnd mit« massiv silbernen Franzen behange«—«-,sps-s-sz
der Negus Negesi. Hereiukoinnieiid machte ich meine:
Verbeugung, der Negns streckte mir seine Hand ent-·
gegen, die ich dann schiittelte nnd nach seinem Be(
finden fragte. Er erkundigte sich sodann nach der
Gesundheit desKaisers Wilhelm, fragte, ob ich die
Reise gut überstanden hätte, und auf meine Antwort«daß Alles nach Wunsch sei, bat er, ich ucöge gleich
ansruhen gehen. Während dieser Lludienz donnerten
die Kanonen ihre Begriißii11gsa)üsse. Der Negns
erklärte auf eine Anfrage Rohlfsz Ich wünfckxes
daß Handwerker, Künstley «G»elehrte in "mein LziiJ
kommen, welches ich gern auf dieselbe Stufe der
Eivilisatioti bringen möchte, wie Eure Länder in
Europa es sind. Aber so"lange kein Friede snit
Aeghpten ist, so lange ich inimer in Furcht lcbczisz
muß, daß irgend ein Abenteurey wie Ncunzinger es Iwar, mit ägyptischen Trnppeir Ranbzüge gegen Abest
sinien unternimmt, mir Provinzisn raubt und ohne
Grund mir Land und Leute tituliert, tunß ich mich» j
abschließein Mit Gottes Hilfe habe ich jetzi zwei-»
mal die Aegypter»gesihlagen, vernichtet,.und wenn«-
wir nicht so dumm gewesen wären (eigenste Worte;
des« Negus), so hätte ich vom Khedive Alles erhal-?«ten können, da fein Sohn in unseren Händen war-L;
Nur Eins, fuhr der Negus Negest fort, kann ickl;s"
nicht dulden, Missionare Jch will mit meinem Volk;
weder katholisch, noch protestantisch werden, sondern;
wir wollen in unserem Glauben bleiben. Die Its-«?
tholiken lehren, ihre Religion stehe über meintliji
Gcsetzeu, der Papst in Rom sei höher als de«r NegUO
Negest. Das macht mein Volk confus, das
Rebellion hervor, wie die Geschichte der letzten sehst-H 1genugsam bewiesen. Von den Katholikexk trennt uns;
sonst, nur die Frage übers die Eine Natur in Ehtkstvsipjx
Was geht mich der Papst inRokn an? Die Brote-g?
ftanten aber wollen, wir sollen die Mutter Gottesfzsl
nicht verehren, wir sollen keine Klöster haben nnd
noch viele andere« Dinge. Aber warum komme«
protestantische nnd katholische Missiociare zu mir? ;

Warum bekehren sie nicht auf dem Wege nach Abek J;
sinien erst ·die mobaiiiedaiiischeii Aeayptey wutUJT
bekehren sie nicht die Türken, die Mohamediiner n:
csetusalemr III« sind doch Christen« « :;;,.;f
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die Proclaiuation des Fürsten auch mit den Bet-fassunggesetzen des bulgariscllen FÜIstCITEHIIIIIZ Tiber-
ein? Hatte der Fürst das Recht, eilte splckle Prokla-
matiou zu erlassen und hat er dabei die IHUITEIJLCVlegten Verpflichtungeri ersüllt? MIN- VDIU »« e«
des Fürsteii zrllein hängt eine solche V9Tf«ll«"S»«"de-
rieng keineswegs ab. ·Vor BerUfUJIS IV? YOU-»Tai-
Versanimliiisg ist er vielmehr veTPflIchkCH feme »Vor-
schläge« d» DepntirtemKamrnerworzulegeti und nur
ff» de» Fall, daß diese Vorsschlage in der Kammer
kein« ZzpeidkittebMajorität erhalten, istsz die National-
Versannnlnng einzubernfeln Der Fürsthat einen
anderen Weg vorgezogeusz Der Schritt, den«, er ge-
than, ist ein außerordentlich ernster. Der Furst hat
sein Volk dazu provocirt, sich darüber zu entscheiden,
was ihm lieber sei: die Constitiition oder Alexander I,
von Battenberg?«- —- Ob die mit Gründen von
sehr zweifelhafterBeweiskraft gestützte Annahme des
,,Golos«", daß inOesterreich der intellectuelle Urheber
der bulgarischen Krisis zu suchen sei, richtig ist, er-
scheint mehr als, fragwürdig Die ,,Nene Zeit«
spricht von dem hervorragenden Einfluß ,,zweier
Monarchen« in dieser Angelegenheit und bekanutlich
ist der frühere rnssische General, Kriegsminister
Ernroth, an die Spitze des neugebildeten Cabinets
getreten.

·

« —
— Jhre Mai. die K a i s e r i u hat zum Besten

der in K r a ss u o j.a r s k vom Brande heimgesuch-
ten Bevölkerung die Summe von 3000 RbL aus
Ihrer· Priv at-SchatnlleAllergnädigst zu spenden geruht.

— Untercu 12. d. Mts ist die Comtefse Marie

Toxlebeir Allergiiädigst zuin HosfräuleinT-J. Niafder aiserin ernannt worden.
- —- Miftelst åliainentlicheii Alter-höchsten Ukases

vom TO. d. Wiss. ist der Gehilfe des Curators des
"Moskauer Lehrbezirks, Geheiinratlp J w a n o» w «,

unter Enthebiiiig von seinem bisherigen Posten, zumConseilsgliede des Niinisteriikiri der Volksaufkläriciig
ernannt worden. .

«.
« s

—— Dem ,,Mosk. Tel.« wird mitgetheily daß
General - Adjutaiit S s k·o b e l e w zu den Gaudi-
diciten für den Posten eines Kriegs1niiiisters«zählc.

— Die Strana« weiß zu berichten, daß an der
letzteii Nkiniiterconsereriz in Gatschina Graf Wa-
l u j e w

, Admiral P o s s i et und Staatssecretär
S s o l s k inicht Theil genommen hätten. · i

»

—.. Zu der l)eutigeri Nk.a"ii-P ar a d e sind eine
Reihe« von «Polizei«- Vkaßregelir getroffen worden.Namentltrh sind mehre Straßen in der Nähe sdes
Marsfeldes -für das Publikum gänzlich abgesperrt
worden, der Zugang zu den Tribüneti sollte nur bis
10 Uhr Vormittags gestattet nnd ein Verlassen der-
selben vor Beendigung der Parade untersagt sein. ·

-—k Wie die »Neue Zeit« niejldet, hat der Reichs-
rath in seiner Dienstag-Sitzung die projcctitte E k-
uiäßigung der Loskauf-Zahlun"gen
um die Summe von 9 Mill«. Rbl. bestätigt. « «;

·— Der »Golos« weist in seiner heutigen Nummer
vom 29. April mit Befriedigung auf die in letzter
Zeit an« den Börsen des Anstandes eingetretene
Preissteigernng der russischen Werthehin. Die Gründe zu dieser günstigen Stimmung,
meint das russische Blatt, seien zwar nicht mit völliger
Sicherheit festzustellery doch erscheine es kaum zwei-
felhaft, daß die Hebung der, Wechselcourse in erster
Linie auf das telegraphisch ins Ausland gemeldete
Gerücht von bevorstehenden » R e f o r m e n "i m
w e st e u -r o p ä i s ch e n Sinne« zurückzuführen
sei. Ob der ,,Golo s« zu dieser Annahme berechtigt
ist, dürfte wohl die Antwort, welche die Berliner und
Londoner Börse auf das neueste Ntanifest Sr..Maj.
des Kaisers ertheileii werde-n bald genug klarstellenx

—·— Am Dienstage sind «·« die Stichwahleu der
StadtverordiieteinWahlen ZZClasse in
St. Petersbnrg zum Abschluß gelangt, nachdeni bei
der ersten Wahl nur. ein Einziger, N. A. Leykin, die
erforderliche Anzahl von Stimmen erhalten hatte.
Von den 83 am Dienstage Gewählteii, darunter auch
Graf P. P.«Jgriatjew, haben iveitiiber die tpalfte
in der vorigen Sessiou das» Stadtverordiieteii --Amt
nicht bekleidet. . ««

In Hirn! scheinen die J u d en- E x c esse am
26. und 27. April einen noch stüruiischereri und er-
bitterteren Charakter an sich getragen zu haben, »als
diejenigen in Jelissawetgradp Es gehtdiILIFEJH
theils daraus hervor, daß das ålsskilitär ponzspderjblairskerhi
Waffe hat Gebrauch niacheii müssen, wob"e,i«e1U-.S»PeT.-,son getödtet nnd Mehre verwundet worden sind;
andererseits. aus dem raschen Uebergreifen der Un-
ruhen auf die benachbarten Ortschaften( Mit Rück-
sicht hierauf veröffentlicht, leider ohne Angabe des
Datum, der »Reg,-Aiiz.« eine Depesche des General·-
Adjiitanten Dr en·teln, woiiach in Kiew selbst dieRuhessneuerdings hergestellt sei. Ju Fastowo, Shcuerinka
IIUV Walfilkow aber sei die Bevölkerung über die
JUDCU hergefalleir und sei zur Unterdrückung der
Uuruhen Militär in die genannten Ortschaften be-
ordert worden. Aehnliche Excesse seien, jedoch ohne
besorgnißerregende Djineiisioiieii anzniiehnieitz auch»»szindemKoriotopscheii und Ananjeivscheii Kreise voxgee
fallelb —- FEVUEV läßt ssch der »Gvlos« unterm «"28Z;I.
April das nachstcheude Telegramnr zugehen: »Die· ««

Ruhe beginnt wiederhergestellt zu werden. Die Straßen
de: Stadt dukchziehen Patrouillen und Kosaken « die
Artillerie steht noch in Bereitschast Die Syucigoge
ist zerstört worden; »Gestern versuchte der Volkshaufe
sich auf das Knaben- Gycnnasium in der Vorstadt
Podol und das Ntädchen - Gymtrasium des Afrikane-

riuni der Polksaufkläruiig zu stürzen, wurde jedochvon den Truppen« auseinander getrieben. GesteriiAbends kam es jedoäs zu einer erbitterten Schlägerei
beim Bahnhofe, wo rsie in Massen« die Stadt» v»-
lasseiiden Juden vom Volke« überfallen wurden. Gegen
600 Petspllcll sillddckhaflcth Mshry darunter aUch
ein Osficier, verwuiidet worden. Die Verluste zählen
nach Niillioiiem Ein Gerüchtweiß anznküiidigeiy
daß es am 1. und 2. Mai abermals über die Judenhergehen werde. —- Znheute ist eine außerordent-
ltche Stadtverordneten - Ssitzuiig zur Berathuiig von
Präventiwillkaßregelii wider eine etwaige Wiederho-
lung solcher Unordnnngeii anberannit worden»

In cllldessa haben die Excesse in Jelissawet-
grad bereits einen höchst schädlichen Einfluß auf die
Geschäfte ausgeübt. Zahlreiche, an dortigeFirmen ge-
richtete Telegranime aus StsPetersburg und dem
Auslande, bestelleiy wie ein Correfpondent des »Po-
rjadok« be·richtet, ihre Aufträge zn Einkänfeti ab.
Einesdandelsstockung herrscht, wie sie noch nie ek-
lebt worden. Von Kiew langt jetzt blos nur noch
e i n Waarenzug täglich an. Die Werkstätten der
Süd - Westbahn entlassen ihre Arbeiter. Blos die
Hoffnung auf eine gute Ernte hält die Getnüther
aiifrecht. --Die Presse liegt unter schwerem Druck,
was um so trauriger ist in einer Zeit, wo sie mehr
als sonst Theil a«m öffentlichen Leben nehmen sollte.
Sogar; der Abdrnck aus Residenzblätterii wird tiicht
immer gestattet und gewisse Theorien der Herren
Aksakow nnd Katkow .zu besprechen und» zu ver-
dammen, ist streng verpönt. - ,

.

spJn Juki! ist es, amtlichen Nachrichten zufolge, am
’13. d. Mts. zii einer ernsten S ch lä g e r e i»zirsi-
schen inuselinäiiiiischeii Handeltreibeiideii »und rnssisctl)ei«
Arbeitern gekommen. Den Anlaß dazugab das nn-
höfliche Benehmen eines Stadtbeamteii gegen rnssisiiye
Faßbirideiu .Mit dein Rufe: »Der; zrechtgläiibigeii
Brüdern znHilfe l« warfen« sich die Rnssen auf die
Bliohaiiiedaiier nnd begannen ixz die Lädeiix auszu-
ranbeik Die Niohaiiiedaiier zhdlteii sichsgleichfalls
Hilfe. Die« Polizei trieb den""Ha—iifi-ii" auseinander,
wobei ein PolizeixPistajri dnrirhSteiiiwiirfe verletzt
tonrdeg Einige Faßbiiider wurden Verhaftet. Abends
machte sich ein Haufe Faßbiiider znrPolizei auf,
bat, die Kameraden aus der Haft zu entlassen und
begann alsbald, »Steine gegendie Fensterzii schleu-
dern. Am 15. April Abends begann eine Rotte
Faßbinder wieder die Läden der Mohaniedaiier zu
plündern; diePolizei trisebjsie aber auseinander.
Am ils-April nahmen die Unordnungen schon einen
ernsteii Charakter an. Die Faßbiiiderz russische Ar-
beiter und Armenier besetzteiy obwohl ihre Kameraden
ans der Haft schon einlassen« worden waren, den Bazar
und die auf denselben ausmündendeii Straßen, be-
gansznen die Läden zu plündern uiid auf die Mohn-
medaner einzusihlagem Die Mohaniedaner besetzten
die« Dächerder Häuser und warfen von dort mit
Steinen. Zur Unterdrückung der Unruhen wurden
sämmtliche Cdnipagiiieii des im Orte garnisonirenden
Bataillons beordert. Nachdem Patrouillen aufgesstellt
worden waren, begann sich des Volk zu zerstreueir
.——«k Die Unruheii hatten keinen politischen Charakter.
Getödtet ist Niemand; durch Steinwürsfe wurden
verwundet ein Böttcher und ein Mohainedaiierz Jn
der vierten Nachmittagsstiinde des 17. April sanimelte
sich aufjdem Marktplatze abermals eine Volksuieiige
an, um sich zu einer Schlägerei zu rüsten. Die Menge
iviirde aufgefordert, auseinander· zugehen, leistete jeä
doch dieser Aufforderungkein Gehör, so daß der Fähn-
rich Reinski siih genöthigt sah, mit seinem Dei-tacht-
nient »in den Voslksihaufeiizzu dringen iiiidspdeiiselben
mit YKol-betistöße1i- auseinander zu treiben. Die STA-
taren schleuderten über die Köpfe dersSzojldaten Steine
und gaben·Rev·olverschiisse,«ab, in Folge dessen begann
Fähnrich »Reinskisziiiit» seinem Coinniaiido auf, die
Tatareii einzudringen. Jn diesem Augenblick strönite
ein neuer Haufe bewaffnete-r Mohatiiedaiierzu ; vier
Revolverschüsse fielen und es begann ein förinlicher
Steinregen Reinski," dem ein. Stein an d ie Seite
schlug, befahl seinen Soldaten, die Gewehre zu laden
und in die Luft abzufeuerik Es wurden neun Seh-risse
abgegeben, wobei cin Mohanie daiier getödtet und zwei
verwundet wurden. «Darauf nahmen die Unruhen
ein Ende. «

"

-

. ;
«

« «Wa»iifnt.i,gjaltigkii. J "

ÅAls der Deutsch Reichskanzler vor
einigen Tagen diesLindeu entlang nach dem Schlossezu fiihr,·«stürzte» auf dem« Opernplatze das eine seiner
Wagenpferde und war vom Kutscher nicht wieder
iuf die Beine zu bringen. Da» eilte der vornher-
zehende Müllergeselle Trost hnizu und griff so
hatkräftig mit ein, daß das Thier unverletzt sich er;
seben konnte. Fürst Bismarck wollte die geleistete
Hilfe mit einein, Gvldstück belohnen, doch Trost, der
ibrigens den Reichskanzler nicht erkannte, wies,w»le
Ierliner Blätter erzählen, das Geiz) mit« den Worten
iirück: »Nein, mein Herr, bei uns iii Sachsen
sTrost ist aus Erfurt gebürtig) nennt man das
Menschenpflicht und nimmt keine Bezahlung dafür l«
Der Fürst ließ Namen uiid Wohnung des Mannes?
wittert, worauf er denselben Huuter Dankesworten
ntliejß und· wieder seinen «Wagen-bestieg.· —- Akt!
Montag Vormittag erschien nun ein Schutzniann m
er Wohnung des Trost und forderte ihn auf, sofort
iit seinen— Legitimationpapiereii nach dem Polizei-
Zureau an der Friedrichsgracht zu kommen— Hi«
heilte ihmder Piolizei-Lieiitenantuiit, daß auchznach
einer Heiniath eine« Anfrage übersein Vorleben er-
angen sei. Falle dieselbe güUstiS Aus« sp beabsichkkse
er Reichskanzler. ihn in seine Dienste zu nehmen.

- —- Ein alte r Brauch. Eine am Vorabend«
US Maifestes, des ersten SVPaisonntags, stattfindende
Mädchenversteigerriiig hat sich bis auf unsere Tage
Uvch in der Rheinprovinz, namentlich im Siebenge-
birge, erhalten. Zu diesem merkwürdigen Akte ver-
saknnieln sich die Bursche des Dorfes am genannten
Abends: in dein mit frischem Lsiriiti decoxirten Tanz-
fAc1le, wo sdie Feier dainit eröffnet wird, daß unter.
Absingiiiig eines herkömmlichein vom Orchester der
Dorfcapelle begleiteten Liedes denjenigen""Burschen,
welche im verflossenen Jahre das 20. Lebensjahr er-
reicht haben, zum Zeichen der Aufnahme in den
Bund das Kinn geschoren wird. Alsdann entfaltetder. Aelteste— unter allgemeirieni erwartnngvollen
Schweigen eine Liste, in der sämnitliche Jungfrauen
des Dorfes namentlich aufgeführt sind. Nach Ver-
lesung jedes einzelnen Namens folgt die übliche
Frage: »Was wird dafür geboten Z« Und nnn
entspinnt sich ein interessanter Wettstreit des Ueber-
bietens, der bei vielbegehrten Schönen seinen Culmi-
nationptinct erreicht und der Eassc oft zu einer er-
freulichen Summe verhilft, wenngleich das letzte
Höchstgebot mit Rüicksicht auf die beschränkten Börsen
selten die Summe von 10 Thalern erreicht. Die
ans-diesem seltsamen Tnrnier hervorgegangenen Sie-
ger haben sich nun nicht nur das Recht und die
Pflicht erworben, ihre thener errnngenen Hulden zu
dem am folgenden Tage» stattfindendeii Tanze abzuho-ten, sondern sie sind auch bei Vermeidung einer be-
stimmten Geldbnsze gehalten, dieselben in deren Woh-
nungen allabendlich so lange zn besuchen, bis die
sogenannten Feld- oder Dickbohnen blühen. Zur
Controle dieses Niinnedinstes und Einziehung der even-
tnell verwirkten Geldstrafen werden, nachdem sämmt-
liche Schönen unter den Hammer gekommen sind,
niehre Schützen gewählt; und wird danndie Feierunter Absingung eines letzten Allgemeinen geschlossen.
Hierauf begeben sich sämmtliche Bursche zur Mitter-
näihtigeti Stunde in »den Wald, wo eine riesige
Birke, der".Maiba1in1,gesällt, im Triumph ins Dorf
geschleppt nnd vor deinsTanzlocale anfgepflatizt wird.

—- Die ca. Givöcheiitliche Frist bis zur Bohnenblin
the mag wohl niancheni Burschen, der in der Hitze des

»We»t·tkanipfes nicht zu der richtigen gekommen ist,
endlos erscheinen; aber während dieser sich vielleicht
liebe; durch Zahlung der Geldbuße seiner Pflicht
entzieht,-wird ein anderer es verstandeu haben, die-sen kurzen Zeitraum nach gegenseitigem stillschiveigem
den Uebereinkoniineii zu Verlängern nnd sowird aus
der ersteigerten Tänzerin sürdas Ptaifest die-Ge-
fährtin für das ganze Leben» - « , ,

z, E« k it l k s; ·

"Unter sden Gemälden, welche gegenwärtig auf
der Gemälde-Ausstellung in St.
Pet e rs b n r g ausgestellt sind, befindet« sich, wie
wir ans den Residenzblättern ersehen, U. A. anch
eine Ansicht aus unserer Stadt. Das. in Rede
stehende Oelgemälde rührt von einein Sohne Dorpats,
K. H o f. f m a n n, her, demselben Künstler, dessen
Pinsel auch das im hiesigen Handwerker-Verein aus-
gestelltgewesene Gemälde »die Sintfluth« entstammte

J: Jn der Nacht auf den 30. April ist in dem an
der RigaschenStraße belegenen Töpfermeister K or dt-
schen Hause ein Einbruchsdiebstahl verübt worden.
Die Diebe hatten die Hängen der einen Fensterlade
des zur Straße belegenen Schreibzimmers losge-
brochen, eine Scheibe des äußeren Fensters einge-
drückt und das Vorsatzfensterherausgesto«ßen. Nach
Angabe des Herrn Kordt sind ihm nebst anderen
Sachen eine offene silberne Ankeruhr mit der Nr.
9365 nebst goldener Panzerkette, zwei silberne Bünd-
holzdosen mit A. K. gezeichnet nnd baares Geld im
Gesammtwerth von 255 Rb·l. gestohlen worden.

TZufolge Anzeige der an der Langstraße im
Hause Bonderoiv wohnhaften Sophie L ö ch m u sans Warrol sind ihr in derselben Nacht-mittelst Nach-
schlüssels aus der Schafferei verschiedene Kleidung-
stücke im Werthe von 24 RbL gestohlen worden. «

l Clodteuli·ste. -

»« Martin Scherer ans Moskau, s· im is.
Lebensjahre am 17. April in Dresden.

e Frau älltarie H. ä l) nl e i n geb. Stroebel, f
jam 24. April in Moskau. . , «

T— Wilhelm Carl Burchard B o r n h a n p t, s« am
As. April in Riga. -

Carl W itte , s im 96. Lebensjahre am 25.
April in Rigcr «

Frau Leontine S t ü r m e r , geb. Perlmainy
«1· am 26. April in Libau. " ».

Adalbert P o o rte n, -s— im 73. Lebensjahre
am 27. April in Riga. «

Tit-Rath Ernst Eduard v. P a u l, j- im 75.
Lebensjahre am 27. April in Riga. "

« eile-träte
Allerhöchstes Mauifesn

»
· Von Gottes Gnaden «

Wir Alexander der Dritte,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen,« König
« von Polen, Großfürst von Finnland

u. s. w. u. s. w. u. s. w.
thun allen Unseren getreuen Unterthanen zu wissen:Es hat Gott in seinen unersorschlicheii Rath-schlüssen gefallen, der ruhmreicheii Regierung Unse-res geliebten Vaters durch ein martervolles Ende
ein Ziel« zu setzen und Uns die heilige Pflicht der
souveränen Regierung aufzuerlegen. . -

Vor dem Willen »der Vorsehung nnd vor dem
Gesetze der Reichserbfolge Uns beugend, haben Wir
diese Würde in der schrcckeiisvollen Stunde des all-
gemeinen Volksschmerzes und Entsetzeiis vor dem
Atttlitz Gottes des Allerhöchsten übernommen, glau-
bend, daß Er, nachdem Er Uns das Werk der Herr-
schaft in so schwerer undschwieriger Zeit übertragen,
Uns mit seiner allmächtigen Hilfe nicht· verlassenwerde. Wir glauben anch, daß die heißen Gebete
des gottesfürchtigen Volkes, das in der ganzen Welt
durch seine Liebe und Ergebenheit für den Kaiserbekannt ist, den· Segen Gottes ans Uns und das
Uns bevorstehende Regierungwerk herabflehen werden.

Unser in Gott ruhender Vater, nachdem Er von
Gott die Herrschergeivalt zum Wohle des Jhiii an-vertrquten Volkes übernommen, blieb dem von ihmabgelegten Gelübde bis zu seinem Tode treu und

iiheüegelte mit Seinem Blute Seine hohe. Wirksam-
askåsz Nicht so sehr durch strenge Gebote der Mqchh
W -dknrch» Gute und Milde vollführte Er das großte

. er spseiner Regierung —— die Befreiung der leib-
"3e"eII«"’«3.B,ai1ern, indem es Jhm gelang, zur Miit-
szlslrkung Mk) die der Stimme des« Guten nnd der
Eh« stcfs Idorcheiideii grnudbesitzeiideii Edelleute
’er«"zltztebttts »Er befestigte iin Staate das Gerichts-Wcspti Und beTFefiSciiie Unterthanen, welchen allen er

Vhfle Untekschted N« immer die Freiheit gab, zur -.

LCUUUS des· gAsiAelesfoheiteii ’der örtlichen Verwal-
Vmg Uud F« VHCUtZTchEIV Oekouoiiiiin Wiöge Sein
Andenken m Ewigkeit gesegtzzk sei»Die inmitten des» trcneiiVolkesvoll «l. te· chäiid-liche und missethiiterische Ermokkugq kfznzngk,,ssszsche,,
Kaisers, der bereit war, sur dasfeld2«S,.j,, Lebe» hin-zugeben, durch unwnrdige Verstoßene ijpg kzm Volke, ·ist eine furchtbare, sehinachvollg in Rußxzud We»
horte That und hat Schmerz und Schreck» übe»
das ganze Land gebracht. «

Doch inmitten Unserer großen Bekiimnieriiisyhp
fiehlt Uns die Stimme Gottes, niaiiiihaft ausdag
Werk der Regierung zu gehen, im Vertrauen aufs»
die göttliche Vorsehung, im Glauben an die Macht««
nnd die Wahrheit der souveräneii Gewalt, welche
Wir zu festigen und zum Wohle des Volkes gegen
alle Anfechtungen zu schützeii berufen sind. .

Mögen die von Bestürzung und Schrecken ge-
troffenen Herzen Unserer getreuen Unterthanen Muth
fassen, Aller derer, welche. das Vaterland lieben und.
von Geschlecht zu Geschlecht der ererbten Kaiserlicheii
Gewalt ergeben sind. Unter Jhrein Schutze und in
unzertreiiiilichem Bündnis; mit derselben-hat unser
Land mehr denn Ein nial große Wirrendurchlebt
und ist inmitten schwerer Prüfungeii nnd Noth mit
dein Glauben an Gott, der seine Geschicke lenkt, zu
Kraft und Ruhm gelangt.

,
«

Jndem Wir Uns Unserem großen Berufe wid-
mcn, fordern Wir alle Unsere getreuen Unterthanen
auf, Uns nnd dem Reiche in Treue und Wahrheit
zu«dieiieii, zur Ausrottuiig des schiiöden Anfruhrs,-
welcher das rusfische Land schändet, zur Festignng
des Glaubens-und der Sittlichkeit, zu guter Erzie-
hung der Kinder, zur Vernichtiiiig der Unwahrheit
nnd Veruntreiiiixig , zur Einführung der Ordnung
und Wahrheit in der Thiitigkeit der Jnstitiitioneiy
we1che Rußlaiid vonseiiieni Wohlthäter, Unserem
geliebte-n Vater, verliehen sind. »

, Gegeben zu St. Petersburg, am 29. April im»
Jahre- des Herrn Eintausendachthnnderteiiiiiiidachtzig
Unserer Regierung im ersten.
- Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Höihstk
eigenhändig unterzeichnen «»Alexaiider«.

·
T c ! kg r a m m e »

derJnterm TelegrapheispAgentiirz
London, Donnerstag, 12. Mai (30. April) Jn-

der gestrigen Sitzung des Unterhauses zeigte Lawson
an, er werde ani nächsteii Freitag « eines Resolution
beantragen, daß der Bradlaugh betreffende Beschluß
des Unterhauses vom 26. Aprilein gesetzwidriger sei.

Die Woll-Ausstellung im Krhstallpalaste wird am
L. Juni durch den Herzog und die Herzogin von
Connaiight eröffnet werden. Von den Ausstellern
sind gegen 60 Ausländey darunter 34 Deutsche, 8
Holländeiz die übrigen Russeiy Oesterreicher, Fran-
zosen, Belgier, Diinem ·

London, Donnerstag, 12. Mai (30.· April)
,,Dailh Telegraph« meidet: England richtete eine
Note an Frankreich, welche die Zerstörung des Forts
von Tabarka bedauert und betont, England würde
die dauernde Besetznng des Hafens von Bizerta miß-
fällig sehen. .-

Lonsiantiiiopeh Donnerstag, 12. Mai (30. AprilJ
Die türkischen Delegirtenchaben gegen das von den

Botschafteru ausgearbeitete Tltiiuiiiungprotocoll ·— einen
anderen EonveiitioivEntwurf vorgelegt.

Sohn, Donnerstag, 1—2. Mai (30. April.) Der
frühere Viinister Karaweloff dürfte wegenUnterschla-
gnng wichtiger,-an den Fürsteii gerichteter Briefe
ans Deutschland und Rußland gerichtlich verfolgt
werden. . «

stinkt, Donnerstag, 12. Mai (30. April.) Dein
Vernehmen nach sind bereits wegen der Pesetznng
der von der Türkei an Griechenlaiid abzutretenden
Gebietstheile die erforderlichen inilitärisrheii Anord-
nungen getroffen worden. · - «

Gibkaltah Donnerstag, 12. Mai (30. April.)
Reuters Bureau wird von hier genieldet: die »Li-
vadia« ist ohne Zwischenfalls gestern hieselbst eing«e-
troffen. Admiral Popow befindet sich an Rand der
Yacht

Masskrstand des Emtiaclx
Donnerstag, 30. April, Mittags = 10,4 Fuß. ,

Freitag, 1. Mai, Mittags = 10,25 Fuß.
Handels— und Ziiiitsen-dlachtichtcn. «

Si. Pktkkiibnrxh As. April. Etwas mattere Ber-
liner Preise. schienen Anfangs den hiesigen Markt zu
beeinflussen, doch hob sich bald der erste Eindruck-
um einein regen und ziemlich bedeutenden Verkkbt
Platzzu macheiu Wechsel notiren London 2474 ·VMf-
Deutschland 211,25 Brief uud Paris. 2e1,50 Brief. —-

Die Festigkeit der Wechselcourfe bracht«
Arbitragesonds etwas niedriger, Orient 93«X-- 188097
Russeki 149,75, Loose 226,50 uud 220,50. Bahnen fest—-
.—.··-:-1 '"·'««««

«

Cllonrnticriiiftz
R i g a e r B ö r s e, 28. Täkäl SIEBELg; QriezinAnlekhe ·. «. .- sz« : O? .

Z? Liv1««Pfni’-’vxiefi87xi«ukii:idd« .· .· .« T— Fa» III«
disk; Zeig. zinuiidbud Hyppth--Vst« - —- 99 9804
594 Nig.-Düu.Eis.«i10(-. . - - -

— 94 —«

HZxKYL Psphkz » U«- « - . .
- - .-

Vuitische Eisenbahn »O Es— · « · - s— —-
— —-

s Für die Redaction verantwortlich: .
pp, E· Mattieseiu send. A. hasselblatt
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. Der Herr stud mal. Rudolph B ir
kenb aum ist exmatrierxlirt worden

Dorf-at, den 25. April 1881.
’ Reetor Piehkotrh .

Nr. 540. Sen. F» Tonibksrns
Da der Herr stad. matt. Wall!

Carlblom in Dorpat nichkjTUzU·
treffen ist, so wird derselbe-M! EIIISM
Kaiserlichen Unioersitätsgsklchfe unt«

«Androhung der Exmatrieulatroii des-
mitteist aufgefordert rsichtunneo 14 THE«

«· gen a dato dieser' Vrhvkde Vllkflelllg
zu machen. «

·
«

» Dokpatz den 257 Aprll 1881. -
Rector kllcehkolix

Nr. sitt. Sees-»F. Text-ehrte«
Der Herr« stund. pharm. "C a r l

« Ko ch hat die Universität Verlassen;
Dorpatk den 30. April«1881. l i

« Reetor Nichttun.
Nr« ss0s .

Ausweislich der Hhpothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf dem
allhier im Z. Stadttheile sub JZI 124
auf Kircheiigrund belegenen, dem
TrichonPhiiipprvwskrssuezow
gehörigen Wohnharne sammt Appet-
tinentien zur Zeit noch nachstehende
Schuldposten, als:

»

l) eine» von dem Johann Ermtz
am 27. Januar« 1817 zum

« Besten des »Kaufn1ansns Blick
Ernitz über 3000 RbL B. Als.

» ausgestellte und am 9. No—-
-vember 1817 sub JZI 58 in-
grossirte Obligatioiy und

2) eine von dem Kirill Jssakows
Z

»

- Sabrozki am 25. Januar 1855
zum Besten seiner Kinder erster

· Ehe: Seinen, Alexander, Sophie
»

und Slkatalie Geschwister Sa-
brozki über 300 RbL S. ans·a gestellte und am 28. Januar

· desselben Jahres-sub JZI 75
jngrossirte Obligatiom

welche nach Angabe. des gegenwär-
tigen Besitzers des verpfändeten Jms
mobils, Truhen Philippow Kusnezom
bereits längst von seinen Vorgänger-n
imVesitz bezahlt worden seien, die
jedoch bis hiezii nicht haben von der

Hypothek desberpfändeten Jmmobils
gelöscht werden können, weil die er«
forderlichen rechtsgiltigeri Quittuiigeki
über die geschehene Bezahlung nicht
mehr zu beschaffen seien. i—- An
diese Angabe, welche rechtsgenügend

bescheinigt worden ist, hat Suppli-
eant Kusnezow die Bitte geknüpft,
behufs Mortification und Deletioti
der obbezeiehneten Obligationen resp.
des aus denselben originirendem fein
obgedachtes Jmmobil belastenden
Pfandrechts das sachgemäße Proelamzu erlassen. Da nun solchem Ge-
suche diesseits deferirt worden ist,so werden von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpats alle Die-
jenigen, welche aus den obgedachten
beiden Obligationen irgend welche
Forderungen oder Ansprüche an den
Provoeanteri Trichon Philippow Kas-
nezow oder Pfandrechte an dem ihm
gehörigen, allhier im.»3. Stadttheil
sub JLI 124 belegenen Wohuhnusesammt Apperxicieiitieii herleiten wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen a. dato in
gefecklicher Weise anher geltend zuma en und zu begründen. «

Mit dieser Ladung verbindet der
Rath die ansdrückliche Verwarnung,
daß diejenigenForderungen, Ansprüche
und Rechte, welche im Laufe der
anberauniten Präelusiofrist nicht an-
gemeldet werden sollten, der Prä-
clusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Provoeatiten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandenseiii der prä-
cludirten Forderungen, Ansprüche
und Rechte finden. — Jnsbesondere
werden die beiden abgedachten Ob·
ligaticmenj in Rücksicht auf den Pro-
vocanten für gänzlich werthlos er—-
konnt und erbetenermaszen von der
Hypothek des zur Sicherstellung der-
selben· verpfätrdeteii Jmmobils förm-
lich gelöscht werden. i -

Don-at, Rathhaus, den 27. März 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpat ,

Justizbürger:neister: K’upffer.
Nr. 514. Oberseen R. Stillst-Mk.

Von de: Tensur gestattet Don-at, den 1. Mai 1881 Dtuck und-Beet» von C. sit-Mosca.

YOU« Ydtptlche Zeitung. 1881.JIF 1»00.

I san naben d, den 2. Mai MSHTTUBzksigllzlxen Pl! Preundeii
« «iErstes Benannt-M. z» D«,,.,,»,,». .

g sssszsssslssssss « 2s M« «« Roman Gkeweqqimskk
«

Dienstag, den 5. Mai · g· sagen wir für die ihm bewiesen«·

von 7—-9 Inn· nahm.

to Sonnabend, den 9. Mai, 6 Uhr Anfang 9 Es: Tgtämsagzferen warmsszesp iwdj
online-»steigt. den 7 Msl W SICH-GENUS VIWIUSUUMSZ Dorn-sit. den 27. April 1881» "M; 5-7 U« NOTICE· Gegenstände: Reehenschatts-Bericht. Eis-«,- Pa7·i2e» · l MS VIII» llnll Ile ssscisvtltlikzi

Wmes 90m99"5z9«"«· if« «9««..«-Z-«.«««"««"sz««« V« JIIUYTIISW
« -·· I »Um« 2 IF« . welcher am 29. April aus ·de w· E· Bofvwsz 111Iljeuerssndlshngempnidgi Zlmcir gen eines Vlserroschen FuhrilililaiiuxIn meinem Verlage erschåfn soeben - » BsB Z· timxersellieg ei; lkenltl·eTFsllllel7entlltil.d ·st durch alle Buchhan ungen zu« · · I a « · - «· · »

en eng. lie ers-ne sB7 f, ·glelzielliein « a e
«» «« · , »; II kjs s .

·
··

es
·

e ers urger tel «·

I·END§ Ist. Cilaiailiiir Um] THE Ckfäggslägggzkqghqgg die das schneidern zu erlernen wun- G· d·- Desgekkqoggjsggk sehen, kennen sieh melden Ecke« dei- Uk SIULUI eogkwiartzingenss
- « g ·- . s . -

- . d iz ki -

.

-

, . . nelikannte Mantis-Jus nnd Masse: PWIIISUACICU Akt. Un« ei« «« E? ----.LOIJIICIGT W EINIGE? divekse Carus-sollen unt! - Platzes- EPUS Tkssllkllski 81110 Tksppsx
,

«

« We-
«

«

7911 Dlontpeasier THE-MS- bsl ZUYÄZIUZPITOIFCU ·
DDÄUZUU EYYVUMUM C« BOSOUDSVS · Mggdgsiilibschxiyfür einzelnesGmkeikkdgegenüber dem Post-comptoir. Dameikschneiderin Cgäjepä «

l
««

· ————--" VIII« « «- åss TO« A«-
~»»p»sz· ,·M«»88,» . 00001100 0110110000 g,b·zå,·s»taz,·,,,zzik»sch,zg,,Sch

· . ·· er age ür rüge u. cum,

Seliwäeliiezustände . - Abnnbetpßüchex CNEHUUUAi raamatlx
werden bei alten und jungenMännern
dauernd unter Garantie geheilt durch s· ·· «· · »·- » ; - «
die weithekiihmtexs - · . » ~ . , ». , , » Zwitter-Journal-

« llliekstalisakzt Dr. müsse-»Schon « »·- spsg ··
, · ··«

«

"
lslitsaoalosskkäkpakate · « " · H· «

« · l ·Zsslstesss-inkimksssp""ass’stsä; "»·
welche dem erschlacten Körper die trafen soeben ein bei tzssru· ezu as z« P« iKraft de? Jllgsllselsolxxggkixxebslls · · . -

und akle Hibkiiåen Erst· G"emetitndestvisirgwaltus·i--l Karl Kreikenbaum Braunschweig » » L «·-. 2 »« » . «! · gen et or er en anque e e Vom-»;
————-———FranZO——-——sis·3he—· · · - ·Ø-I'.«·I·OI0.0.IO- kkpig i« g· Fuamespws .

» «

»
··

· · · . · « « · - · ··—·—-—————·"s—·—: ""—··—sz"

- ,

« - -JHY · - i- «· II · 11. I« " IF, U· «

s« . emPäehlt sohfme Lock-«·- FCUFUUE Imd ohsthaame ver« gatadiisxiih denm·..Hße;:i:SfLandtili«i:thei..
einpiing « schiedener Grosse, als, namentlich: Linden, Stellen, liest-knien, Usllnllsss Jnpustkjzqen »»

· sz . F hätt-ne, Tannen» lleiilelz This-nein, til-nannten» ltikseliliäuine von den epgkpmpke Vesizkvekuug »von Auzeigen an«
. i. » »- . sbewähirtesten Sei-ten; ferner starlkbuschige csnllfnllen »und Moos- alle Zeitungen und Zeitschriften zu deren

jk
,

——-.-—-—.—-——.—-.-« Inst-n- issowiie wilden Wein, skistolaeliien und 2- bis sjkahkige Riesen— Ftzginscttlzexksvpzets Hkxxtxslkcsbgittshsss · · —· · ·· · · .-
-

- . ·
,

· , nHubschc halbwolleae spat-M Pnaoszszn · s ·
- - i Lelritålidnficxttine alloestttgtxtliferticogtkss-Angelexiin-«

,Da:i»:n.se:i::.— ·Ci « Hexe« Sgimsvundsdlxfmxvs ·W» isc K Isekgssttsasse IF· Z· FJe es 0 0 Ein« klem-l l . · Gebrauchte Im« Unterzeichneten Beilage ist erlebte· · l

· · « · s neu» und in allen Buchhandlungen zu haben!
z· Yo OF· pl» Eile· empfiehlt

· · . H m e zu net-kaufen Rigalche Straße Nt..39.l
· . . «? J 7P O2O . weine» innig vskksukc bei » - O f· o «c— IDEALIST-n illxaalixugcmiserakimattutarlagtklr. UFUHF ECCYT

Im Untekzachneten Beklagedst erschw- Steinstrasse END· 87. K; s« annud ·. ist xn fskltsltlsttErbsewstrasse Nr. 111.neu· und durch alle Buchhandlungm zu » V! P
beziehen:

·· HEFT-In YHVTWCEVEF · - Zwe!«Flllillllknwoxhn-ullgcli «
· Tarwitisie npetns »C,«««"Y9 «· WYPÆWUY ———— jede von 7 Zimmer« siehst Wikthschckftgpk

« « . · · wir-T «« law-je » JEND«- «« «
-

·
- bequemlichkeiteii und auch Eis-teuer dazu, -a - wie auch eine kleine Wohnung vpg 3

.
««

-
o Z»n«bis» setz. Ausweg-e.- KHMJ 24 pikvigkp äcihskrtiitiernsinxit allenlWzrkthifchaftsbequemxs- . 20, wiss. e» e z« www« o l e en n vom . a a -

« ». Tal-tiefer. . , ·
. tut-erben. Zu erfragen Nevalstdheztzstiidge

Koduic ja ikooiitie ja kdigiie am- ·«·"—"—"—-ivtoaek-2F«·"" W 8«(Y«87.S·«·»"««»«""’«Z«;’s;;; Mich« ges. is.
armastajatele ·«

· » . . M« ilk U« M · « z: ' .· - «
«

· Zak o b Wz r w -—————————?—————-—————— von 3 Zimmeru nebst Veranda und
«

eiupüehlt in grosser Auswahl . Illkslss llslllsk werden Petersb. sit. Gskcsll Ist ZU Vskllllclllsll »Ja-Masche
·———

l) Po ow Nr. 47, Haus Emmerieh,t verkauft: S«- Nks S—-
-80 brochärzt 1928 Såiten xnd VIII.

reis 0 pp« -

- upd Ei i · «·
-

"

, ·«
———— · i— — « « . · Kissen, Damen-Kleister, diverse lllienitles oder längere Zeit zu nett-stechen.
C» M«kkjesen» » gut gebrannt« das Tausend Vonjkz Hi; ceselslkise etc. alles fast neu. Als i,»,

—-

s» NO« «» ssssssss s« 12 N«- sspss 8·«f."««s:i«k«".."F«-s" Es« ZOMMET
-N« is. s« .:iaF-;... ::....:..5i.ii;.«i«;;5;:;: .........«.... N........«.-5.... ». .

In der G« es« sehen Use«daselbstbel,A·«P«fch« Her· nich. Zu besehen vorm. von 10--12, »·"—«?«—"·——"—«"-——-'«
Haisdluvg sind -s,assa-sqqjkqsq- N———-————s«-«O«««««U«!«—————— islllllmckwtlhllllllgcll

· » « .. · · Lin. junger Mensch Caus guter Fa— . a izum Ausverkauf Züchkzzn mais) sssi-zkk;ikk,g«;k»» ixcizsis.z«xsxx.äsigkgkssssss s«
noch zu den billigsten Preisen abzu-

·
·

»

« All III« Issllllsvs Gstls Ockerten sub szJn »der StadtverordnetnvSitzUUg VVM
geben: eine grössere Partie Wagen— m 7 verschiedenen Farben J· s· werden· durch e· Mattiesecks 27. d» M.- ist ern rothgkfuttetter
IMCllSSlLFSllSllUddgrossesclimiedei so» 1 bis 200 aus-link. u. zcg.-nxpci.. cis-beten, is Gall-its) ·
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Politische-r Tage-vertan.
» Den 2. (14.) Mai 1881.Wahrend uach der Rede. des Fürsten Bismarck

bei der ersten Berathung des A r b e i t e-r-U n fall-vesrficherung-Gesetzes in Berlin allge-
mein angenommen wurde, daß die Regierung auf
die Erledigung dieses Entwurfes in der laufenden
Sefsion kein großes Gewicht lege, hört man je tz t,
daß die Durchberathung der wichtigen Vorlage in
j e sd e m F a I l e gewünscht wird. Man scheint re-
giermigseitig zu der Ueberzeugung gekommen zu sein,
daß man mit der Unfallversicherung auf dem Ge-
biete der socialen Gesetzgebitng eine Grundlage er-
halten könne, welche in der folgenden Legislatrcrpæ
riode das Weitergehen auf« dem betretenen Wege zu
erleichtern vermöge. Jn Bezug auf die Errichtuug,
ein-er Reichsversichertciig-Austalt steht Fürst Bisfnarck
noch ganz auf dem ursprünglichen Standpuncte und
bei deu Debatten hierüber wird die Regierung isn
den weiteren Berathuugen ihren ersten Vorschlag mit
allen Mitteln aufrecht zu erhalten Versuchen. Sollte
jedoch der Commissroirbefchlriß auf Einführung der
Staatsversicherutig zur Annahme gelangen, so tout-de·
damit der Gesetzentivtirf doch nicht für unannehmbar
erklärt werden, einmal weil man die Vorlage nicht
fallen lassen will, dann aber, weil man sich damit
zu trösten versucht, die Staatsversicherung weiche

Justinian. .

Arbeitverhälinisse in Japan.
Die vom Staatsdeparteinent in Washington her-

ausgegebene Sannnlung von Consularberichten über
Handel, Fabrikweseti «u.«f. w. in den betreffenden
Bezirken enthält einen interessanten Bericht Van Bu-
ren’s, des amerikanifchen Generalcoiisiils zu Kana-waga, über die· Arbeitverhältnisse in Japan. Van
Buren schickt, als mit dem Gegenstande zusammnieik
hängend, kurze Angaben über die Bodenbeschaffem
heit, Klima, Regierungforcm Bevölkerungverhälk
nisse, die gesellschaftliche Ordnung, Sehulerziehung,
«Transportmittel, Wohnungen &c) voraus.

Durch die Hauptinsel NiponTzieht sich eine lange
Bergkettemit einer Menge von Ausläuf·ern, zwischen«
denen sich fruchtbare Thäler befindein Vom sFuße
des Gebirges bis an die Küsten erstrecken sich reiche
Allicvial·-Läcidereien. · Die Bewässerung ist bei) einer
älliengebonzFküsfeti und Kanälen eine vorzügliche. Die
mittlereJahrestetnperatur betrug in den»neun Jah-
ren, anf -d·ie ssich die Beobachtungen erstrecktetn , 57.
Grade. Jn derselben Zeit betrug die durchschnitt-
liche jährliche Regenmenge 71 Zo.ll. Die größte
Schneenienge während eines Jahres betrug» in

Yokohama, seit Japan dem Auslande geöffnet
wurde, 122, die geringste 42 Zoll. Die Durch-
schnittszahl. der· Regentage während eines Jahres
kst 97. Sämmtliche japanesische Jnseln werden auf
ISCYOOO (engl.) Quadratmeilen geschätzh Die Be-
völketmsg beziffekt sich auf etwa 36,o00,00o, darunter
etwa 2 Millionen Personen des höheren und niederen
Adels. Beim Landbau sind 15 Pkillioneth darun-
ter 7 MTUEOUEII Frauen, beschäftigel ins Haud-
werker sind im Census von 1876 «über eine halbe
Millioii Männer und nahezu 200,000 Frauen aufge-
zählt, als Kallflellke 800,000 Männer und gegen
500,000 Frauen. Bis zum Jahr-e 1868 w» die

Bevölkerung in 5 Classen abgetheiltx die Militär-
und Beamtenclafse, Pächter, Handwerker, Kaufleute
und Bankiers, und gewöhnliche Arbeiter oder Kunz.
Diese fünf Clafsen waren rechtlos. Im Jahr« 1868
wurde das Feudalsystem abgeschafft, und seitdem

trotz des scheinbaren Widersprnches thatsächlich doch
nicht allzusehr von der einheitlichenVersicherung ab.
Man giebt sich sogar der Hoffnung hin, sie würde
in nicht allzu ferner Zeit aus praktischen Gründen
vielleicht von selbst zu« einer Reichsanstalt führen.
N e b e u Preußen, so meint man, könnten vielleicht
nur noch zwei bis drei Staaten eigene
Versicherung - Anstalten» errichten. Preußen würde
also mit Ausnahme geringer Gebietstheile das Reich
repräsentiren und denselben Einfluß wie eine Reichs-
austalt ausüben. Unter diesem Gesichtspuiicte er-
scheint» dem Fürsten Bismarck der Vorschlag der
Connnissioti nicht so, daß man deshalb die ganze
Vorlage fallen lassen sollte. Doch wird man Alles
versuchen, um dennoch die R e i ch s v e r s i ch e -

r u n g-A.n st a l t zu erhalten, da der andere Vor-
schlag vielerlei Weiteruugen und Unzuträglichkeiten
mit sich bringt und zu einem an sich unuöthigen Um-
wege zwingt. Es ist also wie f. Z. beim Franckeisp
bergschen Antrage: der« Particularistiius siegt und
der Kanzler, dur«»ch’s Centrum gezwungen, fügt sich.

Für die Bevölkerung der ösierreichisrh-ungari-
scheu Acouurrhie coucentrirt sich gegenwärtig das
ganze Tagesinteresse in der Vermählung des Thron-
erben mit der belgischeii Königstochteu Aller Blicke
sind auf die Kaiserstadt an der Donau gerichtet-
welche im schönsten Festesschmuck prangt und zu ei-
nem Wallfahrtpimcte für viele Tausende ans allen
Kronlätiderti herzugestiöiiitersGäste geworden ist.
Alle hauptstädtischen Blätter geben den hochgeschwell-
ten patriotischen Empfindungen ihrer Leserkreise wür-
digen und» beredten Ausdruck; die rosaberänderte
,,Wiener Abendpost« nimmt sich besonderssistattlichaus. « Der Telegraph ist ebeufalls vollanf mit Fest-
berichtersiattung beschäftigtz seiner Mittheilung zufolge
hatte sich das Volksfest im Prater eines collosaleu
Besnchs zu erfreuen und nahm einen in jeder Hin-
ichtglänzeuden Verlauf. s — »

»

Die französischen Kammeru treten am 12. d. zur
Fortführung. ihrer ordentlichen parlamentarischen
Zessioii wieder zusammen. Falls es dem Kriegs-
minister, G e n e r a l» F a r r e, dem Protågcä
Gan1betta’s, danmnicht gelingen sollte, auf ein Re-
ultat des tu n e s«i s ch e n Feldzuges hinzuweisen,
vird er sicherlich in der Deputirtenkammer einen
’chwierigeu Stand haben, da, ganz abgesehen. von.
Ien anläßlich der. Bildung des afrikanischen Expedi-
tioncorps gegen ihn erhobenen Vorwürfen, sich so-
eben ein neues Ungewitkerdrohend über ihm zusam-

hat sich die Lage dieser. Bevölkerungclasseti bedeu-
tend gebessert. iVor dem Gesetze ist jetzt ein Japa-
nese dem anderen gleich, wennauch die Macht des
Elassensystekris noch vielfach sich geltend macht. Eine
eigenthüniliche Erscheinung der früheren Zeit ist auch
auf die jetzige übergegangen: Die polizeiliche Ueber-
wachung des ganzen Volkes, wonach für alle zehn
Häuser ein Aufsichtbeamter bestellt ist,«welcher die
Bewegungen derBewohner und sogar deren-Geschäfts-
betrieb überwacht. «,

Bis zum Jahre 1868 gehörte alles Land» dem
Kaiser, der es an Giinstlinge abgab,·wel«che es ver-
pachtetetu NachsAbschaffung des Feudalsystemswurde
das Land zum Verkaufe ausgebotetn Etwa drei
Viertel des bebauten Landes sind jetzt in den Händen
der Kleinbauern, der Rest besteht aus großen Gütern.

Schon vor der neuen Aera gab es in Japan
verhältnißniäßig wenige Personen, die uicht lesen
·und schreiben konnten, ein eigentliches Schulsysteni
«existirte jedoch nicht. Seit 1868 sind eine Menge
Volksschulen errichtet worden und die Zahl derselben
wird mit. jedem Tage vermehrt, so daß in etwa 10
Jahren jedem japanesischen Kinde "die Gelegenheit
»zum Elementarunterricht zu Gebote stehen wird.
Außerdem giebt es 389 Schulen höheren Grabes,
96 Normalschiilen und zwei sogenannte Universitätem

Mit Rücksicht auf die häusigen Erdbeben werden
in Japan keine steiuernen oder Backsteinhäuser ge-
baut, fast säuuntliche Häuser sind klein, einstöckig und
enthalten nur wenige Zimmer, die mit Matten belegt
sind und äußerst rein gehalten werden. Das Haus
eines japanesischen Arbeiters kostet von» 25 bis 200,
die innere Einrichtung etwa 50 Dollars. Jn jedem
Hause befindet sich ein Bad. Ein und dasselbe
Zimmer dient als Speise-, Gesellschafk und Schlsk
zimmeu Das Essen wird auf kleinen, vier Fuß
hohen Tischen servirt, »vor denen die Japecnesen mit
untergeschlagenen Beinen auf dem Boden kauern. Nach
Beendigung des "Mahles werden die Tische entfernt
und das Gesellschaftzimuier ist fertig, wobei Matten
als Sitze dienen. Nachts werden über die Matten
baumwollene Decken gebreitet. Für Veutilation
nicht gesorgt und die Heizung geschieht durch Holz oder

menzieht General Farre, der sich weit weniger,
durch seine tnilitärischeii Leistungen als durch repa-
b1ikanische Gesinnuiigtüchtigkeit auszeichnet, hat näm-
lich in diesen Tagen den Monarchisten von Neuem
den, Fehdehandschuh hingeworfen, indem er auf
Grund des Heeresgesetzes vom 13. "März«1875 den
General Bourbaki, welcher das 65 Lebensjahr zu-
rückgelegt hat, in den Reservestand versetzte, während
das erwähnteGesetz gestattet, diejenigen Division-
generale, welche ausgezeichnete Dienste im Felde ge-
leistet haben, bis zum 70. Jahre im activen Dienste
zu erhalten. Das Verhalten des Kriegsministers
wird von der conservativen Presse umsomehr einer
scharfen Kritik unterzogen, als General Farre, « der
inder gleichen Lagewie Bourbaki war, sich selbst
durch ein Decret des Präsidenten der Republik in
der activen Section des Generalstabes beibehalten
ließ, obgleich er sich keineswegs auf ausgezeichnete
Dienste im Felde berufen kann. i Bemerkenswerth
erscheint wiederum der Eifer, mit welchem das Or-
gan Gambettcks die Vertheidigung des angegriffenen
Kriegsmiiiisters übernimmt, indem das Blatt darauf
hinweist, daßderselbe während desi deutsch-französi-
schen Krieges die Functionen als Genera·lstabschef
der Nord-Armee versehen habe. Allerdings muß das
Blatt zugleich zugestehen, daß General Farre bald

darauf durch eine Entscheidung des-mit der Prüfung
der Grade betrauten Ausschusses seines eigenen
Grades wieder verlustig gegangen sei. Hier wird
denn auch die in der Deputirtenkaninker geplante
Jnterpellation anknüpfen« -— Jnzwischen ist allem
Anscheine nach vom Kriegsminister an das Ober-
comiiiatido des tunesischen sExpedistioncorbs die
Weisung ergangen, noch vor Txder Wiedereröffiiiing
derKammern einen militärischen Coup
auszuführen. Laut einer telegraphischen Mittheilung
ist ein Theil der in, der Hafenstadt JBizerta gelande-
ten sranzösischen Truppecpangewiesen worden, nach
der südwestlich gelegenen Stadt« Mater und dem-
nächst nach der Eisenbahnstation D j e d e i d a zu
marschirem Da« die letztere nur sechs Stunden von
der Hauptstadt-« der Regentschaft entfernt liegt, so
drängt sich von Neuem die-Annahme auf, daßtrotz
aller gegentheiligen Versicherungen disunverziigliche
Occnpation von Tunis unmittelbar be-
vorstehe.

Ueber die Stimmung in Griechenland Angesichts
der bevorstehenden Lösu n g. der G renzfrage
berichtet der Athener Correspotrdent des ,,Standard«

Holzkohlem welche in einem in der Mitte des Zim-
mers befindlichen Beckeii abgebrannt werden, wobei
der Rauch sich durch eine im Dache« angebrachte
Oeffnung entfernt. Die auf— diese Weise erzeugte
Wärme ist ungenügend, und dem Rauch, der sich
in den Zinimerit verbreitet, sind größtentheils die
Menge. Dlugenkraiikheiten und Erblindungeii zuzuschrei-
ben. Die Kleidung ist eine armselige, und die
ärineren Classen haben» in den drei Wintermonaten
außerordenilich von der Kälte zu leiden.

HWie schon unter dem früheren Feudalsystem,
so nimmt auch jetzt der Bauer in der öffentlichen
Meinung die zweithöchste Stufe unter den verschie-
denen Bevölkerungclassen ein. VDer höchsteBeamte
eines Dorfes war stets ein Bauer. Die Stellung
des Bauernstandes wurdesin den letzten Jahren noch
besonders dadurch gehoben, daß durch ein Regierung;
decret eine Art Gemeinderath eiiigesührt.ivurde, der
von solchen Grundbesitzernt«gewählt wird, welche
eine jährliche Grnndeigenthumssteuerxvon wenig-
stens 10 Dollars zahlen« Die japanesische Acker-
baubevölkerung kennt keinen Ruhemonat, da fast in
allen Theilen des Landes der Winter fv mils"s«ist,
das; wenigstens das eine oder das andere Product
gezogen werden kann. Die Art des Landbaues ist
noch sehr primitio, aber trotzdem außerordentlich
sorgfältig; ein Pflug ist selten zu sehen. Ein ge-
wöhnlicher Feldarbeiter erhält etwa 35 Dollars per
Jahr nebst Kost oder 50 Dollars ohne Kost. Der
Tagelohn beträgt 15 bis 20 Cents nebst Kost.
Weibliche Feldarbeiter erhalten beträchtlich weniger.
Die Arbeitzeit beträgt etwa 9 Stunden. Höhere
Löhne erhalten die Arbeiter anf,T.hee-, Seide- und
Zuckerpflanzungetu Der japanesische Bauer behan-
delt seinen Arbeiter sehr gut. Die Nahrung des
letzteren ist fast ausschließlich vegetabilischz bei selte-
nen Gelegenheiten erhält er ein Ei, ein Hahn oder
einen billigen Fisch. Religion, Sitte und Vor-
urtheil verbieten den Genuß von Fleisch. Wenn
Mann und Frau sich für das Jahr bei einem
Bauer verdingen, so erhalten sie 75 Dollars ohne
Kost. Von dieser Summe, haben sie etwa 10 Dollars
sür ein Häuschen abznlassen ,

mit dem ein kleiner

unterm 5. Mai: »So unzufrieden die griechische
Regierung auch sein mag, so kann sie sich« nicht
länger der Ueberzeugung entschlagesy daß die türkisch-
griechische Grenzfrage am Vorabend ihrer endgiltigeri «

Lösung steht. Dieses rasche und unerrvattste Resultat
wird allgemein mächtigen geheimen Einsftüssttt INSE-
schriebem Die Hand, die in dieser erzwhktttgeltett
Lösung tracirt wird, ist die des Fürsten BisrnITVck
und ihm als Herrn der Lage ist Griechenland unter-«
legen. Trlkupis fährt in seinem Organ, der »H«ora«,
fort zn lamentirern Er beklagt das Uebergewicht
Deutschlands als ein Unglück Griechenlands nnd be-
weint die. Sxhwäche der Politik Gladstoctes Trikripis
erklärt, daß Griechenland unter fremder Vormund-
fchaft stehe und von seiner entnerpten Regierung
fremden Einflüssen geopfert worden. Das -ist der
allgemeine Ton l der unabhängigen Presse, deren
Commentare, wenn sie nicht müfsig nnd ohnmächtig
wären, sich als sehr unheilvoll erweisen dürften.
Jn den Hauptstraßen der Stadt wurden VPIacate
angeschlagen, die große Karten der treuen Grenze
enthalten und in sehr deutlicher und faßbarer Form
den- großen Zuwachs (ungefähr 5000 engl. Quadrat-
meilen) zeigen ,« den das Gebiet des hellenifchen
Königreichs demnächst erhalten wird. Diese Jllustra-
tionen wurden auf Anregung des Hofes erlassen.
Die meisten Zeitungen sprechen in entrüsteten Ans-
drücken von dem Zwischenfalltz inwelchem sie einen
würdelosen Versuch, das Volk zu dnpiren, erblicken
wollen.« Die Oppositionsfährt fort, für den Wieder-»
zusammentritt der Kammer zu agitiren. Kumunduros
hat·versucht, seine Freunde durch « das« Versprecheri
einer Auflösung zu beschwichtigetu Er rechnet darauf,
wie man sagt, daß die« Deputirten aus der neuen
Provinz Thessalien seine Popularität wieder herstellen
und die Lüsten, welche in den Reihen der Ministe-
riellen durch die Defertion vieler Mitglieder, welche
der Ansichtisind, daß Knmundnros dem Parlamente
die Treue gebrochen, entständen sind, wieder ausfüllen
we-rden.. Aus Larissa kommt die Meldung, daß die
dortigen mohamedaniscben Einwohner eine Conferenz
mit einigen höheren tüxkischen Beamten gehalten
und beschlossen haben, thätige Maßnahmen gegen
die« Abtretung ihres Districts zu ergreifen. Die
albanesischenTrnppen, welche einen« Theil der türki-
schen Streitkräfte in denGrenzprovinzen bilden, descr-
tiren dem Vernehmen nach in beträchtlicher Menge.

-« Der Staatsrath von Geuf hat nach zweitägiger
Berathnng die Aufforderung des fchweizer Bundes-

Garten verbunden ist, in dem die Familie die Hälfte
ihrer Nahrungmittel zieht. Die Kleidung für eine
Fatnilie von 4——5 Personen kostet etwa 20 Dollars
jährlich. Die Kinder gehen , sobald sie 6 oder 7
Jahre alt sind, auf das Feld und sammeln«Bnsch-
werk oder dürres Gras zum Feuer-machen. Oft
schreppt dabei ei» sokchessnixid sei» kkeiues Bra-
derchen oder TSchwesterchen auf dem Rücken age-
schnallt herum. Die ganze Fainilie lebt äußerstsparsams und schont ihre Kleider mit peinlichster
Sorgfalt, so daß-trog des geringen Lohnes am
Ende» des Jahres ein « kleiner Sparpfeiiiiig "übrig
bleibt. — Die -Männer, welche die Theepflanzeii
besorgen, werden « mit 30—-35 Cents pro Tag be-
zahlt. Das Pflücken der Theeblätter wird von
Frauen Hund Mädchen besorgt,"« welche 10——12 Cents
Tagelohn erhalten. Bei der Seidecnltur liegt das
Pfläcken der Blätter und· das Auftvinden der-Co;
cons ebenfalls in den Händen Pvon Frauen und
Kindern. Essgiebt einige Seidefabriken, doch der
größte Theil der japanesischen Seide wird auf dem
Lande vermittelst Handarbeit und mitrohen Ma-
schinen hergestellt. Der "Mann, der die Bäume
besorgt, erhält den Lohn gewöhnlicher "Feldarb"eiter,
Spinner und Weber werden mit 20—40 Cents,
die Weber der feinereniMuster bis zu einem Döllar
ver Tag bezahlt. ·

Der japanesische Handwerker nimmt die dritte
Rangstufe unter den» verschiedenen BevölkeriWF
classen ein, steht also an Achtung über dem HCUIUF
mann- und Bankier, wenn auch« seine Einkunfte
tticht größer sind. Seit« hunderten von JCHTeU
stehen verschiedene Handwerke in JCPM »auf hohejr
Stufe( Die Stahlarbeiten sind altsgeöelchiiek UUV

manche der alten japanesischett Schwekkek stehe« de«
Damascenerklingen in Nichts Uachsp EbeUsp VI?-
zügkzch sind, di« japakpesischen lackcrten Waaren,
Seidenzeuge, Stickereien uind Bronzeweakelh die Ge-
mälde auf Seide und Slsorzellan re. Esgiebt in
Japan kaum ein Haus, in dem nicht irgend
ein Handwerkszweig betrieben wird. Selbst in
den Häuser-c des Adels werden. von der» Die-
uexschaft Seiden-, Baumwolle- und andere Waa-
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raths, wegen des Placats gegen die HiUVkchkUUg
deeMörderdesKaisers von Nuß-
la n d durch den Genfer General-Procnrator eine

»Untersuchnng einleiten zu lassen, mit drei -gegen zwei
Stinunen Von der Hand gewiesen. Da einjMitglied
des Staatsraths CHeridier als Chef .desr-Pcz)lizfle»i- und

« Justizdepartements) die ««Grlaubu-i-ß zum Anschlagen
jenes Placats an den Mauern Genfs ertheilt hat
und somit der Staatsrath selbst in dessen« Person als
compromittirt erscheint, soll die Untersuchung dieser
Angelegenheit durch einen eidgenössischen Beamten
schon im Jnteresse deriUirparteiligkeit erfolgen»ui1d·
die Absendtiirg eines. eidgenössischeii Connnissars nach

"Genf vom Buudesrathe zu diesem Zwecke verfügt
werden. s » »

Die Nachrichten aus dem Trausvual lauten ungün-
«stig.- Englischen Berichten zufolge stände ein "Kri"eg
der Eingetsoreixesi gegen die-Boers» bevor, sobald die
Gngläirdcrr das§ gand verlassen haben werden. I »

Zilprpah Z. Piai. Das Liebeswerk für
die Nothleidendseu an der Wolga
darf» riunknehr als« abgeschlossen betrachtet werden.
»Die Noth« -—« so lesen wir iu- einem uns zur Dis-
position gestellterr Schreiben des« Propstes C; C o s s -

m a n n in Ssaratow vom 24. April — ,,ist nnnisneixr
im Großen und Ganzen glücklich iiberstandenxp Die
Wolga ist eisfrei, die Dampfsckhiffe gehen ans« und
niederYregenVerkehr herrscht überall,- die Aussaah
die tausend nnd aber tausend Hände beauspruihhhat
ihren Llxrfakig ges-minnen«- knrz, auch» das arme

szVolk kann jetzt« mit sksiner Hände Llrbeit fiel) den Le-
bensunterhalt erwerben. Somit sind anch kein e
Uuterstiitzririgeii mehr nöthig unddie
Collecteii können geschlossen werden«« .— .—

.- Wir
kuiipfeci hieran Wunsch, daß die von milder Hand
reichlich auch von hier aus audie Wolga abgegan-
gener: Gaben rechten Nutzen geschaffen habenrnögen
und daß den »in« den letztere· Jahren so schiver heim-
gesuchten Glanbensgeriosseti im fernen Osten endlich
ein gesegnetest Erntejahr bevorstehe

« r -
«— Aus svcrsihsiedenen Gegenden. des estnischeri

Dristrictes von Livlaud wie-auch aus Gstland gehen
uns Naxchrichten darrsiber szn ,« daß .kein ganz ge-
ringer Theil der R og gen f e l d e r» den« Winter.
fchlecht überdanert hat: »mehrfachssieht man statt
des grünen Grasteppichs nur schwarge Lickerflächez
Diese Calamität soll. »eit»1e.rseit.s der ungünstigen
Herbstwitteruiighsparidererseitss der vielfach zur..Ver-
wsendungs gelangten rilngenügendetr Saat- der rErnte
des» -Jahres«1879 znszusswsreibeui sein. Die mit junger
Saat (vom Jahre 1880J bestellttetii Felder sollen zu-
nieist ein viel erfreulicheres Aussehen darbieten. Jus
desr nächsten Umgegend Dorpats sollen die Roggem -
felder gut» stehen. — Jmnier empfindlicher macht sich
inzwischen der M a. ng e I » asn Vii e h« fcu tt e r
fühlbar: dasselbe in Folge des ungewöhnlich spä-
ten Frühjahreix alleuihalben unerschwirtglich theuer
geworden und an vielen Orten. auch für die höchsten
Preise garnicht zu erhalten. Seiten haben-sich unsere
Latrldwirthe in dieser Hinsicht in so schwieriger Lage

e befunden und mehrfach bereits foll Vieh in Folge
Futtermaiigels gefalleii fein. · - » Es? ·

: — Gutem Vernehmen nach haben sich bei dem
·. jüngst abgehaltenen Vor-Conv·ente zur Denominirutig

eines» Predigers für das Kirchspiel O d e n p ä h
sämmtliche Stimme-n dersConvetitsglieder aus» den

«Pastor-Adjunct zu» Pernau, B. S p e r r l i n «g k ,

vereinigt. Die, defiuitive Wahl des Genannten,«der
bei der ersten Wahl bekanntlich garnichtvin Frage
kam, dürfte voraussichtlieh in der zweiten Hälfte dieses

· Monats erfolgen und somit die Predigerwahl in
Odenpäh ihren erwünfchten Abfchluß finden. "

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ·vom 28.
v. Pits ist der Cotnmandeitr des«3. Armee-Corps,

« General-Lieutenaut Baron D e ll i n g s h a u s e n,
zur Herstellung seiner Gesundheit auf vier Monate
in« das Reich und ins Ausland beurlaubt worden.

g— Mitteln Anerhöchsten Tagesbefehrs im Ressokt
des Mariueäjjltiuisteriiim vom 28. v. Mts. ist das
Mitglied des AdmiralitätsRathes nnd des Lllexandev

, Comitös für die Verwundetert , Genera! - Adjutant
Admiral G l a· s e- n a p p 1, wegen Krankheit auf
die Dauer von drei Monaten« ins Ausland beurlanbt
worden. - » , e

« —— Piittelst Tagesbefehls im Ministeriuin des
s Innern— vom 27. April ist der jiingere Ordiuator am
St. Petersburger Gefängniß, Dr. med. A u d e r s,
unter Belassung .iu seinem bisherigen Amte, zum
jüngeren Ordinator des klinifchen ElisabetlFHofpitals
für Kinder ernannt worden. Unter dem nämlichen
Datum -ist der Postmeister von Jakobstadh TitåRath
K ö I p i n

, in gleicher Stellung nach Tnkkum über-
gefiihrt worden. .

· —« Nach Vertheidigttng der Jnaugural-Dissertatiot1
· »Die klinische Bedeutung der sogenannten Atnyloid-
tumoren der Conjtinetiva« erfolgte heute die P r o-
m o t i ·o«n des Hm- Theodor K u b li zum Doctor
der«MediciiI. —-« Als ordentliche Opponenten fungirteii
die DDL Docent W; Koch, E. Jaefche und ProfessorRaehlmanm «· . ·
-- ——«DieneuesteSchauergefchichteaus
d: e n. O stfeep r o-v i n z e n tifcht die russ. St.
Pet. Z. ihren Leferu auf, indem sie —- eiueaiberaus
rathsanie Vorsicht— dieselbe Eingangs selbst als
.s,,nnwahrscheinlich« --charakterisirt-. Die grausamen

»Plag—egeister- sind der Baron Brevern zu Walküllim
.Weißensteiiifchen Kreise und der sörtliehe Hakenrichtery
Baron Stackelberg ; das— unschuldige Opfer derselben-
— der wegen Diebstahies vom Gemeixndegesrichte ver-·»
urtheilte Bauer Reinglas, -welcher dermaßen gefoltert .
und mißhandelt worden fein soll, daß seine· betagte
Niutter und. feine 1«6-jährige Schwester: dadurch« um
ihren Verstand gekommen sein sollen. Wir«beschräit-
ken uns auf diese« allgemeinen Andeutungen mit dem
Bemerkem daū der »Rev. Beob.« nach den ihm-vor-

liegen-den authentischer! Belegen sämmtliche der gra-
virendsten Vorwürfezurückweist Tnnd daß die ganze
Affaire gegenwärtig im Departement der allgemeiiien
Angelegenheiten des Niinistesrium des Jnnern ver-
handelt wird. - « —

Juni) im Jellinschetr greife sind. in letzter Zeit
einige Fälle von« Erkranknngetr an den P o ck e n
constatirt worden. Jm Ganzen ist jedoch, wie der

,,Fell. Anz.« erfährt, die Krankheit in leichter Form
mit meist günstigem Verlaufe aufgetreten.

Ju Rigu ist, wie die Z. f. St: u. Ld. meidet,
am ·29. April die FrühjahrskJuridik
desLivliindischen EvangelisclyLutherischeci Consistoritini
eröffnet worden , bei welcher Gelegenheit der neue
Generalsupericitendent in das Vicepräsidiuin der ge-
nannten Behörde eintrat. eZnm Examen pro mini-
sterio haben sich zu dieser Juridik zwei Eandidaten
gemeldet. s . .

In Zltensburg wird, wie der Rig. Z. zufolge
verlautet, demnächst eine Commifsioii zusammentre-
ten, welche die Frage in Erwägung ziehen soll, in
welcher Art das Project eines D a m m b a u e s
über den Klein en Su nd in schlennige
Ausführung gebracht werden könne. ·

« · Reoui,30. April. Der Bergnngdaitipfer,,Hermes«
—- lesen wir in -der"Rev. Z.,—— hatte gestern auf unserer
R h e d e eine« schwere Arbeit zu überwinden, ehe
es ihm glückte, ausdem Bereiche des dicken Packeisess
das sich etwa bis in gleiche Höhe mit der Spitze
von Klein-Carlos erstreckt, zu gelangen. Als er diese
Stelle überwunden hatte, konnte man bemerken, mit
wie großer Leichtigkeit er das weiterhin sichtbare
Eis durchsihkiith Daß der »Hermes« bis"Baltisch-
port keinen bedeutendereii Widerstand im Eise ge-
fanden, dafür zeugt, daß er noch gestern Abend
zeitig daselbst eingetroffen ist. —- Nachdenr im Hafen
bcrnerkr worden war, mit welcher Leichtigkeit später
der »Hei-wes« seine Reise fortsetzte, ließ der Capitän
des Damvsers »Castello« sofort heizen und gelangte
noch gestern Abend außer Gesichtsiveite Heute
Morgen verließen sämmtliche Dampfey die hierselbst
überwintert hatten, bis auf den ,,Dentsche·n Kaiser«,
unseren Hafen. -Bis zur Mittagszeit waren sie bis
über die Spitze von Klein-Carlos hinaus vorge-
drungen. Leid-er hat der wcstiielieWind wieder ncne
Massen Treib eiss südwcsstlicls von Norgöii angetrieben.

Flut) Jtirdkicijlladt geht der· Rig. Z. die Pcitthcik
l"ung»z1t-, daß der gestern gemeldeteii D i e b st «a h l
der Easse des Z. PontoirgBatailloris entdeckt· und«
sämmtliches Geld, 27,400 Rbl., aufgefunden worden
sei. Ein Soldat der Schildwache hatte die Schrau-
ben vom Easseu-Schlosse gelöst, die Geldkiste her-
ausgenommen, dieselbe auf dem Felde zerstört nnd
vergraben, das Geld aber unter dem Dache der-Ka-
serne versteckn »

« - It! Mit« sollte, wie wir der Mit. entnehmen,
ascn vorigensDonnerstage die erste« V e r sa m m-
lang« der Kurländisch en Central-
.Z--ä-h l u n g c o m m i ss ton abgehalten werden, «

zunächst zur Bdrathiiiig über den Entwurf des Zäh-
lungplanes Die Knrläkidische Centralcomrnission be-
steht,-«unter dem Präsrdiirtn des Gonverneurs ans«
dem Banksecretär Baron Al. v. Heyking als«·Vice-
präsident der Centralcomcnissioin dem Kreisinirrschall
Baron Behr-Tittelmünde, dem Gott-Rath Sonne« als
Delegirten »der Baltischens Domänen - Verwaltung,
dem Stadthaupt von ViitauJ Baron Hahn-Linden
als Vertreter der Städte Kurlands,s dem Serretär
des Kurl.sStatist. Eotnit6s, Dr. O. Brasche, nnd
dem Assessor Baron Th. Behr als Schriftführer der
Commissiom « -

.- Am Dienstage, den 28. April, hat, dy-
selbett OUEUE zUsplgtd die. feiekliche Grn n d st e i n-
le g u n g deseThttrntes für die« im Ausbau he-
grifsene Mitausche S t. Jo ha n ni s k ix ch e ist««-gefnnden. .- « «

Iuxlibau vergeht in diesem Jahre kaum Hi»
Woche, ohne daß daselbst ein B r a nds khgdszsp
zu verzeichnen wäre und find, der Lib. Z,"zufok«ze«
seit Beginn dieses Jahres nicht wenigerais 21
Aiarmirungeci vorgekommen. Anffalletid ist es, daßunter den in Brand gerathenen Baulichkeiten fich
sehr viele n e U e Häuser« befindenziu 9 von den
21 Fällen waren es ebeu erst gebante Vorftadthäm
fee, wo das Feuer ausgebrochect war. Da dieselben
fast alle mit Schiudelii gedeckt sind, so steht meist
bald der ganze Dachstnhl in hellen Flanunem nnd
das Hans ist selten noch zu retten. Jn iuehren
Fällen war das Gebäude auffalleiid hoch· versichert.
— Jcn Anschluß hieran die erfreuliche älliittheiltcttg,
daß der Hrtliehen Freiwilligeu Fenertvehr von der
Libauschen Fenerversichernnggesellschaft 10,000 RbL
zugewiesen worden sind. Der größere Theil dieser
Snnnne wird eine sehr uützliche Verwendung durch
Anschafsitng einer D a m p s s p r i h« e erhalten.
Dieselbe ist in Berlin für 13,000 Mark bereits be-
stellt worden und wird in den nächsten Tagen ein-
treffen. « -

—- Jn der letzten Woehedes slpkikMonats sind
17 S eh iffbrü eh e nach Liban gciiielret worden. Die
Gesarumtzahl der Schifsbriiihe für den abgelaufenen
Theil des Jahres betrug 729, oder 185 mehr im
Vergleich mit demselben

!

Zeitraum des vorigen
Jahres» Der annähernde Werth des eingebüßten
Eigenthums beträgt 4,000,000 Pfr- Sterling. Vier
Fahrzenge gingen an den Kiiftekt Englands zu
Grunde und 3 wurden auf hoher« See verlassen.
21 Personen erkranken. « —

St. Drittelung, 30. Nord. Das Alle-rhöchste
N? anifest vom 29. A pr il wird « im ,,Golos«
in nachsteht-Inder Weise besprochen: Zwei Sllconate
schon find hingegangen seit der: entsetzlichen Kata-
ftrophes welche Ritßlaiid seines Zu» Resorcnators
beraubte, zwei ällionate der Uebergaugszcit von dem
früheren Reginie zu denijetzigeik Das uuermeßlich
schwere »Unglück, welches das ganze rnfsische Volk
traf, mußte mit besonderer Schwere-»aus dem zärtlich
liebenden· Herzen des Sohnes lasteikund Jhu mit
größtem Schxnerze erfüllein Die schwere Zeit der
Trauer nnd des Grames ist· jetzt «voritber. Der,
mächtige Führer des rnsfisehexi Volkes tritt nunmehr
,,rüstig an die RegierunggefchäfteN Das Allerhöchfte
Manifest kann Rußlatid nichts Anderes Feinden, als die
Endschaft der Uebergaugsperiodiz als disuZeititcomeut,
wo der Zar die vor Gdttnnd Rußlaiid verantwort-
liche Regierunglast auf Seine Schultern genommen:
Juden: der Zar daran erinnert, daß Rußlaiid unter
dem Schatten der· HelbstherrsihewMacht nnd in un-
zexrtrenulichem Bünduiß mit ihr mehr denn Ein mal
trübe Zeiten durchlebt und inmitten schwerer Prü-
fungen und Noth zu Kraft und Ruhm fich durch-gerungen habe,«» erklärt Er, daß Er Sieh dem Jhnr
auferlegten großen» Dienste geweiht habe nnd ruft
das Volk auf, ,,Jhm und dem Staate in Treue und

Ml gemacht, und die Mitglieder der Faniilien
heben einige Kenntniß von der Herstellung dersel-
ben. Jedes-s» Bauernhaus hat« seinen Webstuhl.
»Viele der kleine-ten Kaufleute verfertigen einen
Theil ihrer Waaren. »Rechnet man diese Hans-
arbeiter h-i1izn, fo ist» die» Zahl der Handwerker in
obiger Berechnung viel zu gering angegeben» nnd
darf auf wenigstens— 5 Millionen berechnet werden.
Fast Alles wird diirch Handarbeit hergestellt. Die
Zahl der? arbeitsparenden Tliasehinen ist so gering,
daß sie kann: in Anschlag gebracht— werden kann.
Jn ganz Japan giebt es» höchstens zwei Säge-
wählen. Die niedrige Handwerkerarbeit wird schlecht
bezahlt, solche— jedoch, die besondere Kenntnisfe nnd
Geschick erfordert, wie« die Porzellanmalereh Bronze-
arbeiten, Verfertigung von lackirten Waaren n; s. w.
bringt Löhne von 50 Cents bis DolL 1,50 per Tag.
Jm Schiffsbau werden ,hö,here Löhne« bezahlt, als in
aUderenGeschiisteiH da das Leben in«den Hafen;
stiidtenthetcrer ist-» » .

Die ärmste Bevölkerungclaffe sind die Knlis
Seit 1868 hat sich jedoch; ihre Lage gebessert und
viele derselben besitzen jetztihr eigenes Häuschen
und-manche haben es so weit gebracht, daß sie etwas
Land ankaufen sundBauern werden konnten. »Zn
dieser Classe gehören die ,,Jinrikischas« nnd die Lasten-
träger. Erstere versehen die Stelle der« Kutschen-
pferde und ziehen einen Mann in einem etwa 50
Pfuudfchweren Wagen trotz der schlechteiislsege
30«-·40 Meilen im Tage nnd erhalten dafür 35——-65
Seins. Die- n1e»isten. Wagen, «».·die»12 bis 15 Dollars
kosten, sind Eigenthum einer Gesellschaft oder Zwist,
und der ,,Jinrikischa« zahlt für Wagenmiethe täglich
6——10 Cents. Diesen Leuten ist kein langes Leben
beschieden. Wenn ein -,,Jinrikischa« seinen Passagier
fechs Meile« in der Stunde gezogen hat und dieser
dann aussteigh um einen Besuch zu machen, bleibt
der arme Mann, im Schweiß gebadet und armselig
gekleidet, bei Stnrmund Wetter mit seinem Wagen
vor der Thür stehen und wartet geduldig, bis der
Passagier wieder. erscheint Die Folgen siud Rhea-
matisuius nnd ·Schwindsucht. Das »Jinrikischa«-
Systcm wurde im Jahre :l870 von einem Auskäu-

der eingeführt. Fast ebenso schlimm DAWU sind »dieKärrnen Manche derselben« haben Kiihe oder Ochsen,
in den meisten Fällen wird jedoch der mit Holz,
Kohlenoder Waaren« beladene Wagen durch den Käm-
ner, oft niii Hilfe seiner Frau und Kinder, gezogen.
Es gilt für eine Tagesarbeit für zwei Personen,
wenn dieselben eiueu Wagen« mit einetr Last von
600 Pfund etwa 12 Meilen weit ziehen« Dafürerhalten sie je 10 "(Z;ents. Der·Kärrner, der seinen
Wagen durch einenOchsen ziehen läßt, wobei einige
Meilen mehr. zurückgelegt werden, erhält einen Ta-
gelohn von etwa 50 Genus. Packträgey Männer
und· Frauen, welche Lasten von 80 bis 120 Pfund
auf dem Rücken schleppen und, oft über Berge, ge-
gen 15 Meilen« im Tage zurücklegen, werden« mit
10 bis 16 . Cents bezahlt. Zu den Kulis zählenauch , diejenigen« Feldarbeiter -und Handwerker, welchedie niedrigste und schwerste Arbeit thun» Sie sindallerdings keine Leibeigenen mehr, aber « es wird
noch lange Zeit währenjbis die Nachwirkungen des
früheren System-s vollstäiidigs verwischt sind. Das
Merkivürdigste-ist,- daß diese Leute sich trotz ihrerarmselige« Lage ihres Lebens erfreuen. Packträgerund Kärrner kann man oft in Gruppen am Ufereines Flusses sitzen sehen, wo sie kurze Rast machenund unter. ·heitercm Lachen und Plaudern ihr kargesMahl bserzehretn Die festlichste Zeit für -die Arbei-ter sind die.Theatertage, wenn eine Schauspielergæ
sellschaft sichsin einem Dorfe niederläßt und eineWoche lang ihre Vorstellttngen giebt. In hellenHaufenzsindencs sich die Arbeiter in ihren Festkleidernzu, denselben ein; xAbends geht der Arbeiter. in’sTheehaus, trinkt« leichten ReisweinFsingt oder decla-mirt alte Sagen aus »der vaterländischen Geschichteund spielt Schach. —- Zu Zeiten, wenn die Arbeitnicht drängt, machen die japanesischemArbeiter inkleineren oder größeren Schaaren Pilgerfahrten nachirgend einem der alten Tempel.

Sämmtliche« Arbeit- und Handelszweige kykd
Zünfte, welche die Jnteressen ihrer Mitglieder etifreinbewachens I« de« größeren Städten ist dqs Am;Fifkthereigefchäft in den Händen der sanft. J« de,
Stadt Nsgvycs z« B· Pesitzt die Fischekeizuuft 1200

Boote und beschäftigt 4000 Fischer. Sämmtliche
Gewerkthätigkeit Japans ist Hausarbeit Jn vielen
Fällen, wenn Arbeiter dazu engagirt werden, sind
dieselben mit Capital und Gewinn betheiligt

Friiher gab es in Japan privilegirte Bettler.
Dieser Gebrauch ist jetzt abgeschafft, und in vielen
Fälleu find solche Bettler, die auch unter den jetzi-
gen Verhältnisse« ihr Gewerbe fortsetzety verhaftet
und bestraft worden. Ein Verfurly die Zahl der
Bettler dadurch zu verringern, daß die Behörden
ihnen Arbeit verschafften, hatte keinen Erfolg. Ar-
nrenhäuser giebt es nicht und bei der verhältniß-
mäßigen Bedürfnißlosigkeit der Japanesen nnd der
Unterstützungj welche die Armen von— den besser situ-
irten Familienmitgliederu erhalten, war bis jetzt
keine Nothwendigkeit dazu vorhanden. Die Zahl»
der Blinden ist « iriJapati sehr groß. Dieselben
bilden Vereine, oder Zünfte unter einem Vorsteher,
leben— . in besonderen Häusern zusammen, ernähren
sich durch eigene Arbeit und bilden eine geachtete Classe

Zum Schluß seien noch einige Preise von Ebens-
mitteln mitgetheilh Reis, daß wichtigste Nahrung-
mittelvon Japan, kostet 2 —»3 Cents per Pfund;
Weizen 1——-13X4-·Ce"nts, Mehl 2 — 3 Cents, Zucker
4--s10 Cents, Salz IX,-—-9X« CentQKartoffeln 20—"—·40
Cents per Centney Enten 15—-35 Cents per Stück,
Gänse 30—-80 Cents per Stück, Fische 2—20 Cents
pcrs Pfund, Rindfleisch 12—·18 Cents per« Pfund.
Ytilch, Butter undKäse werdennicht genossen. «

, aunigfaltigee. s·
"· Aus dem beider Victoria-"Brücke in Reval

aufgefundenen S ch iff s w r a ck soll, wie man dem
,,Rev. Beob.« mittheilt," ein noch recht gut erhaltenes
Menschenskelett zu Tage befördertiworden sein. Das
Leder der Fußbekleidung dieses Skeletts war noch
theilweise erhalten, außerdem lagen in unmittelbarer
Nähe einige Silber- und Kupfermünzen, von denen
eine die Jahreszahl 1804 trug. . "

— Aus Graz wird ein Auszug des T e st a m e n -

tes Be nedeks mitgetheilt. Das Schriftstück wurde
am Z. Mai durch den Notar des Stadtbezirkes, in wel-
chem FZM. Benedek gestorben ist, eröffnet und kund-
gemacht. Dasselbeäst von Benedek eigenhändig ge-
schrteben und gezeichnet und enthält unter Anderem
Folgendes: Jch habe ein langes angestrengtes", viek

bewegtes Soldatenlebeii hinter mir, trotzdein schreibe ich
meinen letzten Willen nieder mit Ruhe« und klarem

Verstand? Ich hab-ed es nie vårsiixhy nsrldGeld zu
machen abe es an) nie ver an en, e zu er-sparen, und danke es« issur inezer Frau, wenn ichkeine Schulden hinterla e. J war immer ein
pflichtgetreuer und braver Soldat und bin» eingzwar
formloser, aber demüthiger Christ, schaue mit ruhi-gem Gewissen meinem Ende entgegen und erklare
hierniit ausdrücklich, daß ich kein Memoire
oder Selhst-Biographie hinterlasse.
Jch habe anch Niemandein Daten geliefert, um über
meine Soldatetk Wirksamkeit und meine Erlebnissezu schreiben» Alle ineine Vermerkungen und Aus--zeichnungen uber den Feldzug .1866, uber das niir
aufgedrungene Commando der Nordariuee habe ichverbrannt . . es« Benedek führt in seinem Testa-mente weiter an, daß er v ers pro chen habe, zuschweigen und seine Reflexionen unt in’s Grab
zunehmen, spricht aber über das gegen« ihn beliebteVorgehen im December 1866 seine entschiedene Miß-billigung aus, und fährt dann· in seinem Testamentefort: »Ich habe Alles siiyillschweigeuysoh llpiisigeåioniinetgnnd trage mein hartes oos mit— ioop,ie un
Selbstverleugnung VJch wünsche mir selbst Glück»daß ich xkytzdem gegen niemand einen Groll» habeund trotzdein nicht vertrottelt bin. Ich biu mit »nurselbst und mit aller Welt fertig geworden, und bin
mit mir vollkonimen im Reinen, nur habe ich dabei
salle meine SoldatenkPoesie eingebüßt. »Ich» habeschon läugst dashiesige PIFIBTVUTFIICIIVV VFFst»CIFV1gk-
Ukkdazwgx schkift1ich", daß ich nur ein militarischesLeichenbegäugnß verbi»ttF· Jch Mk! UWSIIchst Mfach
und ohne alle iuilitarischetk Abzetchen zum» Grabe
geführt werden» Oberst Muller soll alle» meine»Pa-pieke ukxd Schriften übernehmen,»davon meiner zfraur«verbrennen. em TzNEkö S C IV «« ·

Säbel, den derselbe nach der Schlacht von Novum
gegen den nieiuen umgetauscht hat, zurück stslleld
desgleichen die Deeorationeiy weiche mir vojiETzhEF
zog Albrecht, IIAchDEIU Meine sämmtlichen OWEU M«
sssssssspss sseeixkssschzsg preise« «sk»E.rsz-.ixkis1Albrecht zurü er a en. o e zwar no « «

letzteu Lebeusstuude von uieiner Frkllt JUUE »Von,Bened·ek Abschied zu nehmen; wenn nlchb IV MVAEU
esihr dies; "ZZilel:i sagen, daß ich» ihF herisiæäggeislkxfür alPsei re sie e und Güte» DIE II« M

·,

.unserer Ehe erwiesen. Jusbesosidiireck dsaiikvedafür, daß sie mein Soldatenuiigu v St
und resignirt getragen hat.«. s «
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nhkheit zu dienen, zur Ansrottnng des schnöden,
as rnssische Land schändenden Aufrubrgeistes, zU
uter Erziehung der Jugend, zur Vernichtung von
nwahrheit und Veruntreuung, zu Einbürgerung von

Ordnung und Wahrheit innerhalb der Rnßland von
seinem Wohlthäter,-Kaiser Alexander II.

, verliehenen Jn-
stitutioneiilf Ein Aufruf« desfZaren verhallt niemals
ssdbiie eine mächtige Sanunlniig der Volkskräfta
»Der gegenwärtige Aufruf soll die Richtung weisen,
nach der sich diese mächtigen Kräfte hinlenkein ·Die
Ansrottiing derjenigen Schäden, welche unseren
Staatsorganisuius schwächety ist das von dem Mon-
archcn gewiefene Ziel bei dem Dienste, Zu dem; er
Seine treuen Unterthanen « ausrufh «Jn der Reihe
dieser Schäden nimmt die verbrechcrische Propaganda
den ersten Platz, ein; sodann folgen der Verfall des
Glaubens und der Sittlichkeitz die schlechte Jugend-
erziehung

, Unwahrheit und Veruntreuunxz und
schließlich Unordnung und Trug in der Wirksamkeit
unserer Institutionen. Das sind die Ziele der be-
vorstehenden Arbeit —— mögendiese Arbeit zum
Heile Rußlands von segensreichen Erfolgen gekröut
wer-dein« - -

«

»

»

-« Die gestern, am Mittwoch, abgehaltene glän-
zende M a i - P a r a d e ist die erste gewesen, die
Se. åll2aj. der Kaiser abgehalten, seit er den· Thron
seiner Väter besti»egen. Wohl mögen, -meint der
St. Petx Her» sehinerzliche Gefühle seine Brust be-

« wegt haben, als er die lange Reihen der Trnppeii
entlang-ritt, deren glänzende Uniformen noch die
Tranerabzeichen trugen, znr Erinnerung an den— ge-
mordeteu Vater! JBereits seit dem sriiherrsJiorgen
waren die nach dem Marsfelde führ-enden Straßen
gesperrt. Selbst bis. aufs Dach hinauf waren die
das Feld umgebenden Häuser dicht mit Menschen be-
setzt. Gegen 9 Uhr betraten die ersten Mannschaften
das Feld und-nach 10 Uhr sah man von allen Sei-

ten die langen TruppewColonnen auf den bestimm-
ten Vereinigungpunct zuziehen Es war ein glän-
zender Anblick, die stolzen Garde-Regimenter in ihren
Parade - Uniformen an sich vorüberziehen zu sehen.
Um 12 Uhr Jjkittags erfolgte die Ankunft Seiner

" Wiese-stät des« K a i f e r s. Die Trnppeit präsen-
tirteii »das Gewehr nnd empfingen den Herrscher mit

nicht enden wollendeni HurrahH Allerhöchstderselbe
hatte die große Generalsutiiforni mit dein Bande

« des St. Andreas-Ordens angelegtundwarvon einer
ebenso· glänzenden wieszzahlreichen Suite umgeben.
Jhm zunächst folgte in offenem, mit sechs Pferden

bespannten Wagen Jhre Majestät die K a i s e r-i n
mit der GroßfürstinMaria Pawlowna, beide fürst-

»liche Damen in tiefer Trauer. Sry Vkajestät zu
· Seite» ritten Se. Kais Hohyder Großfürst Niichaeh

·· ferner die General-Adsutanten Graf Adlerberg, Grafs P?iljutin, Lorisällkelikow u. A. m; Seine Majestät
begrüßte auf Seinem Umritt um die Front, welcher
etwa eine halbe Stundewährth jeden· einzelnen Trup-
pentheil und begab sich dann nach dem Kaiserliehen
Zelt. Die Truppen hatten sichsirizwifcheti zum Pa-
rademarfch forinirt nnd nachdem Großfürst Wladi-

. mir den Befehl St. Majestät eingeholt hatte,gbegann
kurz nach 12 Uhr der Paradensarsclx Gegen 4 Uhr
hatte die Feier ihr Ende erreicht. — Nach Beendi-
gung der großen ·Parade fand im Win terp al ais

; eine erhebende Feier militäriseher Art, in Erinnerung
; an Seine Majestät den in Gott ruhenden Kaiser,
i Statt. Sein Allerhöchster Nachfolger hatte befohlen,

daß die Uniformen, welche Sein heimgegangener
Vater theils» als Chef cnchrerRegin1e-nter, theils um
irgend einen Trnppentheil besonders auszuzeichnem
getragen hatte, den betreffenden Regimentern zum
ewigen Andenken verliehen werden »sollten. Jcn
Weißen Saale des Palais fanden sich diejenigen

E Offieiere ein, welchen die Ehre znfiel, die-Uniformen
in Empfang zu nehmen. Ans einem Tische lagen
in« langer Reihe die 38 Uniformen der verschiedenens Regimentey welche-Se. Majestät getragen,«"»a-1if« mit

»» dickem Goldstoff bezogenen Kissen. Um 3"Uhr er-
k schienen Großfürst Wladiinir und kurze Zeit nach
Hi ihm Se. Mai. der Kaiser mit J. Mai. der Kaiserin,

demnächst Großsürst Michael der "Großfürst-Thron-
folger und mehre andere Glieder der Kaiserlichen
Familie. NachdemsSe. Majestät die Anwesenden

. begrüßt, übergab er den Vertretern jedes Regiments
persönlich das entsprechende Ksissen mit der Uniform,
oftmals bewegte Worte hierbei äitßernd nnd zog sich
dann mit Jhrer TNajestät und den anderen Fürstlich-

I keiten zurück. l
"

« «
— Se. Mai. der Kaiser hat, ·wie die »Neue

Zeit« meldet, den General M« T fch E k Uj A sjk W—-
in Gatschina zu enipfangen geruht. ·

.
«— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 28-

APTU ist der Petersburger Pdlizeitneister OberstD W V If h i tz ki für. Auszeichnung zum General-
Major befördert worden.

) «
— Der, meist gut informirte »»Porjadok« weiß

» »von mehren, demnächst bevorstehenden Veränderungen
in der höheren Adminisiration zu melden. Der bis-
herige Kriegsministey General-Adjutant Graf Vit-) ljuti n, soll zum Statthalter des Kaukasus, der
Chef des G»etieralstabes, General- Adjutant Graf—H e y d e n , Zum General - Gonverneur von Firm-land und General-Adjutant Graf W so r o n z o w -

D as ch ko w zum Viinister des Kaiserlichen Hofesernannt werden, nachdem Generaldldjutant Graf Ad-
· lerberg wegen zerrütteter Gesundheit um seine Ent-

lassung eingekomtnen sein« soll. "

s — Die »Nowosti«g« machen folgende C a n d i d a -

t e n für vacante Lehrstühle in »der A k a d e m i e
der Wissenschaften namhaft. Für das
Katheder der rnssischeti gkkpiache sind Literatur hol-c
der Charkoivssche Professor Votöbtija die meisten
Chancen. Als Candidaten fiir das vacante Katheder
der Cbetnie nennt man den Charkoizkschen Professor
N. N. Veketolv und den Professor des technologi-
schen Jnstitutes Beilstein, als Candidaten für den
Lehrstuhl der Zoologie den Odessaer Professor J.
J. Metschnikow, den Dorpater Professor Stieda und
den Zoologen Dr. Dybowskiz als Candidaten für
das- Katheder der Astronomie den Moskamfchen Pro-
fessor Bvedichiii nnd den Kasaikschen Professor Ko-
walski; als Candidaten für das Katheder der» Ma-
thematik» den Mag. matt« Markow ·nndide:1»Dr.
mai-»in. Korkin —- Ein gewisses Vkißtrauen erscheint
dieser Candidatenliste gegenüber wohl nicht ganz un-

erechtfertighg
——k «Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist für die

St. Petersburger-Polizei eine neue
U n if o r m bestätigt worden. «

—- Die Fort-en des Reichsrathes
beginnen, der russ. St. Pet. Z. zufolge, am 11. Mai.
Jnsder letzten Zeit foll daselbst eine besonders rege
Thätigkeit «herrschen. Am 27. April allein wurden
zwölf neue Gesetzesvorlageki bestätigt; darunter die
neue-Zuckerstener, die Goldsteiiey das Gesetz über
die Loskaufsoperatioiien u. s. w. « « ·

—- Der wichtigepolitifch e Verbrechen
»von dessen« Verhaftung telegraphisch gemeldet worden,
ist dem »Porjadok« zufolge etwa 29 Jahre alt. Jn
seiner Wohnung, die sich in einer an den Newski-
Prospekt grenzenden Straße befindet, erfchien plötz-,
lichum 4 Uhr Morgens ein» Polizeiofficier in Be-
gleitung mehrer Polizeibeamten. Aus dem Schlaf
geweckt, erklärte der Verbrecher, daß eine Durchfü-
chung seiner Wohnung nur in Gegenwart eines
Dienstgenossen stattfinden könne. Auf die Bemer-
kung des Officiers, daß ein Ofsicier des Stadthaupk
manns vor ihmstehe, becilte er sich hinzuzufügen,
er verlange die Anwesenheit eines Beamten seines
Ressorts Als charakteristischfkhebt der» ,,Porjadok«
in. seinem Bericht noch den Umstand«hervor, daß
der Verhaftete der Hinrichtuiig der fünf Staatsver-
breijher beigewohnt habe und zwar habe er stch auf
dem für· die Gerichtsbeainten refervirten Platze» be-
funden, zn dem Jedem, mit Ausnahme der Gerichts-
beamten, Officiere und einiger— Correspondentem der
Zutritt verschlossen war. -s ·

In Htiosliau hatdie Adels- Versammlung
die, Summe von"10,000 RbL für das Alexander-
Denkmal in Moskau und die von 5000 Rbl.
für ein Namens desspMoskauer Adels in der S ühn e-

kijro eh)e. zu St. Petersburg aufzustellendes Heiligen-
il argebsracha « -

Ins dxm Süden des Täeichksslaufen fortgesetzt
Nachrichten "über J n d e n - E x c e sxe ein. So,
sollen dem ,,G·olos« zufolge in Kiewspnicht weniger
als 1400 Personen Verhaftet worden sein; anch in
den westlicheir Provinzen soll es gährenz im Kamm-
schen Kreise, in Browari, »in Beresowkasoll es zu
Excesseti gekomn1en«sei11.« Jn letzterem Orte währ-
ten die Unruhen zwei Tage: alle Schänken, Läden
und Häuser der Juden sind demolirt, die Habe der-
selben ist vernichtet worden, drei jüdische Häuser
gingen in Flammen auf. · »

It! Zsuiolkntik ist, wie dem »Golds« unterm 29.
April telegraphirt wird, »von einem Unbekannte«
ein- M o r d v e r s u ch auf den örtlichen Gouver-
neur, Kammerherrn T o m a r .a ,

gemacht worden.
Der Verbrecher wurde sofort arretiri. · -

zJn Ssimfcropol hat die außerordentliche Gouver-
netnents-Landschaftversanimlung beschlossen, zur Erin-
nerung an Se. in Gott ruhende Majestät die Sum-
me von 150,000 Rbl. zu assigniren-, von welcher
Summe D a r"l e h e n an unbemittelte Landwirthe
verabfolgt werden sollen. · » e »

« In Ytchutcgkl setzte sich, wie man der St. Pet· Z.
telegraphirt, das DwinivEis am 26. April in Be-
wegung, staute siöh aber bei der Stadt, wodurch
eine furchtbare U eb er seh w e m m u n g der. Jn-
scln und umliegenden Dorfschaften hervorgerufen
wurdec Viele Häuser sind weggeschwennnn Die Ver-
luste an Menschetileben sind voranssichtlich sehr groß.

Mir aus Einst! telegrnphirt wird, sind während
eines Hochzeitschmauses der« wenig beliebte Chef des
Sakatalskischexi Bezirks, Oberst-Lieutenant »Ss e r sa-
fimow itsch, und der Capitän Ssokolow
im Dorfe Belakonh von dem Besitzer des Hauses,
in welchem die Hochzeit gefeiert wurde, ermordet
worden. «

l , ZU g c c! E r ,
Mit dem abgelaufenen Verwaltungjahre ist die

»Unterstützungcasse fürHaus- und
Elementar-Lehrerinnen« in einneues
Stadium ihrer Geschichte getreten, indem-sämmtliche
im ersten VerwaltungjahrederStiftung- beigetreteiiegi
Damen, die damals bereits über 30 Jahre alt waren,
nunmehr zu keiner weiteren Zahlung verpflichtet, viel-
mehr zum- Empfang der vollen Pensionsquote be-
rechtigt sind (1«64 Damen mit 248«Quoten).. Jn
Folge dessen wird von nun an die Casse nicht mehr
in de: Lage seien, den bei weitem größten Theil
ihrer Einnahmen zu capitalisirem vom I. October
d. J. an ist sie verpflichtet, mit der Zahlung der
vollen Pensionsquoten zu beginnen. Jm verflossenen
Jahre sind, wie wir aus dem soeben- zur Ausgabe
gelangten 15. Jahresberichte der Administration der
Casse ersehen, der Stiftung nicht mehr als 14 neue

Theilnehmerinnen beigetreten, so daß die Summe
sämmtlicher Mitglieder auf 746 gestiegen ist. Von
diesen sind jedoch im Laufe d« ketzien 6 Jahre theils
aus-geblieben, theils definitiv ansgetreteu 114, gestor-
ben 46, unterstützt worden 23 und haben die halbe
Pension bezogen 8 Mitglieder, so daß nach Abzug
dieser 191 Personen als active Vkitglieder nur noch
555 Danien zu betrachten sind, die sich mit 569
Jahresbeiträgen betheiligt haben. Da das G e -

sam m.t c ap ital die Höhe von 109,377 Rbl.
27 Kop. erreicht hat, hiervon aber nach Abzug der
dem Eigenthunk und dem Unterstützungfonds zuge-
hörigen Summen für das Stiftung-Capital nur noch
88,214 Rbl. 27 Kop. verbleiben, wovon die« Zinsen.
4415 Rbl. betragen würden, müßte nach den Statu-
ten der Stiftung die einzelne Pensionquote auf 17
Rbl. veranschlagt werden. Jn Erwägung indeß, daß
bereits nach 5 Jahren abermals ca. 70 Pensionbe-
rechtigte mit ca. 110 Quoteaeintreten und dann der
Antheil der Einzelnen um einen starken Procentsatz
vermindert werden müßte, in Erwägung ferner der·
Unbilligkeit, die darin liegen würde, wenn die ohne-
hin erst fünf Jahre später in den Genuß der Pension
eintretenden Theilnehmerinneii sich auch noch mit
einer bedeutend geringeren Quote begnügen müßten,
meinte die Administration von dem ihr zustehenden
Rechte Gebrauch machen und die Quote auf 16 Rbl.
beschränken zu dürfen, »damit der so gewonnene
Ueberschuß für künftige Fälle, wo die Verhältnisse
weniger günstig sind, aufbewahrt und dann mit zur
Vertheilung genommen werden könne.« «Mit Rück-
sicht auf die eingegangenen dringenden Unterstützung- ·

Gesnche ist erfreulicher Weise die Jahresversamm-
lung der Interessenten vom 4. April c. noch weiter
in der Herabsetzung der Pensionquote gegangen,-als
von der Administration der Easse beabsichtigt wurde :

die Majorität jener Jahresversammlung entschied sich
nämlich dahin, daß die Quote von 36 Rbl.« auf 30
Rbl., für eine einmalige Unterstützuiig auf 25 Rbl.
herabzusetzen und dermöglicher Weise alsdann noch
stattfindende Ausfall aus den asservirtcii Geldern zu
decken sei. «. .

«

«

s Lirchliche Nachrichten.
..Universitiit-Kirche.

Sonntag Jubilate: Hauptgottesdieiist mit Abend-
mahlsfeier sums11 Uhr. · .

» Predigem H o e·"rsch elm an u. .

Niittwoch kals am Geburtsfest des Thronfolgers
Gottesdieiist um 11 Uhr. Vorher: "Wochengott·es-
dienst um 10 Uhr. -

«

Psredi,ger: Stint. theoL H o l st. " « -

St. Marienkirchesjc -
Nächster Deutscher Gottesdienst-am 10. d. Mts.,

dem Sonntage Cantate, »Um 12 Uhr mit Beichte
und Abendmahlsfeier. . - . -

Am Montage: Missionsstunde im Pastorate um
5 Uhr.

»—
.

Q u i t t U n g. ·
Für das S i e ch e n h a u s ist eingegangen :

von Frau Barouiii Schouitz 20 Rbl. und Hm. von
WulFMenzen 10 Rbl. « «

Mit Dank qnittirt « · i . I
« - s BaroninB r u i n«-i n g- k.

»für die noihlkidenden Malgaktllolonitieu
sind bei der Expeditjon unseres Blattes einge-
gangen: · «

. Durch Herrn W. von Frlx J. 2 Rblsz mit
dem früher Eingegangenen in Allem 1058- Rbl. 70
Kop., und bittet um Darbringiiiig weiterer Gaben

« — die Redaction d. N. Dörpt. Z.

tliodsztenliiie.- « e.
Johanna H o ff m a n n, s« im 21. Lebensjahre

am 28. April in Mitau. ·-
«

. . -
- Frau Therese Charlotte P r a h m

,
geb. Kühn,s« im 60. Lebensjahre am 30. April in RevaL s «

· Maria, 11. Mai (29. April.) Jn einem Circulare
vom 9. Mai erklärt «Barth6lemh St. H»ilaire, daß
die Politik Frankreichs iu""«Betreff Tunis einzig und
allein von dem Princip, jede Gefährdung Algiers zuverhindern, geleitet würde« Die gegenwärtige Kri-
sis, sagt Bartheleiiiy St. Hilaire, muß nothwendiger
Weise mit dem Abschlnsfe eines Tractats endigeu, der
Frankreich gegen die Grenzangriffe und hinterlistigeii
Anschlage, dieviiur zu oft ihren Ursprung und Heerd
TM VCIVD haben, schützeii muß. Dies ist der zwie-
·fache Zweck unserer Expeditioiu Ganz Europa stimmtuns bei, Jedermann, der uicht durch unbegründet
VVkUkkheile verblendet ist. Weiter wird im Circu-
slar ·sariseinaiidergesetzt, daß die Grenze zwischen Al-
gier und Tunis schwankend sei und diese Lücke aufjeden Fall ausgefüllt werden müsse. sJm Circulare
wird serner bewiesen, daß Tnuis »von der Pforteuuabhcsngig sei: die Beys von Tunis hätte« sich stets
Als Uimbhätlgige Herrscher aufgeführt und wären
auchals solche von alleii Staaten betrachtet worden.Frankreich «.-

. schließt Barthöleiiiy St. "Hilaire’-—erkennt die Suzeränetät der Pforte nicht-an. Nichtshktldskk Uns. daran, ohne Schlachten und Siege das-selbe betreffs Tunis zu thun, wasEngland in Jn-
dien gethan hat. , »

Paris, 12. Mai (30. April.) Aus Tunis wirdvom 11. Mai gemeldet: Der französische General-
consul RDUstaU besuchte heute Vormittags in Beglei-
tung des Cosulatskanzlers und des« Oberingenieurs
der Eisenbahn den General Bråard und kehrte Nach-
mittags wieder zurück. Wie es heißt, ist Bresard
smit einer besonderen Mission der französischen Regie-
rung betraut und begiebt sich inorgen mit dem Gene-
ralstabe nach dem Bardo. -— Das spanische Panz«-schkss »Saragossa« ist in Goletta eingetroffen. -—

Laut Nachrichten ans Konstantiiiopel hat der Sultan
dte Absicht Aufgegebem eine außerordentliche Missionund Truppen nach Tunis zu senden; dagegen
wird et zwei kleinere Schiffe nach Goletta und
TTUPPEU nach Tripolis senden.

Lanflaniinopch 11. Mai (29. April.-) Die erstePlettaxsitznng der internationalen Commission fürM gkiechfschesGrenzfrage fand gestern Nachuiittagsstatt— Die turkischen Delegirten legten einen Ent-
wurf vor, welcher in detaillirtester Weise nur Sti-

pulationen enthält betreffend die Religoiisreiheik
und dassPrivateigenthnm der Mohaniedaiiey das
Staatseigenthiim, dieKirchengüter sowie die von
Griechenland zu übernehmende Quote der türkifcheii
Staatsschuld. Der· Entwurf verlangt nanieiitlich Die
Feststklluvg der Entschädigung für das abzutretendeSfslatseigenthiiim wie z. B. die Kaseriieiy ferner,
daß die Kirchengüter dnrch Mohaniedaner verwaltet
würden. Der Entwurf enthält nichts über die Räu-
mung iind Uebergabe des abzutretendeii Gebiets.
Die Botschaftes werden heuteden Entwurf prüfen.
Die nächste Plenarsitzung wird am l2. Mai statt-finden. Die Pforte erließ ein telegraphisches Circu-
lar an ihre Vertreter, worin sie die tunesische Frage ·

historisch beleuchtet, ihre Suzeränetäisrechte recht-
fertigt und die» Vermittelung der Piächte behufseiner -friedlichen Lösung anruft. ·

«Tvtiio, U. Mai (29, April) Man versichert,
ein Theil der in Djedda angekomnieneti französischen
Truppen solle gegen das Bardo dirigirt werden;
von einem Eininarsch »in Tunis ist aber nicht die«
Rede» »Man glaubt, dies werde die Unterhandlun-
genmit dem Bei) erleichtern,- wass den Abschluß
eines Vertrages betrifft, welcher einerseits die. Rechte
der europäischen Nationen respectirt nnd anderer-««
seits im Voraus die Grenze gegen franzoscnfeindliche
Manöver sicher stellt.

— Kriegt-emine- « »
derJnterin Telegrapheii-9lgentur.-

London, Freitag, 13. (1.) Mai. Jn der gestrigen
Sitzuiig des Unterhauses- beantwortete Dilke mehre
an die Regierung gerichtete Anfrageisp Er bedauert
sehr, daß Nachrichten betreffs, des Manifestes des
Fürsten von; Bulgarien dasselbe bestätigtem

·

er
glaube nicht, daß die Mächte die bulgarische Verfas-
sung feiner Zeit bestätigt haben. Dilke antwortete
Wolff: der Schriftwechsel betreffend Tunis werde
in der nächsten Woche vorgelegt werden; die Pforte
habe Abschrift ivon der französischen Note über· die
»Absendung tiirkischer Panzerschiffe der Regierung zu-
gesandt. Das Haus setzte sodann die zweite Lesung ,

der irischensLandbill fort. s ·

Jm Oberhause antwortete Gras Grauville auf
eine Frage von» Delawarr: er glaube, die französischen i
Truppen seien Tiiuis sehr nahe. - »

vsiioni,« Freitag, « II. (1.) Ptaiy Der Papst empfing
gestern die Großfürsten Ssergej, Paul und Konstantin
in Abschiedsaudienzs Die gesterii«»eiiigebrachte, von
der Kammer zugelassene Petitiongegen dens die Ehe-
scheidung betreffenden Gefetzeiitwurfträgh der ,,Voce
della - Verita« zufolge, auf der ersten, Liste 637,000
Unterschriften.

·

Juli-onst, Freitag, IS. (1.) Mai. Die -Bevölke- .
rung trifft immer ausgedehntere Vorbereitungen zum
Krönnugfeste Zu demselben werden auch der Erb-
prinz von Hohenzollerii mit dem Prinzeii Ferdinand
Karl, dem präsumtiveii -Throiierbeii, erwartet.

«»

« ispcciiiHilklcgramnic «
der Neuen Dörptschen Zeitung. s
St. 9I3rirkiibntg, Sonnabend, 2. Mai. Allgeniein

verlautet hier in zuverlässsigen Kreisen, daß. Graf »
Loris-Melikow, Gras»Miljutin, der Finanzniinister
Abaza und der Gehilfe des Ministers des Innern
Kachanow ani Donnerstag ihren Abschied erbeten
hätten. Ob derselbe angenommen werden wird, ist
zur Zeit nochuicht bekannt. .

« Massersiand drob Endo-h. «
-

· Freitag, 1. Mai, Mittags = 10,25 Fuß.
Sonnabend, 2. Mai, Mittags = 10,1 Fuß.

Handels— nnd DiirseiisiIachriiizikn. « ,
Kiyo, 29. April. Die sWitteriiiig ist bei-vor,- c

herrschende-u Nordwinde, der gestern recht ftiirniisch
wehte, veränderlicly und rauh. Jii Folge dessen
hatte dieVegetation nur sehr geringe Fortschritte
gemacht. Ungeachtet des lebhaften Andranges von —

Schiffen ist von unserem ·.Getreideuiarkte wenig Neues
zu nieldeir Gedörrter R o g g en wurde mit 30
Kop. über das Pfund bezahlt und bleiben-dazu«
Käufer Für ungedörrte WaareÅwird 27- bis 30
Kop. über— das »Pfuii»d gefordert, doch ist uns von
Unifätzen nichts bekannt geworden. Für Hxasfer

ist die Stinimuiig im Auslande flaner;» trotzdem
suchen hiesige Verkäiiserspihre feste Haltung« zu be-
haupten, weil, die Zufnhr iinbedeutend ist. — Ver-
käufer halten auf 100 Kop pro Pud, während Käufer
kaum 97,Kop. bieten. Kleine Posten von Durch-
schnittsqualität sind mit 96·Kop. pro Pud bezahlt·
worden. Für Schlagleinsameii wird 168
Kop. proPud gefordert, 165 Kop. geboten. H an f-s a m e n wird zu 123 Kop. angebotein Ein Posten
soll zu 120 Kop. pro Pud zum Abschluė gekommen
sein. Schiffe sind bis heute 149 angekommen und
14.ausgega«ngeii. Strusen sind 65 angekommen.

ejgseiegrauisisiiier HianrgiIeisli-Ixsss«
St. Petsersburger Börse.

- 1.- Mai 1881. «

Wcttijselcourfsspj «»

London, 3 Mord dato . «. . . 24043 247Az «
Hamburg, 3 «, , . » . . 2092791209 etchsm
Paris« Z , , . . 258 25714 Cent-

Fondd und Aetien-lf«åøurfe. .

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 22414 By, 22314 Gib- «

Prämien-Anleihe II. Emission .

.
. 21874 Br., 217V,--Gld·.

M Jnscriptionen
. . . . . . .

— " Bd» 94«2 GU-
sz Bann-irren, 4. Cmiisipik .

. 95 Be» 9472 GEI-
RigipDünaburger Eisenb.-Actten . .-1«51 By, «—- GIV-
Voipkoiyviugkex Eisen-reimen 8472 St» 8372 PG»-
Pfanvbn v. Rufs. Boden-Etwa . . 1327«. V« 132

»

O«-
Diseouto für PriHUOWELEIstI «· 774 Pest«

Berliner Börspx "
. den IS. J) Mai 18814

WechselFsjchssfkzEsz Pfteis IV. . . ro; s. so oekichgpk
3 Eoioxiate dzio · . .

. .
.. Ist; H· Y33gpff.,Rufs. Creditbilb (fZZ1iri1å)(å,»RTk«YÄai-18«81. «

· P -

Fluche, Krow per Berkowez « - « - - «« · - ·
—-

· Tendenz fütFlschs « · « · · « - f·
Fük vie Redaction verantwortlich:

Dis. E. Mantel-It- CIIUL A— Hals-Matt.

M 101. Yo» Ydtptsihe Zeitung.
·

188L



Von de: Cenfm gestattet. Donner, den 2. Mai 1881.
Druck mtd Verlag von C. Mattieieth

Æ 101. You» Yisrptscye Zeiss-up. 1881.
· Da der» Herr sind. Hur. Gugen

Baron kSftfrortistb e«rgw«md Zosrfkät F« s » E«.·F«-W «« z»nitanureenkotr ·er·e-e»sz« · »

» -vol? Eise-» Kcåksexiiczjeu ugivegitatssl vSJSaGIhITUFYszLUDZ «« VIII-an 1881.
R«!

Zu:- sisieepueume «« sie« e
« gerichte unter n« ro ung er xtnas « Of. rlkglk es! - c You, FL e· Egid»-

triculatcon desmittelst attfgsefordert am Montag, d. 4. Mai, 8 UhrAbdz -.
. . . . .

.
. . . . . . . . -. . . . 1.139,915 86 Clds okdlldkdxll

«sich binnen 14 Tagen a. dato dieser (k 1aus Schlusse-Werg)- Werthpaoierd und·Co·up·ons· .·
······ · · · · · lggdggl g? lxesnffsa Em-s«"«·«s’-dI«-I—3«.·YM«« .

« Vehorde Vorstemg zus machen' « s Eillcrxtlhekhr nein« Verschiedene Schuldner ....·.·.·.«. I I ·. I I J I 641«528 87 zil veksnmxlx·e·l····s’ M SPMZM sz
» Dvtpah den 29»-Aptll 1881« Jtnmobil .......... . .

.
. . . . . . 82«ooo ««

Dei« Isciisus ·
Rextor»Mcyl-ow. c ;, Juveuiakium .».c....... . . . . . . . . . 5982 so WTIT—-. Nr. 556. Secretaire-F·. -To..u·tberg. « »

« gnäossen .. . .
....... . . .

. .
.

. 4987 89 «

im
.- - « Mist «-» Von Einem. Edlen Rathe der Kap

«·

· . » a cstcclld -.«·.·.....
. . . . «· . . . 130,264 126 · »

fertig-e» Stadt Dokpat wird des-un- . D« « - - . Passiv«
Abt· 58.293,845 140 VVTMOT Hallcksplskkskdlek

telst nrö «cntli e K tni b«a t, s · · " « - · . «· - « .
sd 3 »F. ch « eim Ist· Ych . Einlagem zu verschiedenen Bedingungen . . Rbl. 582 510 s« ·

aß am Jjllitttooch »den 6«·. Mai c. »· um « f ruf d R «« . l f4 Uhr Nachmittags in dem-Hofe des do»- « a« F. e« e echnung ' ’
'

' Hi«' «86903 2-853,3·79 03 « . ««am St« Mtersbiwger Berge« Belege« »» »«

. « ANY; M» Feezzxkxgxikaä .......
. . . . . . . 74307 48 Wels mit saugekoma

nen,demKaufniann ALELHPPTUB
gehörigen Hauses, " 8 Dutzend neue « s « «« «·

·«·
«·

« Verschiedene Gläubiger. .....;.
. . . . . . . 223J444 98 · ESVBIDBZYHEJOSVDIZIJBIIHerren »Platthemde und; eine Restaus » » . » » . GVFIUDOTPIFAI ----·------ « - - - - - « -- 52,000 «- Un a» ·h G H h« « rations-Einrichtung, bestehend · aus » M« «« «.. ...«....«.. . . . «. . .

.
· 64,130 11 g» Use ·u· asc

einer Lette, Regalem 14 Ankern, 2 - i · «
« ···'''«««

« · «
"

··
« « · 15-1751-71 NOT« SUIIEUM -

» " große« Fässcrm 10 gVOßcll-Flascheil, T JKWWFH Z— c « D» Zinsfuß it bioaUfW sk .

N«- 13-293-845t 40 de? OGPLFBIUverschiedetteit Ysllaaßen U. s. w. aucs · ür Eint« en. für ks
Here« A ladL WIIO lEIVSIY skkived kr

» » · « · » g . ccglcbkundbare (au parte-un, a 300 Rbl., F; 1 d sh z ·

txoms lege verkauft werden sollen. - . . . . auf Name» w» z» R« a » - DIE M! -MS Es 0 El« s- - .Fcmøc Fsoskeoltkwlbm » » «» U) «« -·- - · 3Ä p- sss W Etvsslsslt lessoas ;
. Dort-at, Rathhaus. am 2. Mai 1881. fur termiuikte f» pokkeuk n 300 N. auf Namen - - z, -«, P,- · - ff,Ad-ms-11(latum: can-J Ämse-Hm» Wes-liebe« von 50 R. an) auf·6 Monate und· länger 4—5 7 IN· J; ·· ·-··s ··· J····· «·· ········

. Nr. 713. Obersectekakke Sslllmalfkt - alle Zeit unlündbarq nur aus Namen, von 100R: an 67 H·· ·? ···e·l-.·k· b··;········g··g····d··s gwen I···· ··

, · - « RAE« für Daklehen aUI Wekthpäpleke -·««··
«

«
« - - 8· Ø : mafdions a: wleldxs M—uysd·hel·l·’·s fl-

- «
» -

., Wenn: »......i... «. I J : I Z «. "7--"—8» « Stellen-MermittelnngssbutkqUm arg. derßrandstätteleichterWasser im Sie. csorrent ...... . . . . i « ·8· Z
··

Skeqm spchew « Ukfchek Dzener S,. aus. den runnenzu·beschaffen»sind mir z« s . - - a
»«VVU Hm· VII! GENERAL-Spalt: Drei- -
hundert· Rubel eingehändigt worden, kijxs Herren 1111(1..».;sl(1k31)gg von der Regierung garantirten·und nicht garantirten Aetiens übernimmt denAne ·f·· « -.····· en· och·k···en«
mit der Bestimmung, eine» Werkelpumpe am Ho« L» Ä «« d und Verkauf von Werthpapieren nach denßigaerU oder St Petersburgern ULYMLIEYPVVHund den nöthigen Schlauch anzuschaffen. pH3h,-szg· l gross» usw« u« Hm· . Tag«esco·nrsen, besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in anderen Städten, .

Auf dem «3«Zle RHPMJ sind n
Oberbrandherr F. Funke. 94 · B sotvie sammtlicher Dividendenzahlungem giebt Anweisungen und Credit- TUTTI-Wo LVI lchVUeV ·
———————« gixjfkhgjflsieHEVEUIEHDFVEF PIESEAEIRFUD UZMUII Geld« DDOUMEIUEJ Wie überhaupt » aakKmsw « kmas Der ater . - e» ·egen- ans ezur u; ewa rang« entgegen.

« s « « « «« i«

. , « - ».
P - « gebühxFekkztosxä)1m Contoeorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositab z, 1 gibt, 20 Kop. pr. Los» zu vekkaufe

E— i. »«« -
- .·« » ·· Für die IMlglisdFfs« »

«« M «« h« «««· »»«1
- Mater san« s omms

ec r stc Icmx ·zur.«a eine· · i; '

h ·

»»

« » - · « « . «

ucslustikutsxmu jetzt-zu)-BgcsstdkissxssdtlkäuzdaZElT-111 HEXEN-111 « »»- sFlm ji«-nnd Zpgiuni o. ist» die Maul· gieschlossrin WOEUUUFBIO »
steck YlCZÜlCYWUSCll«Sdtgcgcugenomujeus Zwei-den und empfiehlt dcnlielbcn - - · » « · . Tisch, Bahuhot
sitt! stellst-»und-lssstsckttsnsporteiuc kt9kkdtkttms TFFFTHTHFHFFFFHHM e»-I)c1« ···ncue iMöbelwagen an Grösse von keinem anderen« G « einekleinere vou4Zi" '

- . . « . » . . . .’
.

« » · . - « , ».- » tnmernmttwirtAMICI-Ists .i»lbertrotfen, verbindet Leichtigkeit mit grosser Tragfahigkeih schützt « .

IV« schaftsbcquemlichkejten und einem)
« Hvzollgtaudxgvok Regen Und. isf;»,d3h«9k szu gkzzssekenspandjsohe«n Fahrten »sehr Hehre mich, ergcbenst auzuzejgertz dass ich Bestellsungcn auf alle ins gez-z W» 7 »der 9 Zimmer» Hi«is; ««s.- « -«

«'

. :««« « . inheglsäsene Arbeiten» elltgegejslllehme und selbige und in kürzester lrh
« « "e « IZ·4’rlst, m neuester lisaoon bei ermässigton Preisen, tiefere. Fllmgencjgtcu be« RTESSOÜSEIIVASSO Nr· 24s

.. « · «« . --« -H« ·. « ·« l uspruchbtttet
-· cllochactliitciäxksflvxzjsfsnaes Silber.

» »» . - . . ·
·»

»
mo r groeun ' , ff d .

. .. «. »L- -« s . :s; s «.- -i; s— , Ehe-titsche Essen— ein-kaufen. Geschäft' »in
«

—H

" . « « - c - · - · " »» ." · « YIIISU wird ein gebildeter LI
trafen Soeben ein bei " I sonder« gut empfohlener ·· vonsiebenZimnErn großem Garctettik- » . · i— I

« · « · « Hemzngund Damen, Str»h-».B·md- « « von Mitte Juni an bis zum 1. Au u "L. undzlioßhqqkwzzijkk werde» gewaschem - s zu vermiethem Daselbst ist auch Tit:
· » » « · -

·
·

s · · ·» « « D« s— «« und russisch spricht, gesucht. Nähe— ——-—kmer' '

»
. · «: - von carl listiges. « «

« «. » ».

i« DUVVSIIDDIAJOZIZGIILOF bei Bjgay(l«ilklkl.nd) · alsvgzänFegäsxgctsgjsccbad nebst« Our— und Badchaua «? weibliche zvaudarbeiten (« t H Hilf« »» »« BFF2IEZITTTTTTUG2ZTFFF EEFMZTIHHGEFYF- - - ..
-Gabügxå ääxitalt besitzt .5(«) Wohnungen fur Pcnslonalrc und 40 Bade— sisdtsdlxt« 1w » d - - - d

~. - . -,5.--».-.».»»s:-.-,-. ..»-»-»««-.-,-».»x.,·.«.,,»-;.,-.--«
«

, r e ee an · « - « «) keåääfäik Hättst-«««?Tkgiizekigsiikikdsdiisk.kikkis» i3g..?.iii1.?2?2"ä- lletskmfilek u. sckgffzg sewessssshad suche. csesSsssls als» Dass- »
EIN) WWIIIIIZ

V Russische und« röwische Badestubenz « « « -«» ; , aus ucbt satt-Asche» Flzerkss oderSteine åiknlächeNßescha»ftigl«gts« vor; a, Zimmer-n, Vor-Zimmer, Kijch
Z) spezielle h d spth szs hB h d! M « . «

·

» . a»
«

· »

re: ern- ta e- r. ,- Im o , un irthschaftsbequemlichkeiteu is
. Melken· unä diloheåszgzu Isc eean

«
ung- aasasgss Mmeralwasser ,

«« . :nx«:äll,» zsreppen hochsz « soäorsz J? Ins-»Hm» in der» Tat-helfe»
Vonsfzändigg Pg «» d 0 k-- - F « ·

» - » .. · »·- ’s ·
’

.· » sc sen ii »enstr. Haus stavenha en.
I« de- Nahe dIZZuYtTat Fxtiudexlnnsleh ··1Y·ll·H-·2Z·dl·f·Z·l2·Z·1·1·Fi·2·s-Z··x»o Jedes-L r ’·«·««"««"«"«"·"«««·«·3"«"· Em allda· junger· Mann Ei« ftsuvdlichcd ·«T"L

Actienhäuser mit Musik, Ballen und Goncerten, Kumys-Anstalt.
· · ·« "

·· IV« Kam« und Buch« CKAUFCVMMED ifuchk fük die DCUSI des! E k i· Tjölsgkexphenk und Eisenbahn-Verbindungen nach allen Richtungen. m gsqssjlklctkuswsfjl Sommermonate »irgend eine VeschåftbDie mittlere Lufttempevatur im Schatten war im verflossenen Jahre " qmp «· z« -l ·

Kling. Offerten sub Chiffre FU- Lin m« Bd« ohne Möbel kst ZU VEVMWHVUam· Strande: " H» Use« feste« EMSCU C. Mattiesews Buchdr und Ztgs.-Exped- M de! Sohlen-Straße Nr. 3a bei .
.im llgiiaåi åikäzrölixvtäfiåsägzkää iu1it16,250» Augfzgk 14,530 Heaumuzz Si. TIERE! Gakantle niederzulegen·

Abt-1-
J» «Mezzky· ,II« III: - -..- -—i.·.s« : , -

'

«»

N—
- · "

im Mai 9«950« Juni 14’30’» PUH 15»15o« August, 14530 Gwei Fuss tief, ge- ·

messen). »«

» E· "·

V» · I· · ·
' AND« de« ambulakokischen Bktdegästen wurden in der Anstalt selbst · «· · Bis« « nebst Garten fijr Hex) ksklettllzeigundT

« ävälclirend dåzr Eolhamersaisorr 220 Pensions-»Im, aus 31 verschiedenen Gegenden S» - kl. «schloss-str. Nkels .
auf demselben Hofe eins kleine

· Wall-Z·.«ll:1ec(«)«1z1gen , e andclt. Die Naturcszur war die vorhcrrschende Behandlung» « « - DE! TO? Jslsllhyxlkckikes Hing lvoä 2 Zimmcru mit und ohu«k-z·.
«

.
-

·
-

·«

« « « o c aucrud zu vekmietlicn unBaden« wurdcn m« der· letzten Sommers-zisch 75,«585« verabfolgt. gebraucht» letztere gleich zu beziehen.DIE ÄUsIIkIIII Ist fljk wllltck lllld Sommer 01ngek1chtet» · · s « dH« Ist-glat- tiok sommersalsoa stets 15. DIULTI «·

wmsse un grüne Hsusåsåeåläaaek Hain!III· nsuekssndungspempjngsz Durch alle Buchhandlungen zu be· »--». « - « - «e l b u e 4 Jahre alt, fromm und sehr wach-··m · i ziehen: « · werden billig verkauft bei ja alle» Gkzssea SZMUH iskhUWYäUdS h9-Ibloll'2lll2iCgault-.II«u csc enorm. von —1 nehm»

Pastillatlc ·
··

- " ««» « Steinstrasse Nr. 87. 2- 3- 5- ·« Fig· k 9 M« -
,- ·

GIICCCIUTICIIIBOIIIDOIIS » · auf· del· Insel« oeseL · I - I
, and Sto e In Ykqmmknk dDossekbcoakoot Ei» Hzkhgzhzk H» cukgzstsz»gute-note Mantis-la um! Nüsse l « - - . Hm Hh« HMI VEUWUOT HHU V· Zur-Will«

· tlivckse Vorauseilen und m· ein B ' V
p e M CPUSVEO Lebt» HAVE!- KTUfL WEMW

- - - J» Z« aoszmayszk ett Und -em ettrahmen werden »- und Simon vom Lande, Ulmann aus Livlandlfsollspcttslck Oberlehkesp verkauft« Petersburger Straße Nr. 51, +C. Rosexkberg « Hi«Klem- « « · HHZIFZZ LFYZUFJHTZFFNHEFHHKHZHF·ZEIT-isgegenüber dem Post-Oomptoir. LFrei-J75XII-P. Z—- · Von dem so berühmten Hex? Yätädsrb Oel-ins aus Estland und Gerber

»» G....·——-—2.......u» T—
M, », »F s »» -agsfsiisschgiszzszxzsxgPartie große! . S

A b
· 9 « hekckdekudeu englische» wasse- hshe vom Lande. cheMO «« ««

Sirensarg« a - HEXE! Mosss HHL PIWMCIEEUT DVUETM «Arn to .E« O » O , O Co» z» 50 Kop Hjga ehe s« Nr 9 All: gkslPetersburg- Gekneindslchkekbsk HEXE«-Notakre Hauga und Go u: «ve;kaust, welche am 15. Mai abge- Nil gutenSZeugnissen fuchk ei» Stelle. gen Kisten, Strick« Matten TO— das T« Wlldtiegszfkicqcholugdnfxug··kst.···s·sieFDYFJlEUTEO
i· d k .

" s tUSt N.35.. ·

« « .« mLI vstF Aal-HU« ZU W« MW! The« M! Vaße V Yxllsllllllllll Illsltllll »Ekpkksl .zu vorm-eilten· Ncumarkt-str. Nr. 8. ·(·-»:·-·chkam·:·1·1···x·:ud sl·c·c·:fs aus···s·l·eev·li·t·.· ··

«;



Illeue Illörpische Zeitungctschem Qui,
zusagen-nimm Sonn- u. hohe Hesttagw

Ausgabe um «! Uhr Abs.
«« Erz-edition ist von s Uhr Morast«

di« 6 Uhr Abends« ausgenommen vvU
1-3 Uhr Mittags, geöffnet-

SvrechjL d. Redaetion v. 9-—11 VIII·

" «« frei« in Dorn:
Durch; Acht» hglbjäbtlich· 3 Mit. S.
dietteljährlich 1 Rblz 75 sey» motzatlich

75 sey. .

s »Na-h nagst-sitts-

iähkliszh e seht. so Kop.,ha1bj. s Nu.
U) stöpg visit-It. 2 Nu. S.

Annahme set Dafern« bis; 11 Uhr VVMUTSL Preis für die iünfgespaltene
Koipnszeile oder detenRanm bei dreimaliger Jsstttiou H. Z Kop- Durch die Post

»Im-band· Ins-rate entrichten 6 Kopsz (20 Pfg) für die Kockpuszeilr.

auf die ,«,9iene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
FIeit eutxseqeicgertomntem ,

»

,

ilnsek Compnurs unt-»die Erst-edition
sind an den Wochentageci geöffnet: «·

Vormittags von"8" bis l Uhr a
Nachmittagsvon Zbis 6 Uhr;

—

— s . ,« » ,« «
Politischer Tagesbericht « , -
Inland. Dorp at: Die Ostseeprovinzen und» die russis

sche Presse.- Personal - Nachrichten Departement der Posten
und Telegraphein Statuten-Bestätigung. Pernam Eröff-
UUUA de! NVVkgationh Rigax Brände «Vom Curatorx ’Re-«
v at: Schifffahm Poeten. St? Vetersburgx Aus der«
Vekflsfsenen Woche. Hof« und Personal- Nachrichten.« Preßk
Maßregelung. Administratives Aus der Tageschrochnikq Mos4
t g u: Nihilistifches C h c« k.o w: Judenhetzr. O d e ff a:
Fur die mißhandelten Juden. N o w o ts ch e r k a s k: Amts-
entsetzung T if li s : Arrestantenflucht « -

«·

«
Die Judewspetze in Kiew.
Neueste Post· Telegrammr. Locales
Feuilletom Die Pariser Pfefferkucbenmarktin Mannig-

««« . «! f. . ,

Iliisiiiiskåzer Tageobericht sz «
» Den 4. (16.) Mai 1881.

Auf der Tagesordnung der heute, am Montag,
stattfindendeii Sitzung des Deutschen Reithslgges steht
auch die dritte Berathu n g des Gesetze1itwnrfes,
betreffend die Abänderung der Reichs«-
V C V f A i s U I! g. Wie uach den, Erklärungen des-
Fürsten Bismarck im· Reichstage "zu erwarten war-
hat der Bundesrath sich» bei der Besprechunkf über
die zu der! Beschlüssen des Reichstages einzunehniende
Haltung dahin verständig»t, di"e"Arif1«1ahn1e der Bek
stiinn1nng, daß der Reichstag im October jeden Jah-res berufen werden müsse, " in denArtikel 13 der
Verfassung abzulehnen, die Verlängerung der L«egis-
laturperioden dagegen zu ac"ceptiren. Es · wird sich
also darutnhandelitz ob die Niehrheit des Reichs«-
tages, welche die Legislaturperiode von vier Jahren
beschlossen« hat, auf diesen Beschluß Werth genug»
legt, um auf die Wiederholung des« ohnehin aussichts-
losen Veschlusses wegen Berufung des Reichstages
im October zu verzichten. Man hält es« durchaus
nicht für ausgeschlossen, daß ein Theil. der«i.Mitglie-
der des« Centrum, welche für deiisneueii Artikel 13
gestimiut habens unter Hinweis auf die Erklärung
der verbündcten Regierung ihr Votum zurückneh.nien,
mn wenigsteus bezüglich der Verlängerung der Le-
gislatnrperiode der Rcichsregiertiiig entgegenzukoiisp
irren. Wenn es sich lediglich un«- diese handelte,
würde ein·Beschluū des« Reichstagesiiii Sinne der
Verlängerung der Legislcitiirperiode von drei « auf
fünf Jahre, für welche sich auch Herr v» Bennigsen
ausgesprochen hat, dem Bundesraih noch "e"rwünsch-
ter sein. Man geht dvrt ""Vosi1 derkVoraüssetzung

S ech«ze»hØnter1 cihrgcin g.

aus, daß jede Maßregel, welche den Zwischenranin
zwischen den Neuwahlen erweitert, den Gegnern der
Socialdeniokratie zu Statten komme. Erwägungen
dieser Art erscheinen freilich wenig opportnn in ei-
nem Augenblicke, wo der Reichskanzler für den Fall,
Daß die nächsteu Wahlen nicht in seinen: Sinne· aus-
fielen, init einer neuen Auflöfungsdeäs kaum« gewähl-
ten Reichstages droht. Llngesichts dieser Disposi-
tionerr hat Niemand Neigung, sich um eine« Verlän-
gerung des Mandats der Mitglieder des Reichstage-s
zu bemühen· Ein nnbequenier Reichstag wird ohne-
hin ohne vie«le Umstände beseitigt werden» "
»»

DieHoffnung, den Reichstag vor Pfingsten
zu schließen wird mit jedem Tage szhinfälligen
Die N. Pr·. Z. bemerkt dazu: Wenn hierund da
mit einem« gewissen Schrecken gemeldet wird, daß der
Reichstag bis in den Juni hinein« tagen kön«ne,szszso
begreifen -wir das Unliebfame dieser Aussicht, wissen
aber nicht, wie man« die Thatsache vermeiden ·"will.
Wären auch nur die wirthfchaftlicheki Vorlagen der
Regierung, das Uufallversicheruitggesetz und «die
Jnnungvorlage in Frage, so würden wir eine Er-
ledigung bis Pfingsten[ nicht für inöglich halten.
Dazu kommt aber eine ganze Reihe vonzGesetzeiy
velche unzweifelhaft dnrchberathen werden niüfsen
und· welche eine inehr oder minder ansgedehnte Zeit
erfordern werdenk Nach unseren Berechnungeti is?
vor dein 15. dis 20.» Juni an den Schluß des
Reichstages gar nicht zu denken.- »

Englands Parlamentarismus zeigtesich am
Niontag voriger« Woche von schönster, bester Seite,
denn beredter und aufrichtiger konnte keinevSprafche
sein, als sie Lord Grau ville im Oberha»t»ise»1t1id
Gladstone imUnterhaufe in den zn Gunsten
der Errichtun g eines Staatsdegikiiials
fii r7 B e a c o n s f i el d gehaltenen Reden fiihrten.
Gladstone gestand die Größe der hiftorischenTha-
ien seines Gegner-s und die stete Anwendung« consti-
cutioiteller sMittel zu zt dies beides« rechtfertige allein
chon ein Vkonumeiits in Westminsten . Hierzu führte
Gladstosie noch eine grdße Reihe hervorragender
Eigenschaften Beaconsfields an, die er neidlos·be-
wunderte. Was Beaconsfielir gethan habe, sei ohne
jedes persönliche Motivgeschehen;«auch"habe«er keine
perfönliche Abneigung gegen seine Gegner gehabt.
S a l i s b u r h« refutnirteiiitreffeudster Weise Bea-
consfields Charakter; der Eifer für die Größe
Englands« wäre die» einzige treibende Leidenschaft sei-
nes Lebens« gewesen. Der» von dem Radicaleii La-
bouchåre gestellte Antrag auf Verwerfnngdes Vor-
fchlags, betreffend die Errichtung des Denkmals
wurde mit 38·0"gegen 54 Stimmen verworfen.

«Der bekannte Eidverweigerer Bradlajigh ha1
den Londonerj Zeitungeneine ,,Berufung an’s Volk«

. sbinktements and Hafen« vermitteln: in Nigaz H. Laugen-is, s«-
« waren-Butten; in Welt: M. Rudolfs BuchhaüdlTJ insltevalk Bnchh. v. Kluges: Ströhmz in Shspetersbnrgx N. Mathissesysafanichx Brücke « A; uk—W«x-

Mau- Mjchmsn s- Fxendlers Smgtpkgtkgsq IN.

chcU Cospllic hällgkcspdaVdN»ah. låxjge Tsmesjeij ·
inabhängig sei, werde« es« itnnieedejn FeindenFrank- «·
keichs als Operationsbasissszdienen; szDieses dürfe "
tlso an seinen Grenzen· ·»M·ittels.s«n1iet·e feiner« beständk ·

zen Agitation, xvelche inszeinenr sgeivissens Augenblicke,
Ja das Mutterland seine Kräfte· sanderntzeit b1"«anche«·n·3«
könnte, einen ans ehnlichetr Theil »·derse»1»h·»eu · festhalten ·
Vürde, nicht dulden, Deni Vertrauen und defn Sinn-«
pathien Europas, werde« man« dainit sticht« zn nahe» ·«

treten, daß Frankreich die cioilisatorische·Senduug·« «
3rfii·llt, welche die· Umstände"·ihni« auferlegt haben. »
Europa könne nicht »pe«·»jrla11ge11, daß Frankreich die· ··

Früchte seiner· langjährigeszi M"üheii· und. des GEIST) «
Iüiifzig Jahre für« dkiessSachei dreht« Civikisstspv ,V«et·-".;z
zossenen Blutes jetzet»·pre«isg»ebe.«s·«·Hie·JFrage
Sein oder nicht «sei·n?·«,Nufrj Zwei Lksitngeii seien,
nöglich, Annexiori oder, "Pr·o«tect»o«r»at·.«··3DieszBezie- J«
Jungen Tunesienss zspuszdenjaiidereti Biächtelnsziåaürdszen
dann unter " der Verjtnittelusrig »FrankreichsszstehezissszYsz
Die Annexiott oder· das ·»P·r·o«te"·ctor«at « rpiixrdetl « Pest«
scandalöseti Conflieteti des bisherigen«Verhältnisses·
einszZiel setzeii. Jede· andere»Verkleisterungsztväike
schlecht und gefährlich. «U·nruhei1s,»«1oelche, man· Z
allenthalben in Algerieti «anzett·»ele, bewiesen deutlich « ··

genug, daß Frankreichsnichischwankeu«dürfe-«» —«—««s,
Der gambettistische ·,,·P9·ltaire»« dagegen erklärt, « daß «
Frankreich Tnnesien sztiicht anneetiren sztlierde z« · dieÄszs
Zösnng werde eine ArtizonsS eh» u tz"h,e r r s ch c! ·f k-
ein« etwas« oolsstäxidsi·ge»r«er" means« vivendi sein, salssz -
bersür Aegyptenkangetioninzeiiez Frankreich w«erde«,'sz ««

nachdem es· seine· KriegskostenIzurückesshaltem sieh «
unt· der Verwaltung des desehäftigezkzL Util
deizi"·Acke·rbau· und den »Händel zus ejitieuickeln «ui·"i·dedeni" «

Güteraustausch sicher· zxUJ stkllC»U;·«jViFJPCVYHUIFFIJFJ·
Stellung,- welche man densi ,·,B·ey« -bereiten eszroerdkz
hänge oon dessen· Haltunigsabz »Der »Voltä»ire««« Her-«»l·angt aber, daß Tniiesieii sich»sofor»t· i1«1»»die«Arnie»;
Frankreichs werfezsz dies sei·,-·Si.1··s»»eYj1·13-·»ige· YFYUEIJ DE? ,
der Beh sich ini AugenbliekY tue» dies»,fr»cc»·tizösisch;eti ·»

Truppen vor den Thoreu .·vou· Tnnis axikdnicnezy
seine Stellung sichern, könne.

« Durch den Berliner Vertrag wurde, Bulgakieti ·

zu« ,einen1 selbständigen, nur jdlirchs das·,··lose·j·Band ,
oer·Suzerä1Jetät·»niit derTürkei iioelg »zn»sa"tjin1e1jhängen-»· ««

Den, Fürstenthrinie ·»

geinachshs ;·«S»e"i»i1«ejz" ·He"rrs·idb«e«r sollte«
das· Land··sieh· selbst« wählen ,·1»c1«1d·"es·.«w11»r·d»e diesem»
Zwecke auf den ·«25·. April« «1·’8·79»» .eirie·,···h·-r·x·l»g·ari·sche «»
Nationaloersaninjlujig ei11be·r·u·fe11»·j«··s· An J«»Ca1idida·t"e11··
Tür die· Wahlfehltees »nich«tsz·:··»Gr·af JgnatjewJ der··"»
Frkihere Vertreter.IR11ßla1idss·szhei shohen
Prinz Heinrieh VI1.»·Reuß, BotschafteedesZileichessin Wieso» Fürst Doii»l·;i,xtk,«t),w-Kpxf«jfc1»·kolii,szsXussik
jeher Generajtxrimnissae»für Bu«lga,r»«ieixf,j«Pri·nzj «·J
inar von· Däneniark und der· «2·2·-Xährig·e"Prinz AlexanA

zugeschickh Er setzt darin ausführlich auseinander,
daß die Eidesfrage nur ein Vorwand sei, dessen sich
die Tories bedienten, um ein ihnen mißliebiges Par-
lamentsmitglied vom Hause« fern zu halten. Vor
»11«0 Jahren schlossexi sie John Wilkesaus, heute ihn;
morgen werden sie einen Andern ausschließen. Das
Geseß und seine Wählerschaft seien für ihn. Man
habe behauptet, er sei ein Gottesleugney ein Republi-
kaner, ein Malihusianer (weil er für Beschränkung
der Kindererzeugiiiig ist) ,,Jch antworte« —- so
heißt es iii dem Aufruse — »daß.ich ein gesetzbeob-
achtender Engländer bin, daß meine Ansichten nur
mir« gehören und daß ich auch nur vor dem
Gesetze ihretwegen verantworten werde« «. . .

wünsche das Gesetz »aufrecht zu erhalten; A das ;
Haus der Gemeinen hat dieses Gesetz verletzt und

»sich wende niich «ai1’s Volk u. »s. w.·« Da Bradlaugh’s
««Klagen auf gesetzgcberisiheniWege« abgeholfexi werden
wird, so erregt seine, « Berufung wenig Aufsehen«
Man weiß, daß er. seinen Sitz einnehmen wird,« man
weiß zugleich, daß Alles,- was er bekräftigen wird»im Grunde eine, Lüge ist; oder er müßte seine ver-J
gangenen Aeußerikiigen ableugnen. « Denn, er muė«die« Verfassung anerkennen; die Königin und die
Königswürde ist aber ein« untrennharer- Theil dersel-
ben. « Nun sagt er -aber in einem« in diesem Jahre
erschieiieneii Pamphletx »Ich spreche gegen« das
weiße Roß, von Hannoveiu Jch verabscheue diese;
kleinen deutschen brustbesternten Waiiderersderszen e,«i«n"-T
ziges Verdienst ihszr gegenseitiger Haßisty JiiszihrentsseigenenLandeszvegetiren und« verwelken sie unbeinerktihierszzahleirwir « sie «,hoch, damit sie heirathen und eine«
armselige« Prinzenrace «forterzeugen. ·Thun sie gar·so« trennt man sie doch ,,gut.« Thnn sie» Bö-ses, szso vergoldet ihnen. der Patriotisnius «das«Laster,-
bis« es wie Tugend a«u-s«sieht.« « Es ist hiernach klar, daß
lBradlariglys Bekräftigung stets eine Farce bleiben wird.
««

» DiesFranzossen rücken«,s nachdem sie die Khiirnirs
—"besiegt«,« auf T u n i s. Der ,,Tål6graphe(« meldet,
daß von den in Bisertaz gelaudeten Truppen nur
eine schwakhe Eolonne auf Matör gesandt worden,
das Hauptcorps aber direct« »auf Tunis marschire
und bereits« über «»El««S»abala««, eine Etappe vormuss, rücku Aigexische Blätter srasseusbeieitse ihre
Stimme; vernehmen, indecn sie die A n u e x i on
von Tunis als; die noihwendige»Ergänzung der« Eis-«
oberung von Algier verlangen. »Die falgerischen
Blätter, so heißt es in einem Telegramnsaus Algier,
in denen man den Ausdruck der öffentlichen Mei-
nung finden kann, verlangen einstimniig, daß-die«

französischeÄ Regierung« sich von« jeder .sentimentale«n»
Anwandlung frei halte-« Der Boden» sei füreiueeradicale Lösung ";ge·ebnet. "«Jede andere sErwägung
iiiüsse vor ihr zurücktreten: "die Zukunft der algeriå

« ijrucllktatro «
Vom Pariser Pfeiferkucheuuiarkte « ·

· Padi s, Ende April.
Der Ostermorgeit spistnngebrochenz von den Kir-

chen her über den graulichen Duft, der noch das
Schornstetnlabyritith der Stadt bedeckt, trägt der
Frühwind dumpfes Summen, das von Thurm zu
Thurm fichs·nähert, bis auch von der nächsteti goldblitzeits
den Kuppel die Glocken sich »zum Dreiklange schwin-
gen und-feierlich bang und"freudig" zugleich ; in» den
Festgruß entfallen, deshundertstimmig durch, das
Thal erschalli. Mit den Glockenstinimeti durchbebt
etwas Außerordentliches Aller Herzen. · Auf den
Straßenwitnmelt es von gepntztem Volk, in den
grünen Squares pfeifen die Amseln, der "Zieg«enhirt,
der seine zottige Schaar zum Melken treibt, bläst
kecke Schnörkel «auf der Pansflöte, das städtische Le-
ben ist aus dem Moll der Charwoche inss Dur des
Auferstehutigsfestes übergegangen. Vor den K"irch-
thüren findet der etste Sonnenstrahl eine Schaar
von Glänbigen, die, von den Stadtsergeanten zur
»Q11eue«" aufgereiht, langsam in’s überfüllte Gottes«-
haus einströmeik Drinnen hat die Geistlichkeit mit
Decorationeiy Ornaten, Processioxieii den höchst·enPDMP entfaltet; Orgel, Orchester und Gesang tvech-
fehl» ab und an den Altären, wo fünf Priester gleich-
ZCTUS das Abendmahl «ertheilen, defiliren Tausende
UUV TCIUlende von Absolutionbedürftigetn ZumOstCVIIIVVSEII ist Paris vonFörmigkeitdurchdrnngemDvch zu Ndtttag wechseit die Strömung; dank:
Wftllfahxket GVDß Fmd Klein, Vornehm und Gering,
KMV UUV Kessel hinaus zun1-Pfefferkuchenmarkte, der
VVU VEIYVUstIUE bls zu den Befestigungswerkeiy auf
EIN« Flsche VVIU sechs Quadratkilokiieterti die Stra-
ßCU Mlk IAIIMU TTEIHM füllt. Allenthalbeii beqinnt
der Auszug der Familien zu Fuß, auf Kam-» Dkoscky
ken und, Kremserin Tramwayi - und Oitniibusstætionen sind belagert; vom Louvre aus fährt jede
Minute ein Wagen mit» 52 Personen nach dem Fau-bourg St. Antoine ab, doch nimmer erschöpft sichdie Menge, die am Eisengitter entlang kqueknd Und
auf dem Platze gedrängt Ihrer Nummern harrt.Die Balmhöfe sind fastmnnahbarz in den vollge-
pfropften Waggons zwttschert es wie Vogelhecken

von Kinderstimmchern Der Pfiff der« Locozmotive
wird mit Jubel begrüßt, fort geht es der Stadt-«
grenze zu, rwoszdie Ringbahn »den Sllienscheristroxn
aufnimmt und im Bogen um die, Stadt dem .Fest--"
platze zuführt. Ueber Viaducte, durch Tun11els,"Gär-
ten und Baustätten führt uns der Zug in» bunterAbz
wechslungz eine curios ergötzliche Fahrt. « Man
rühmt die Schönheit der Riviera di Levante, wo«
zwischen desm Dunkel der Tunnels das blaue Meer
mit SegelbötetnFelsgipfel mit Pinien, Schluchten
mit träumendeti Aloiån und Agaven aufblitzeiiz die «—
Ringbahn bietet Aehnliches -Aus Tntineliiacht eilen«
wir da hinaus durch Gärten, wo Bäume, von Blüthen-
schnee und Smaragdstaub überschüttet stehen, an
den Wällen hin, auf deren Rasen ein lustiges Völk-
chen frühstückt und nach Drehorgeln tanzt, durch
Häuserreihen,- deren Hinterfeiister die Festtoilette der
Bewohner offenbaren. Dann brausen wir wieder
unter Straßen hin und im Sonnenlichte breitet sich
die Ebene von Saint-Denis mit ihren Schlote1x,.sernen Thürmeti und dem, schitnmernden Lande» der
Seine vor uns aus; rechtsauf der Höhe tragen die-
beflaggten Windmühlen des "Montcnartre. "Ein. Via-
duct führt über den» Canalz Schaf- und Rinderheew
den ziehen nach den nahen Skhlachthöfeiiz vor· uns
erheben sich die Vuttes Chaunronh in deren Tunnel
wir zur großen Freude der oben im Parke spazieren-»·
den Ammen und Kinder einfahren. Und abermals«
verlassen wir der Erde Bauch, Inn-in einem« holden.
Thale zu halten, wo die Mauern von Epheu über-I
wuchert sind, friedlicheEingeborene Blumen pflanzen
und in den Hausgärtchen der wilde Wein auf Lau-
ben grünt, die kaum die Größe einer Hundehütte
haben. Aus diesem Frühlingsleben in »das Reich

des Todes ist nur ein Schritt; unter dem. Kiröhhofk
Påre-Lachaise «öfsnet sich ein neuer Tuunelrachen.
Droben zittert die- Asche des Herrn Thiers und der
Communarden unter der donnernden Wucht des-Zu-
ges; uns aber speit dieUnterwelt wieder aus, und
zwar mitten aus des« Pfefferkuchenmakh ».

»

Links und rechts erstreckt sich, breit wie ein Ma-
növerfeld,· der Eonrs de« »Vincennes: links bis zu-
den nächsteii Ortschaften» xechts bis . zur Blatt« VII«
Träne, dem Centrum des Marktes, von wo das.
festliche Leben in »alle» Ver»ke"hr;sadern». pulsirtzszVpkfz
worrener Lätinsschalltaus den«Budön«re«ihen, zwischen

denen der "Mensch«enstr,om" hintreib»t..-s- szVorszLebkuchetlkreden, eSchitzßstä-idce·n, i Schauke1u, Caxixonsselsp Thea-itern drängen Lsichs Usniformety Blousem , iUeberrönckes,
Heime, Mützeiy Cyliiiderhzüteiz die Herren"m«it»Pa-pierrose1rim.Knopfloch, niit Kindern an« der Hand,
auf dem Arm, auf Schultern »und Rücken, die»·F«kAUe1i.
mit seligen Gesichtern, rothwie die Klatschroseii und

Kirscheti auf ihrencHüteirs «·»Husareii, Jnfaizteristen,
Dragoiier mit Bonneii und Köchinnenselegantes-»Herr-
schafteiy die vom Strudel » mit fortgerissen« nperdeiiz

das« alles ivogt anfszund nieder, brandet »Hm den"Schanbnden nnd rollt· uns hin und, her« wie derHOcean einen "Kiesel. Von den» Estradeii herab »»doiI-«nern die» Aiipreisutigeii süber das-Volk. hin : Dampf-«
automateu, die Scheußlichkeitens der» -JnquiEioii,Schwertfresfey Charlatans, ; Photographen,, hier-»bändigey Theater« mit. glänzenden»Repertoires, die
schöne Elsässeriiy die jeden Mann in »den Sand.streckt, Ringkästipfer mit der stolzensDevise: »Gott-allein kann sie besiegen, derMensclzl niemals«, Fräu-lein Prudence, ,,die"Soinnambule der ersten HöfeEuropas, patentirt »von der republicanischen Natio-
nalregierung zu Paris«, Dioramas, » wo znan den.
Brand« der-,,9J2agasins du Printempsk nebst, den
neuesten Viordsceiieii aus Afrika , sieht, « »die Crstürkmitng der Bastille« und die· Charaktertänze der »von,Sr. Majestät dem Sultan ausgezeichiietiux Vajadere
,Selika« reißen sich um die Gunst des kunstsinnigen
Publicnnn Die Herarisforderung der Athleten auf,,Kampf« mit Faust, flacher Hand, und Dszegen«, »wo-»zu »Han·dschiche undspKätnpferhosen" zu» Gebote »stehii«,,hat große Wirkung auf das Volk; niciii drängt und»balgt sich vor dem Eingange; im Gewühl fliegt uns
der riesige Fehdehandschuh an« den·Kopf; dnrch’s-Sprachrohr donnerks in die Ohren: »Allons, mes-
85917182 cinq sonst Bntrezi snivez le wende! Ou
00p.1m(3·11ce, on commence, ·. oxrspcommencelii Enavant la« musique! Prasselnd fällt das Orchester.ein; manstürint die-Stufen. der olynipischeii Arena,-während Trompeten «« schmetterty JBecken und. Pankenflirren und poltert» Glockeirltiuteii und« der Jmprek
fCMP mit dem chinesischen· Goiigxuni die· Wette brülltszNebenau ist, die ,,großesActualitäi,- die« lebendige
Khrumir-F»ainili»e« für drei Sous zusehen. Jn einer
Art. von Bärenzwisnger sind schwarze Gestalten,»Mäun-;"chen und «Weibch«en, z·"äh"neflet«schend und die weißer:

Augen .r"dllend,Jeingesperrt., Sökdateti ,iiei1"d»C«ii)-iliste«i1. «.

rnacheti ihre Reflexiqnen ühers.d«ie·»w;ild.eit Kerljkj »dpgh», »«

wenn d»ies-e»nach. dezr Pickelflöke.Qu«adrille"taxizen«iijädÄder Schw"e·iß. ihnen densRuß öpziisGesichts absviseh J«
Iahut man rpdhl,· daū sie szij,»i«cl)«t«s"·siti"« Lxsrjkass»HSysiIs1Ien-;szs,brannd,·;sa1xdernsz« ander Pa«r"iser«Stad»tgrk«-nze.. aufgez »
wachsen ·»«sik»1d. Der sKhrumir i—st»"»eiz·1e·Haupizietsyiisf
auf; dem hiesigen Pfefferkuchennjkirktin Iswir »sii1de,iisp"
ihjT 0ls»szsPfef.-fE1Ik.0.-p.f;- Esbküchesfvvgxvl ZUck2kstL31"g«s.kJ-J
und» 11»aij1»ei1tl-ie»h»al;s»-2ly1hi35s sdes Jskjrastniesjzers " wieder; «. «.

wyerden Turkenkopf vollxg zu szverdrangsen dijqxptz
Gzereinrte Jnschriften «ladeu ein, »den: NatJiona1.f,eu»1»d·- »»

.wrs1cker-«1xfdep«tKvpfz11 fch1agEU-"II1UdsMTIståI Und
säirbeiter.·r«v,e»tteszifern in derErsiillung diesexszpatridt»i»-s" »"«
sehe« Print. « s u «

« s k
xNa,chj.- stnudenlangers Ellbogenarbesit ,s·ind szwirTz

»bis zur Place du Träne;«·v.orged1"1s;xge;11»» Das Frei-« «
,ben» ist auf..seinet:fz Gipfel; ringssxiusr tpst Åyyitss
»Dreho,rgeln, Orchesterry zSchüsse3I»,., Zimbelty Vatikan, «

Schellen und« Posaunen in höllischerf Tso"c1schlc"1ch.t.""«s-
Ueber dein Gewühle lagert eine Staubrvsolkh ans«
deren Grau. nur Hehre, bunte Tücher, rdirbelnde «

Windmühlcheri hervor-leuchten; darüberslatterfii,Z«elt- ««

dächer, Fahnen nnd -Gasbal1ous, deren b»lan"-»roth- U

grüne Riesentraribeir im Winde wehen; pon der "Fdn- »täne des Plage-s» blinkensnur die ybexsteu Garben ,
auf, und dieKönigsstatuen ansden Tlsorsätxlensehexesx
nen von Dunstwolken getragen( Jnimer ueueYGästC
komuken mit. der. Pferdebahn an ,,» »die» IaUgIOMFEIXH
Schkixts dhuksch ditzhMeugxxfähsrtz aufzdexix Jssxpkrmliu

»

stehe« Die Passagiere mit Spnxxenschjtvxtizi Itcdsstbfsps .
blickendas Gewiuxniel zu,iLl?ren.F1-"I÷eCU,«·-- DCT«"JHIVIJ»
mel gießk sein— xhlendeiidesjk ischg HEXE! ,«V,«H" Gkmze O
·zu)ische11»den«»Buden brütet stau LSCALYCFFVFUVMHI ; «

Flüchtentvjrin eiszn--schq1kFgP5;,ZCIk-««Us PVUPUYIZ ;
Quadrilletnelodieri entgegentörxe1k,.»Uebkk Z1uprov;-»»
sirtem Tanzsaalez spannekx siPk).s,-P4c--P[«««Uh77- W»
Pfeilern und Stricketh brennt» bunten» Fahnen» und «
Lambrequwz geschmückt si«»d,» Kastarrtetibaunienet;
ges; sich mit zitternd-m »grx»iiiext Schatte« user« das z.
Dach. Streicht der Lxsgfzus VUVFA Da? Zelt« sp »schkE- ..ßen Syixixenpfjiellte AUf IS FVEHEU ZU F ASSM- AYJLXETIIH sde» Kkqukkgxizi ,« »und die lustigen Lente-«,·,»d1ūa1rf »

dem Tzzuzbpizeg ihre »Sprutige niacheik Hier » Yxden
wir die kleine» Pourgey1sie, die »Gesellschasi, »die Dir»aus Paul de Kock ssErzahlungen kennen: Madöhen «
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der von Battenberg, Lieutenant im Regimente der
preußischen Gardes du Corps, wurden als Bewerber
für den -jnngen Thron genannt. Nachdem Kaiser
Alexander· »Il. von Rnßlaiid, in der Voraussiehh daß
die Niächte niemals einen: russischeii Unterthau ge-
statten würden» sich die« bulgarische Krone aufs
Haupt zusehen, die Erklärung abgegeben: hatte, er
werde, um Rußlauds Absichten bei der Gestaltung
der« Verhältnisse im Balkau keiner Mißdeutiing aus-
zufegen, es nicht erlauben, daß ein Russe die Leitung
des neuen Fiirstenthums übernehme, blieben als
Candidateii noch Prinz Reußs Prinz Waldemar von
Däneniark und Prinz Alexan der von Butten-
berg übrig. Der Letztere wurde von der National-
versainmlung auf Vorschlag des Bischofs von Tir-
nowo einstimmig gewählt. Er nahm die Wahl an,
machte eine Rundreise an den Hösen der europäisclnsci
Mächte, stellte sich in Konstautinopel seineni-Suzeräii,
dem Sultans, vor, Und hielt dann seinen Einzng
in Bnlgarieiy wo er von der Bevölkerung mit
Jubel einpsaugeii wurde und. in Sofia seine Residenz
aufschlug. Fürst Alexander von Bulgarien, der den
russiscswtiirkischen Feldzug im Gefolge des Kaisers
von Rußland initgemacht und die Verhältnisse aus
der Balkanhalbinsel "an Ortiund Stelle durch per-
sönliche Llnschanung kennen gelent hatte, war sich
der Schwierigkeit seiner Stellung wohl bewußt. Die
Verhältnisse in Bulgarien,- das durch den Krieg in
jeder Weise zurückgekommen uud geradezu verwüstet
war, boten einerseits in wirthschaftlicher Beziehung
durchaus kein erfreuliches Bild und waren"ander-
seits in politischer Beziehung so verworren und
verzerrt, als nur immer möglich. Die vom Fürsten
Dondukow-Korsakow entworsene, von der National-
Versammlung bestätigte Verfassung paßte für die
ursprünglichen Bedürfnisse eines Landes, das noch
vor wenig Wochen türkische Provinz gewesen, eben-
sowenig, als ein seidenes Ballkleid mit Spitzeii und
Blumen auf den Leib einer bnlgarischen Zigeunerin.
Fremder-Einfluß machte sich im Heere und in der
Verwaltung breit, großbulgarische Treibereien suchten
zu Gunsten der Vereinigung des Fürstenthiitns Bal-
garien mit der antouomen Provinz Ostrnmeiien
hinzuwirken. Der Fürst nahm diesen verschiedenen
Parteien und Einflüssen gegenüber eine sehr würdige
Stellung ein; alleu Agitationen gleich abhold, legte
erden Schwerpunct seiner Thätigkeit auf den Aus-
bau der inneren Verhältnisse. Freilich ohne beson-
deren Erfolg. Weder die Auflösung der National-
versamnilung noch der mehrmalige Wechsel iin Mini-
sterium vermochten den tiefgewurzelten Uebelständen
Abhilfe zu schaffen, unter denen der» an die geordneten
dentschen Zustände gewohnteFürst empfindlich litt.
Hätte Alexander seine hohe Stellung als Ruheposten
aufgefaßt, so würde er die parlamentarischen Miß-
stände, die verlotterten Zustände im Heere, die Frech-
heit der zügelloseu Presse n. s. w. wahrscheinlich
ruhig geduldet haben; eine solche Auffassung aber
wurde-dem jungen Fürsten durch das Pflichtgesühl,
mit dem er an die Lösung seiner schwierigen Auf-
gabe von Anfang an herantrat, einsach numöglich
gemacht. — Die Proclamation des Fürsten von Bal-
garien ist- wahrscheinlich im Allgemeinen dadurch
veranlaßt worden, daß der Fürst die Unmöglichkeit
eingesehen hat, unter den obwaltendeu Verhältnissen
das Land auf diejenige Stufe der gesunden Fortent-
wicklung zu bringen, welche er in dessen Interesse
für nöthig hielt;· ob außerdem noch ein besonderer

Anlaß auf den Entschluß des jungen Herrschers
eingewirkt, läßt sich aus den gegenwärtig vorliegen-
den Meldungen nicht ersehen. Mit Rücksicht ans das
Wohl des Landes und der Bevölkerung wäre dringend
zu wünschen, daß die Nationalversarnmlung den
Wünschen des ohne jeden Zweifel vom besten Willeck
beseelten und mit den einschlägigen Verhältnissen ja
auch satisairr vertrauten Fürsten nachgäbe und die-
jenigen Versfassungiinderungen u. s. its. träfe, unter
denen Fiirst Alexander sich zur Fortführung der
Regierung bereit erklärt. -

J n l e n
, Zlocpat,4.Mai. ZuderinneuesierZeitsobeliebige-
wordenen JndrrstriexdensLeserir S ei) a u e r g e s ch i ch -

ten aus den Ostseeprovinzen vorzu-
fetzery liegt im ,,Porjadok« abermals eine ganz in-
structive Illustration vor-« Jn Reval, heißt es da-
sel ist, errege die«Anknnft eines Beamten zn besonderen
Aufträge-c, welcher vom Grafen Lo.ris-Melikow hin-
beordert·se«i, um das Arbeithaus zu revidiren, viel
Aufsehen. Jtn «.Herbste" vorigen Jahres sei näknlicli
ans dem Domschloßgefäirgiriß in das Arbeithans
eine Arrestantiir zur Abbüßung ihrer Haft abgefertigt
worden, welche von Anfang an Seitens des Ober-
aufsehcrs des Arbeithauses den mannigfachsten Chi-
kanen ausgesetzt gewesen sei. Man habe sie gezwungen,
über ihre Kräfte zu arbeiten, obgleich sie sich in
einem körperlichen Zustande befunden, der ein Frauen-
zimmer gesetzlich von·allen dbligatorischen Arbeiten
befreit-· Als dersOberaufseher eines Tages erfahren,
daß sie in Folge ihres krankhaften Zustandes zu ar-
beiten sich weigere, habe er sie zu sich ins Comptoir
gerufen und dort geschlagen. Die Arrestantin habe
sich instinctiv gegen die Schläge zu schützen gesucht,
in Folge wessen dieWnth des Oberaufsehers alle
Grenzen überschritten: er habe ihr die Hände mit
Handschelleti auf den Rücken fesseln lassen nnd sie
auf sechs Tage in das Carcer gesperrt re. &c. Diese
in der That in einer Sripplik an den-Grafen Loris-
Melikow ausgeführten Beschwerden sind nun, wie der
,,ReV.Beob.« berichtet, auf amtlichem Wege als vollstän-
dig aus der Luft gegriffene constatirt nnd ist hierüber
bereits im Februar-Monat nach St. Petersburg be-
richtet worden. .Wie der ,,Rev.- Beob.« außerdem
erfährt, werden demnächst officiell in Anlaß dieser die
Thatsacheri entstellendetr Correspondenz die nöthigen
Schritte gethan werden. Die Heldin der ganzen
Assaire ist ein liederliches Frauenzimmer, Namens
Julie Nnckerniamk

—- Mittelst ernekhöchsten Tagesbefehrs vom 25.
Llpril ist der ordentliche Professor der Universität
Dorpat, Wirki. Staatsrath W. Volck, für die-
Zeit vom 24. August bis zum 10. September c. zu
wissenschaftlichen Zivecken ins Ausland delegirt worden.

—— Von dem Livländischen Gouverneur ist am
20. April c. der Adjunct des Wolmarschen Ord-
nungsgerichts Boltho v. H o h e n b a ch , seiner
Bitte gemäß, des Amtes entlassen, nnd an dessen
Stelle, nach erfolgter Adelswahl, Gristav Baron
W o l ff bestätigt worden.

—- Aus den Departements der P o st e n u n d
T e l e g r a p h e-n soll, wie die Russ. Z. erfährt,
eine besondere Hanptverwaltung gebildet werden, die,
ähnlich wie die» »Oberpreßverwaltnng, vom Mini-
sterium des Innern dependiren würde. Als ihr«
künftiger Chef wird Baron V e l h i» o bezeichnet.

Iuch in Verrat: darf die diesjährige Navik
gati o n als eröffnet betrachtet· werden«: laut einer
Meldung der «Rig. Tel.-Ag.« am 1.·d. ist der Dam-
pf» »Fr«airhead« in den Pernaiier Hafen eingelanfecu

In Kiga hat sich die bisher verhältnismäßig ge-
ringe Zahl der diesjährigen F e u e r - A l a r -

m i r u n g e n rasch zu mehren begonnen: vom
Mittwoch bis zum Donnerstage voriger Woche
waren nicht weniger, als drei Alarmirungen zu ver-
zeichnen. Am Mittwoch ging trotz der rühmlichsteii
Anstrengungeu der Feuerwehr der großentheils mit
Hanf gefüllte Speicher des Kaufmaunes K. Muchiii
an der Gr. Reeper-Straße in Flammen auf. Der
dadurch geursachte Verlust, welcheti die Erste Rufst-
sche FeuerasseciiranzyCoinpagnie vom Jahre 1827 zu
tragen hat, wird von der« Z. f. St; n. Ld. auf
160,o00 Abt. geschätza « e

—- Der C u r at o r des Dorpater Lehrbezirks
hat am vorigen"Don11erstage, der Rig. Z. zufolge,
das Baltische P o l y t e ch n i k u m in eingehender
Weise besichtigt; insbesondere wandte er seine Auf-
merksamkeit den wissenschaftlicher! Sammlungem La-
boratorieii nnd der landwirthschastlich-chemischen Ver-
suchsstatison zu, und verweilte auch einige Zeit wäh-
rend des Unterrichts in den Classen der Vorschula

Privat, l. Mai. Nach langen: Schlafe, schreibt
der ,,Rev. Beob.« unter vorstehendem Datum, istunser Hafen seit der vorgestern erfolgten W i e d e r-
eröffuung der Navigation zu neuem
regen Leben erwacht. Allein im Laufe des heutigen
Tages waren seit dem Piorgen bis etwa 1-Uhr 13
Schiffe eingelaufenz die Ankunft zweier weiterer wird
erwartet. Der Hafen bietet den anlangeiideci Fahr-
zeugen gegenwärtig keine Schwierigkeiten und die
gänzliche Befreiung unserer Beicht vom Eise ist jede
Stunde zu erwarten.

—- Eine Bekanntmachung des Revaler Polizei-
meisters schärst neuerdings strenge Maßnahmen wider
das Umsichgreifen der P o ck c u ein.

· Si. Isttrksbukzh s. Mai. Aus der verflossenen
Woche ragt vor Allem das Alle rhö ch st e M ansi-
fests vom 29. April hervor und, wie vorauszu-
sehengwaiz hat diese denkwürdige Kuudgebung nir-
gendwo einen· lautereirNachhall gefunden, als in der
Moskauer Presse. ,,Frei können wir nun wieder
aufathtnen«, schreibt das Katkowsche Organ. »Fort
mit dem Kleinmuth,«f»ort mit allen Zweifeln ! Vor
diesem unwiderleglicheiu vor diesem so festen, so ent-
schiedenen Worte des Nionarchem muß die vielköpfige
Hydra des Luges und Truges endlich ihre Waffen
strecken; Jn diesem Worte liegt unsere Rettung.
Dieses Wort schenkt dem russischeii Volk den reifst-
schensselbstherrschetiden Zaren wieder, der von Gott
seine Gewalt erhalten hat und nur vouGott ver-
autwortlich ist .- . . Gegrüßt sei unser geliebter Mon-
arch, der den rechten Kaiserlichen Weg betreten hat,
gesegnet sei der Anfang seiner Regierung und möge
Gott ihm bei Erfülluug seiner segensreicheu Ab-
sichten beistehen l« .

.
.

s— Aber noch ein anderes,
trübes Bild bringt uns die verflossene Woche in Er-
innerung, die entsetzlichen J u d e u - E x ces s e im
Süden des Reiches, und noch düsterer umschattet sich
dieses Bild durch den Rahmen, mit welchem es ein
Theil der russischen Presse umkleidet. Die »Ne.ue
Zeit« ruft, Angesichts all der begangenen Unthaten,
in ihren Spalten offen zur Vertreibuiig der Juden
auf: ihnen soll die Möglichkeit benommen werden,
unbewegliches Eigenthum zu erwerben, in den Dör-

fern Handel zu treiben, Schänken zu halten, aus
dem Auslande einzuwanderm gemischte Ehe« einzu-gehn re. er. Alsdann würde wohl die Hälfte V»
Juden aus Rußland auswandern »und die Herr»
Günzburg und Consorten könnten dabei die Rolle
Aarons und anderer Anbeter des goldenen Kalb-s
als Führer des Volkes übernehmen« Bei Alledentzmeint die ,,Neue Zeit«, brauchte man durchaus uichkz·n ,,mittelalterlichen Maßnahmen« zu greifen.

—-· Unmittelbar nach sder Parade auf dem Mars-
felde begab sich, wie das »Josnrn. de St. Pest«
berichtet, Se. Maj. der K a i s e r nach der Sühne-Cnpelle am Katharinen-Caiial, wo Allerhöehstderselbeeiner Seelenmesse beiwohnte. Während der religiö-sen Feier wurden Exemplare des Kaiserlichen Mani-
fsstes vom 29. April unter die Bolismeiige ver-
theilt. —- Ueber die Lebensweise JhrerM a j e st ä t e n in Gatschisia ist der .,,Golos« in
der Lage zu berichten, daß Allerhöchstdieselben seit
dem ersten Tage

« ihres Aufenthalts daselbst täglich
in Begleitung ihrer erlanchten Kinder weite Spa-
ziergänge im Parke und Thiergarten machten. Alle
Nachrichten ausländischer Blätter, Jhre Majestäten
verließen nie« die inneren Gemächer und die Gesund-
heit Jhrer Majestät der Kaiserin sei vollständig zer-
rüttet, seien gänzlich falsch.

— Se. Maj. der Kaiser hat Llllerhöchst zu be-
fehlen geruht, daß den in Folge des letzten polnischen
Aufstaiides nach Sib isri e n D ep o Hirten,
falls dieselben sich bisher gut aufgeführt haben, ge-stattet werde, sich denihrem Aufenthalte benachbarten
Stadtgemeinden zuzählen zu lassen.

—— Se. Kais Hoh. der Prinz P et e r v o n
O l d e nb u r g ist ernstlich erkrankt. Dienstag,
den 24. April, fühlte fich Si» Kais Hoheit bereits
unwohl und fieberte heftig. Am Mittwoch und Don-
irerstage fand eine Berathung niehrei Aerztc Statt.
Es wurden Unregelmäßigkeiten in den Fgerzschlägeii
»und ein entzündeter Zustand der linken Liunge con-
statirt. Die Körpertemperatiir war auf 40 Grad
gestiegen. Der Zustand des Kranken ist in Anbe-
tracht seines vorgeschrittener! Alters — Prinz Peter
von Oldeuburg ist am 14. August 1812 geboren —

ein überaus besorgnißerregendeix "
»

— Russischeri Blättern zufolge ist der bekannte
Jurist und frühere Professor in« Sliioskaik F. M.
D m it r i j e w , zum Cnratois des St. Pest-erstarr-
ger ·Lehrbezirks designirt worden.

— Auf Grund des Art. 55 der Beilage zum
Paragraphen 4 des CensiiwStatuts hat der Minister
des Innern gemäß dem Beschluß des Conseils der
Oberpreßverwaltiiiig verfügtt der Zeitung ,,P o-
rjasdok« die Veröffentlichung von
P r i v a t-J n se r aten für· die Zeit eines Ntonats
zu untersagen «

— Gegenüberder vom ,,Golos« gebrachten Nach-
richt von einer Judeuhetze in Kremen-
t s ch ug wird im ,,Reg.-Aiiz.« zur Kenntniß gebracht,
daß laut Benachrichtigiiiig des Gouvernenrs von
Poltawa weder in Krementschug noch sonst irgendwo
im Poltawaschen Gouvernement Ntißhaiidlriiigen oder
Beraubungen de·r Juden vorgekommen wären. « -

—.— Die seiner Zeit erwähnte P o le n- A d r e sse
an den Papst ist, wie die »Ag. gön Rasse«
coustatisrh von demselben nicht nur nicht eittgegerige-
nommen, sondern auf dasEntschiedenste verurtheilt
worden. Im Uebrigen stamme jener »»Pi-otest« gar-
nicht von in Rußland ansässigen Polen her.

im Osterputz mit srischen Sommerhüten, Backen,
wie Weihnachtäpfeh und Augen, aus denen das
Vergnügen leuchtet; junge Männerjmit Arbeitshäm
den, doch sauber gekleidet; dabei viele Ladenjüng-
linge und Probirmamsells, die der Strenge ihres
Chefs entschlüpft, sich ausgelassen tummeln. Nur ver-
einzelt sieht man die geschmtnkten Dämchen, deren bister
ummalte Augen unter Köhlerhüten niörddrisch hervor-
leuchten, und zweideutige Herren, die mit Damen-
stiefeletten und knaspem Jacket, den Kragen bis auf’s
Schlüsselbein ausgeschnitten und den Hut im Nacken,
von jenen« unzertrennlich sind. Hier vergnügt sich
das Völkchen nach der Alltagsarbeit, und das tanztQuadrille, als ob es nur dazu geboren wäre, nachOffenbach’s Rhythmus seine Gefühle auszudrücken,
in Fußtrillern, Schnlterwendungen und Sprüngen
sich verständlich zu machen, seine Laune im staccatd
seine Liebe im andante espressivo zuerklären und
iinbacchanale den Rausch seines Glückes auszuwirbelmDazu rauscht das Orchester, und Flötentönq die
nadelspitz durch Mark und Bein fahren, exaltirendie Tänzer zu den tollsten Bewegungen« Nach der
Qnadrille flieht Alles zur Seite: der Mann mit
der Ciießkaiine besprengt die Bretter; nnd dann
geht’s zur Polka. Quadrille und Polka sind hier
die einzigen Tänze, die sich übrigens in gefälliger
Weise ergänzen, wenn erstere mit ihrer Figurenfrek
heit Phantasie, Gan, Katzengewandtheit fordert und
das französische Tanzgenie überreizt, läßt letztere in
gleichmäßigem Tempo die stürmenden Empfindungen
aushüpfem Alle Welt tanzt auf einmal, Jedes in
seinem Eckchein um einen Pfeiler oder um eine Bank
herum. Ohne srch um Andere zu kümmern, ver-
gnügt sich Jedes für sich. Auf den Plüschbänken
ringsum bleiben während des Tanzes wenige sitzenz
nur ein junges Ehepaar ist Hand in Hand in stille
Seligkeit versunken, ohne zu bemerken, daß Andere
darüber lächeln. Aber auch der Spott rst harmlos und
kein Zank, kein grobes Wort stört das Vergnügen.

Der Abend naht. Betäubt vom Tumult, schwind-
lich von rasenden Carroussels, russischen Fahrbahiieit
und Sihaukeln suchen wir den Heimweg durch das
Fanbourg Sai1it-2lntoine. Mit uns zieht die Schaar
der Familienväter mit Packen und Bündeln voll ge-
wonnener Spielsachen, die Taschen von Macronen
gebauschtz ein Kind an der Hand, ein anderes, auf

der Schulter, ein drittes am Rockscho»ße. Mama
hat gleichfalls ihre Mühe mit dem kleinen Volke,dem die Beinchen vor Müdigkeit knicken; Lebkuchetkmänner und Zuckerstangen schmelzen in Häudchen
und Tafchenz im« Gedränge sind die kostbarsten
Loteriegewinnste, die Glasvasem gefährdet: dochnach Rohrpfeifem und Waldhornklängen sestzt man
Schritt für Schritt dem ersehnten Heim entgegen.
Um die Bastillefäule, die über den Dächern erscheint,steht der Horizont in Flammen. Leuchtende Bahnendurchschneiden den Himmel und säumen die Wolken
mit glühendem Gold. Die Sonne versinkt in einem
Meer von Orange« und Apselgrün, das von schwarz-
violetten Streifen durchschossen ist. Jedoch, als
könnte sie sich nicht von der Stätte trennen, wo sieheute so viel Lust beschienen, sendet sie ihre letztenStrahlen zu einer Wolke über dem Festplatze empor,
die nun, in prächtigem Roth entbrennend, Zelte,
Carroussels, Gestalten, den ganzen Psefferkuchenmarkt
in märchenhaften Schimmer hüllt.» Einen Augenblick
noch währt« diese Herrlichkeit, dann verglimmt auch
die Wolke in rosigeren Tintenz der Tagesmarkt istaus, das Nachtlebeti beginnt. In Buben und Bädern
tauchen die Lampen auf und hinter uns hören wir,während wir mühsam der Bastille zustolpern, denFesteslärni allgemach verhallen. (P»k»)

M ansnigfaltigein .
Eine neue metallische Compositiom

Fvelche von ihrem Erfinder Jsz Berg» Spenke
in Belvedere, Kein, England, sabrikmaßig hekgkstkllkund unter dem Namen Spences Metall in Hunde!gebracht wird, scheint, wenn sieh die darüber in Engli-schen Blättern enthaltenen Berichte bestätigen, berufen,eine große Rolle in der Technik wie ikn Kunstge-werbe zu spielen. Das »Wocheiibl.. f. Ruh. u. Jnggs
entnimmt die folgendenNotizen einem von Dvctpk
Granville Cole in der »Society of Arts« in Londonüber diesen Gegenstand , gehaltenen Vortrag. Vpketwa zwei Jahren entdeckte Spence, daß die Metall-sulphide mit Schwefel . zufammengeschinolzeii eineFlufsigkeit bilden, welche beim Erkalten zu einexfesten homogenen Masse von ziemlich bedeutende:Festigkeit und einer eigenthumlichen dunkelgrauemfast schwarzen Farbe erstarrt. Versuche« ergaben,

daß fast alle bekannten Wietallfusohide bei Gegenwart
eines Ueberschusses von Schwefel sich in dieser Be-
ziehung gleich-verhalten, und daß auch die mit ihnen
dargestellten verschiedenen Composctioneii fast diesel-
ben Eigenschaften zeigen. Als praktisch, wichtigste
Verbindung ist diejenige des Schwefels mit Eisenvoranzustellen, und es dient zu deren Gewinnung
der gewöhnliche Schwefelkies, dessen Beimenguikgen
an Blei, Zink &c. ohne nachtheiligen Einfluß sind.Das specifische Gewicht der Composition beträgt
3,37 bis 3,70, während der Schwefelkies ein solches
von 4,9 bis 5,2 hat. Eoncentrirte Salzsänre mit
Salpetersäure greifen das feingepulverte Material
in der Kälte langsam an, bei größeren Stücken sindet
äußerst geringe Einwirkung Statt. Der Coefficient der
Ausdehnung durch die Wärme ist noch nicht genau
bestimmt, scheint aber klein zu sein. Der Bruch
hat Aehnlichkeit mit deiujeiiigeii von Gußeisen.» Der
Schknelzpuiict liegt bei 160——170 Grad Eelsiusz beim
Erstarren findet eine Volumenvergrößerung und eine so
rasche Abkühlung Statt, daß sogar Gelatinformen be-
nutzt werden können, ohne daß dieselben zerstört
werden. Die flüssige Masse füllt diese Formen ganz
scharf aus, und die letzteren erleiden keine Einbußean ihrer ursprünglichen Gestalt, wenn man sie unberührt
läßt, bis der Guß vollständig erkaltet ist; die Gelatinforni
ist dann für einen neuen Guß wieder brauchbar. Die
Oberfläche des Metalls nimmt eine sehr glänzende, durch
Wittcrungseinflüsse nahezu gar nicht leidendc Politur
an. Eine solche polirte Fläche wurde in London
sechs Monate lang allen Witterungeinflüssen aus-
gesetztz ohne daß sich die geringste Veränderung be-
merkbar machte; dasselbe war mit einer Niedaille
der Fall, welche einen Monat lang dem Londoner
Nebel und Frostwetter ansgesetzt gewesen; eine andere,
welche ebenso lange in Königswasser gelegen hatte,
war davon nur sehr wenig angegriffen. Eine kleine
Menge des Metalls, welche bei einem Versuche auf
eine Glasscheibe ausgegossen worden war, zeigte
nach dem Erkalten die auf der Glasscheibe nnbeinerkt
stehen gebliebenen Fingerabdrücky welche auch nach
dem Polireii der metallischen Oberfläche nicht verschwan-
den. Ein Abguß, tvelcher von einer auf einer Nickel-
Platte hergestellten Gravirung genommen wurde, zeigte
ganz scharf jede snoch so seine Linie der leßteren
Der Preis des Metalls stellt sich sehr vortheilhaftz er

ist etwa fünf Sechstel desjenigen von Blei für gleiches
Gewicht, aber nur etwa ein Viertel desselben fürgleiches Volnmemalso namentlich auch unvergleich-
lich viel niedriger, als derjenige von Bronze. Spen-
ce’s Metall kostet etwa, 30 Mark pro»100 Fig. Eine«
besonders wichtige Verwendung wird das neue Me-
tall an Stelle des Bleies bei Herrstellukig der Mus-fenverbindungen der Gas- und Wasserleitungröhrenfinden können, da es sehr viel billiger ist und das Ver-stemmen nnd die dadurch bedingte· tiefere Erdaus-hebung unnöthig macht, wobei zugleich-an Zeit ge-spart wird. Ja Edinburg wurden zwei in dieserWeise miteinander verbundene Röhren einen! Wasser-druck von 12 Atmosphären ausgesetzt, ohne die ge-ringste Undichtigkeit zu zeigen. Aehnliche Resultateerzielte man in London. Vier Röhren von je 2,«"mLänge und 15 cm Durchmesser wurden auf Stützenlagernd mit Spence’s Metall gedichtetz nach demErkalten desselben, d. h. nach einigen Viinutety wur-den alle Mittelstützen entfernt, so daß der Röhren-strang nur noch an seinen Enden anfing. Er bogsich 18 cm durch, ohne daß Uudichtigkeit entstaud.Nachgiebigkeit des Bodens wird daher den mit Spen-
ce’s Metall gedichteten Verbindungen der Röhren-leituiigen nicht leicht gefährlich werden können. Die
Euglischeti Gas- nnd Wasserwerke sollen sieh denn
auch schon in ausgedehntem Maße des neuen Me-
talls bedienen, nnisomehr als es die Qualität des Was-sers weniger beeinträchtigt als Blei und Eisen. Auchzum Vergießen von Eisen in Stein oder Holz eig-net sich die neue. Masse vortrefflich und es werdensich aus den besprochenen Eigenschaften derselbenleicht noch viele andere zweckcuäßige Verwendungs-weisen ergeben.

»
So hat man· neuerdings Formenfür BaikOrnamente aus Cement re. in Spenre's

Metall hergestellt, indem man die in der Naturvorkommenden Schwefelverbindungeu des Eifensund Kupfers zu einem äußerstfeinen Pulver zerflei-nerte nnd mit 10 bis 40 Prozent Schwefel ZWEITE-menschmolz. Hiernach dürfte Spence’s Metall aufalle Fälle eine gewisse Beachtung verdienen, und es
dürfte sich empfehlen, auch i« Desskschtaskv Veksuckzedamit zu machen und zu ermitteln, ob und in wieweit die vorstehend nach. Englischer Qnelle mitgetheil-
ten Angaben auf Wahrheit beruhen.

M 102. Yo» Ydtpifcye Zeitung. 1881.



I -— Der mehrfach erwähnte wichtige« politische
, Verbrecheszy welcher jüngst in St. Petersburg ergVJf-

km wpkdkky soll, wie verlautet, der NkarrncOffcclet
S s U ch q n o w fein. Gravirende Indien-n sollten
dakquf hinweisen, daß er an der Explosion un Win-
terpalais am 5. Februar vorigen zkahtesg Uns«
der in- der Kleinen Garten-Straße·vokgel«lits"t«s«
Mine stark betheiligt gewesen sei. Diese! VEWXechOV

-

spll auch das zur Vmjhung de: Attentate erforder-
liche Dynamit aus den Kronmagazcnen beschafft ha-
ben. Dek »Pdtjadok« weidet, das de! Vekhaftete
bereits in die Festung übekgefühkk le« ·· Was DE«
kaujn minder wichtigenpvlkkkfchen Vekbkechek T IF:
g o n j a betrifft, so ist dekfellsch Ver syNeUell Zelt
zufolge, der Sohn eines in den sechziger vJahren ver-
stzkhenezz GeuexqpMajors und mutterl1cherse1ts»«e1n
Enkel des verstorbenen Admtrals M. Stan1uko-
wjksch· Tkigpujq wurde m der Krtm geboren.
Seine Schwester war mit dem politischen Verbrecher

- Fürsten Kr a p o t k i n, der« bekanntlich ins Aus-
land geflüchtet ist, verlvbt

Ju gis-trillion sind, wie die Mosk- Dtsch. Z. be-
richtet, dieser Tage in einer P o r t e r-S ch ä nke
sechs junge Leute, sämmtlich noch Schüler
verschiedener Lehranstaltem v e r h a f t et worden
—- wie man annimmt, wegen Zugehörigkeit zur
Umsturzpartei. - . »

In lllhntilow wird, wie eine ,,Golos«. - Depefche
vom I. d. Mts. besagt, jdas Gerücht von einer be-
vorstehenden J u d e n h e tz e verbreitet. Wie man
vermuthet, wird dasselbe lediglich von gewissen Jn-
dividuen, die bei den etwaigen Unruhen durch Raub
und Diebstahl eine gute Beute zu machen hoffen,-
ausgesprengh .

In Odrisl! werden, wie man der Odess. Z. mit-
theilt, für die mißhandelten Juden
von einflußreichen Persönlichkeiten Collecten veran-
staltet und follen schon ca. 30,000 Rubel »einge-
gangen sein.

sehe! Tislis wird gemeldet, daß kürzlich aus dem
Gefängniß in Kubmnicht weniger als 5 3 A r r e -

st a n te n einen F l u ch t v e r s uch unternommen
haben. Bei dieser Affaire sind 17 Individuum er-
fchofsen und drei wieder eingefangen worden; 33

, Arrestanten gelang es, zu entkommen,
Die Juden-Herze in Mein.

- « K i e w , 27. April.
,,»Jch schreibe« —— so lesen wir in einer anch vom

St. Pet. Her. reproducirten ,,Golos«-Correfpondetiz
— »unter« dem Eindrucke eines erschütterndem ent-
setzlicheii Schanspiels Jch sah empörende See-ten,
thcerifche Handlungen, ich hörte herzzerreißende Kla-
gen —— nicht nur gestern den ganzen Tag und die
verslossene Nacht, nein, noch jetzt höre und sehe ich
sie vor Augen.

Als ich mich gestern Mittags auf die Straße be-
gab, bemerkte ich daselbst ein ungewöhnliches Leben:
das Volk strömte in Haufen zum Podol. —

- »Was, bedeutet«das?« frage ich. »
,,Judenfchlagerec auf dem Podoll« tönte nur als

Antwort zurück.
« Jch fuhr über Krefchtfchatik nach dem Podol.

Beim Wladiknirschen Berge war die Straße von
einer Kette Soldaten gesperrt. ,,Hier kann man nicht
passirenl« rief man mir zu. Jch verließ also meine
Eqnipage und begab mich zum Denkmal des Wladi-
mir, von wo ich den ganzen Podol überschauen
konnte. Ein fchreckliches Bild bot sich meinen Augen
dar: auf den Straßen bewegte sich, gedrängt und
verfolgt von Soldaten, eine große Volksmengtz Bu-

» den und Magazine wurden so schnell als möglich ge-
schlossen, angsterfüllte Gestalten liefen von einer
Seite der Straße auf die andere, aus einem Hof in
den andern; ein Geräusch von Schreien, Pfeifen und
Lachen drang bis zu mir. . . »

Jch stteg längs dem fchtualen Fußsteg auf die
Alexanderstraßeherab und wurde hier von dem Lär-
men, Pfeifen und wilden Gebrüll , gemischt mit
Klagen der Ver weifluiig und Flehen um Mitleid,
vollständig betäudbt Ein entsetzlicher Anblick erwar-
tete mich: eine ganze Schaar betrunkener, zerlumpter
Menschen, deren Zahl sich beständig vergrößerte, war
im Anznge begriffen; eine KofakewAbtheilnng bemühte
sich, durch dieZahl der Neugierigem welche die Räu-
berbande umgaben, dnrchzudringew Allein die Kofa-
kenpletten zogen in dem Kampfe mit den Steinfal-
ven den Kürzerem und die Abtheilung mußte zurück.
Der Haufe nähert sich dem Uhrenmagazin Blank-
stein’s. Man hört einen dumpfen Ton —- die ei-sernen Fensterladen sind ausgebrochen, die Scheiben
eingeschlagen. Die Räuber stürzen in’s Magazin und
beginnen dort zu wirthfchaften. Alles aus dem Haufe
stlegt auf die Straße: zuerst kommen die riesigen
Wanduhren an die Reihe, welche in kleine Stücke
zertrümmert auf die Straße fallen, darauf ergießt
sich ein vollständiger Regen vongoldenen und silber-nen Gegenständenund Taschenuhren. Das auf der
Straße stehende Volk sammelt Alles gierig auf. Es
erscheint eine Abtheilung Jnfanterie und entfernt mit
fkeUUdschaftlichen Kolbenstößen die Menge; Arreti-
TUUgeU werden vorgenommen« allein es dauert nichtlange« sp befreit ein neuer Volkshaufe die Arretirten.

Plötzklch vernimmt man auf dem Platze gegen-
Übel! dem Bruder-Kloster sSchreien und Hilfernfr.Die SVldMU begeben sich dorthin. Jch folge ihnenMk de? Alexandekstkeße tvelche von Federn und Dan-
UCU W« M« Schnee bedeckt und im wahren Sinne
des Werkes VPU zetfchlageixen Fensterscheibem Ueber-resten von Mobeln und anderen Waaren vollständig

« versperrt war. Jch eile auf den Marktplatz zu.Es schwer, des! Allbllck ZU beschkefben welchendamals de: Podoische Mark: part-n. Disjadischeu
Buden waren vom Boden verschwunden. Zinn-und Crystall-Gefäße, Sonnenfchirtny Stiefel Hand-fchuhe, Messer und Löffel, sogar fertige Kleider schwirr-ten durch die Luft und sielen darauf zu: Ekde ei»Beute der gierigen Volksmenge Es w» ekk un;
beschreiblicher Wirrwarr. Die Polizei und die Sol-daten waren nicht im Stande, dem Raube Einhalt
ZU thun. Nicht graue Kittel waren es allein, welch«

die Gelegenheit benutzten, nein, anständig gekleidete
D a m e n (!) sah man in ihren Phaötons ganze
Ladungen verschiedener Waaren davonführemLauter Lärm ertönte vom Getreide-Bazar. Jchbegab mich dorthin. Auf dein Wege war ich unfrei-willigeks Zeuge und hilfloser Zuschauer folgenden
thierischen Verbrechens: Auf der Straße läuft ein
Jnrcz ein Strom von Blut, dessen Spur anf dem
Siraßeiipflaster sichtbar ist, rinnt ans seiner Stirn;
eine Bande von Straßenjungeii verfolgt ihn mit
Schimpfeii und Steinwürfein Endlich trifft der Un-
glückliche einen Fuhrmann; er fleht ihn an, ihm zuhelfen ——— als Antwort erhält er einen Fußtritt aufdie Brust: Er stürzt sich in die erste, sich ihm dar-
bietende Hauspforty doch er wird mit Stößen. davon-
getrieben. Da trifft ihn ein neuer Steinwurf und
der arme Jnde stürzt, von Blut überströmtz zu»Boden . . . .

Als ich auf dem Getreideniarkt anlangte, erblickte
ich ein vollständiges Bild der Zerstörung: alle jü-
dischen Niagazine waren geplündert; die Volksmenge
näherte sich den Schänkeiu Die Fässer wurden aufdie Straße geworfen und zerschlagem Der Branntwein
ergoß sich iu StrömenI DasiVolk badete sich in
demselben und die Weiber trugen ihn in Spänuen
nach Hause. Ueberall hörte man die Rufe: »Ausist es mit der Herrschaft der ,,Juden!« ,,Jetzt kom-
men wir an die Reihe!« ,,Alles war in ihren Hän-denI.«. »Der Juden wegen haben »wir gelittenl«

Durch solche und ähnliche Reden aufgeregt, stürztesich der» trunkeiie Haufe mit Erbitterung auf alle
Häuser, welcheJudeu gehörten; Die armen"Ein-
wohner versteckten fich, wo sie nur konnten, auf Dä-
chern und in Kelleriy in den Häusern der Christenund in den Gärten der Kirchen und Klösteu Die
Anstifter des Aufruhrs sollen ein vollständiges Ver-
zeichniß aller jüdischen Wohnungen und Magazine
besessen haben. Sonst wäre es in derThat uner-
klärlich, wie bei einer solchen Verwirrung kein einziges
russisches Magazin zerstört worden ist.

Un1 sieben» Uhr Abends kehrte ich, physisch-ermüdet
und moralisch zerschmettert, nach Hause zurück. Am
Ende der Stadt stieg eine verdächtige Röthe gen
Himmel, die Feuerwehr eilte an mir vorüber.

Auf der großen Wladimirsehen Straße war ich
auch Zeuge folgender Scene: Auf dem Balcon der
zweiten Etage des Brotzkfschen Hauses stand der
Anführer der Bande: seine Augen blitzien von Bos-
heit und Raublust, alle Muskeln in seinem Gesicht
zitterten. Er befahl die Zerstörung des Hauses: Thü-
ren und Fenster wurden eingeschlagen und die Mö-
bel nnd alles Geschirr auf die Straße geschleudert.

Es ist schwer, alle Einzelheiten dieser empören-
den Katastrophe zu beschreiben. Es giebt nichts
Schrecklicheres, als den Anblick dieser wilden, zer-
lunipten, erhitzten Volksnienge, die jedes Samgefühl
verloren hat und aller Sitte Hohn spricht! Sie glich
mehr einer Heerde wilder Thiere; ihre blutuuterlau-senen Augen drückten nur stupide Bosheit aus, ihrZkund lallte gedankenlos: ,,Branntwein und . . .

lut.«
Die Einwohner von Kiew verbrachten diese bewegte

Nacht in Furcht und schweren Herzens: »was bringt
der morgende -Tag?«

Der traurige» Morgen« brach an und dieselbenEr-
eignisse wiederholten sich. Alles, was die schoiiunglose
Hand der tobendenMenge noch nicht erreicht hatte, wurde
jetzt m Staub und Asche verwandelt. Gestern waren
die Häuser und Magazine mit Steinen und Knüttelii
demolirt worden, heute hatte sich der größere Theilder Aufrührer mit Beilen, Stemmeisen, Hämmern
und anderem Handwerkszeug bewaffnet. Um Z Uhr
Morgens begannen die Unruheu, mit womöglich noch
größerer Stärke als früher. Die auf dem Podol
gestern noch verschont gebliebenen reichen Tabaks-
magazine Salomon Kohan’s und der Gebrüder Ko-
han, das schöne Ledermagazin von Birkns und die
große ColonialwaaremHaudlung von Horstein und
Markus, alle Häuser und Wohnungen der Juden
jenseit des Djnepy wurden buchstäblich tu Trümmer
verwandelt,

Nachdem die ungefähr 4000 Mann: starke Volks-
menge Alles, was jüdisch war, auf dem Podol ver-
nichtet hatte, plünderte sie die Eonditorei von Po-
ljakow. Die ganze Straße war mitKuchen und Eonfec-
ten bedeckt. Den Zöglingen des Seniinars, welche
sich gerade um diese Zeit zu ihre Vorlesungen bega-
ben, wurden dieselben mit den Worten angeboten-
,,Nehmen Sie doch, meiiie Herren. Das Frühstück
ist für Sie bestimmt« Gegen 20 Mann stürzten
in das s. Knaben- und das weibliche Podolische Gymi
nasium, wurden aber zum Glück vom Militär her-
ausgetrieben. - s

Jn der Nähe der Gerichtsbehörden, auf der
großen Shitomirschen Straße, versuchten Kosaken
und Soldaten des Tiraspolschen Regimeiits vergeb-
lich, den Andrang des Volkes aufzuhalten, welches,
nachdem es die Kette durchbrocheii und die Michai-
lowsche Straße erreicht hatte, in 5 Minuten Alles,
was im dreistöekigen Hause des Juden Wildenholz
vorhanden war, zerstörte. Beim Anmarsch von Mili-
tär zerstrente sieh die Menge und eilte anf verschiede-
neu Wegen nach der Shiljakschen und Gensdarmen-
Straße. Jhr schreckliehes Ziel war die Zerstörung
der Brotzkkschen Branutweinniederlagq und dasselbe
wäre auch erreicht worden, wenn nicht die Soldaten
zum Bajonnet gegriffen hätten. Hier kam es zu
einem förmlichen Handgenienge —- bis zu solchem
Grade war die Wuth gestiegen! Sogar Frauen
und Greise betheiligten sich bei der Zerstörung jüdi-
schen Eigenthunis

Gegen 2 Uhr Mittags wurden 70 Ruhestörer
der gefährlichsten Art arretirt. Unter ihnen befanden
sich drei Frauen nnd zwei Greise, neun waren ver-
wundct. Bei allen Arretirten fand man eine unge-
heure Menge Kostbarkeiten, Gold- iind Silbersachen
und andere Werthgegenstände Ucn 5 Uhr Nach-
mittags wurden sie in das Gefängniß abgeführh

Ein schreckliches Bild bot die Vorstadt Demijewka
dar, in welcher mehr als 400 Häuser und, Buden
dem Boden gleich gemacht waren. Fässer mit Baumöl,
Kerosin und Theer waren angezundet worden und
hatten eine Flamme gebildet, welche den ganzen
Stadttheil mit Verderben bedrohte.

»Es curfiren hartnäckige Gerüchte im Volke, daß
das Brotzkksche Haus anf dem Krefchtschatih in
welchem der Adelselub und das Wechsel Comptoir
von Lecvinson untergebracht sind, und ebenfalls die
Eoinmerzbanh am I. und s. Mai, spätestens« zu

Psingsten, zerstört werden sollen, damit buchstäblich
kein »Jude« mehr in Kiew übrig
b l e i b e. Russischen Arbeitern, welche sich in ihre
Heimath begeben wollen, soll es auf den Eisenbahn-
stationen verboten sein, Billete zu verabfolgen. Sie
müssen"1«1teks11cht, nnd falls etwas Verdächtiges ge-
funden wird, Verhaftet werden. Die Auswanderung
der Juden aus Kiew ist in vollem Gange. g Jedem
Eisenbahnznge werden zu diesem Zwecke 10——12
Waggons angehängt. Großentheils begeben sie sich
nach Bjelozerkow und Berdytschew Die Befürchtung
liegt nahe, daß die Volksbewegung sich auf diejeni-
die Theile des Kiewscheti Gouvernements erstrecken
könnte, in weichen die jüdische Bevölkerung überwiegt.

Genau den durch die Unruhen entstandetie:1»Ver-
lust zu bestimmem ist im Augenblick unmöglich, doch
erreicht er unzweifelhaft eine Summe, die nicht nach
WHAT-irren, sondern nach zehn Millionen zu berech-
nen 1 .

-

Während ich diese Zeilen schreibe, wiederholen
sich die schrecklichen Scenen in der Nähe des Bahn-
hofes, wohin die von der Volkswuth verschouten
Juden mit den Ueberbleibfelu ihrer Habe eilen, um
die gastfreundliche »Mutter der russischen Städte«
zu verlassen. «

Heute, am 27. April, war überall auf den Straßen
Militär- aufgestelt, welches energisch die Aufrührer
verfolgte. Die Polizei-Verwaltungen, Gefängnisse
und Kasernen waren mit Gefangenen überfüllt

Jn der Stadt waren Publicatiotien des General-
Gonverneurs von Kiew, Podolien und Wohlyniem
Generaläildjutanten Drenteln, folgenden, Inhalts an-
geschlagen: » «

· «— « Kie.w, 27. April.
In Folge der durch das Volk am 26. April ver-

übten aufrührerischen Unruhen und zur Vermeidung
äußerster Maßregeln: "

1. wendet sich der General-Gouverneur an alle
wohlgesinnten Bürger der Stadt mit der Bitte, durch
Rath und Ueberzeugung auf diejenigen aus dem ge-
meinen Volke zu wirken, mit welchen sie nach ihrer
Beschäftigung in irgend welcher Beziehungstehenz

2. ersucht er die Bevölkerung, nicht aus bloßer
Neugierde den Volkshaufen zu vergrößern und da-
durch die Thiitigkeit der Polizei und Militärbehörden
zur Unterdrückung des Aufruhrs zu erschwerenz

Z. bedroht er alle Diejenigen, welche diesem Rathe
nicht folgen wollen, mit denselben. Strafen, welche
die an dem Aufrnhre Betheiligten treffen» würden
und erklärt, daß alle an dem Orte des Verbrechens
Ergriffenen nach»Kriegsrecht abgeurtheilt würden, und

4. macht er bekannt, daß siberhaupt jegliche An-
sammlung des Volkes aus öffentlichen Plätzen und
Straßen unter keinen Umständen geduldet werden
würde; wenn aber trotzdem eine solche stattfäirde und
auf Aufforderung— eines Polizei- oder Militär-Vorgesetz-
ten nicht auseinanderginge, von den Waffen Ge-
brauch gemacht würde« -

Wir haben Hoffnung daß, dank den heute er-
griffenen energischen Maßregeln, die Unruhen werden
unterdrückt werden. Ob Auf lange? Gebe Gott,
daß die Ruhe wiederhergestellt werde und die fried-
lichen Einwohner Kiews zum letzten Male Zeugen
der wilden und unmenschlichen Scenen gewesen seien,
welche sich soeben abgespielt haben.

Unterm 30. April wird« ferner dem »Golos« aus
Kiew telegraphirtr

»Jn der Stadt herrscht völlige Ruhe. Während
der Hetze litten vorzugsweise arme Leute, Handwer-
ker, Kleinhändler und verabschiedete Soldaten. Viele
Familien sind ohne Obdach und Nahrung geblieben.
Soeben besuchte ich die Petscherski-Kaserneu, wo
über 1800 Fatnilien untergebracht sind. Einen ent-
setzlichen Anblick gewähren diese Halbnackteiy Ver-
wundeten, Verstünimelteiy Kinder, Greise und Wei-
ber — sie Alle, zwei Tage lang ohne Nahrung ge-
blieben, weinen und flehen um Hilfe! Seufzer und
Wehklagen ertönen, und volle Verzweiflung malt sich
auf den Gesichtern! Das aus Initiative der Ge-
mahlin des General-Gouverneurs, Frau v. Dren-
teln , gebildete Unterstützungcomitö hat seine Thä-
tigkeit bereits eröffnet. « J

In den benachbarten Dörfern sind Häuser und
Läden der Juden demolirt worden. Jn Bojarka,
Wassilkow nnd Bjelaja Zerkow sind ebenfalls Un-
ruhen vorgekommen. In Fastowo wurde am 29.
April der« aus Kiew kommende Eisenbahnzug von
einem Volkshaufen empfangen, der in die mit Jus-
den dicht angefüllteii Waggons Steine zu werfen
begann. In Shmerinka weigerten sich die Maschi-
nisteii weiter zu fahren, aus Furcht, es werde, um
den jüdischen Passagieren ans Leben zu gehen, eine
Entgleisung des Zuges herbeigeführt werden. —-

Nach allen genannten Orten sind Truppen ent--
sandt worden. ·

« Die Preise für sämmtliche Producte, besonders
aber für die allernothwendigstem sind bedeutend in
die Höhe gegangen. Es stehen Bankerotte bevor.

Ranken nur den Kircijeninirijern Vorrat-i.
St. Johannis-Gemeiude. »Getauft: des Mechani-cus J Haubner Sohn Otto Wilhelm, des Oekononten J.

DetteTochter Wanda Elfriede. Pr o cla mir t: der
PremrevLieutenant Carl Friedrich von Block mit Leopol-
dine Henriette Charlotte Wevrich. G e stor b en: der
Gastwirth David Lapping, 4472 Jahr alt, der Neepschläs
get Carl Tenni8son, 55 Jahr alt. «

St« Matten - Gemeinde. G e t a u f t: des Töpfers J.
Weskv Tochter Alide Rosette Juiiane P r o c l a mir t:
der Stadtschullehrer David Kuhsul mit Adele Marie Louise
Fuchä Gestorbem der Schneider Ludwig Krause,
Los« Ich! alt.

St« Pest? - Gemeinde. -G e t a u ftx des AndresPohlak
, Tochter Alma Emeline, des Michel Prisk TochterEllaJohanna Katharina, des Fuhrmanns Laos Sohn Rein-

dold Karl Johannes, des Drechlers Arthur Woltmann
, TsZchkek Etnma Emilie... Proclamirn Kristian

Wrkmannson mit Liisa Lodde, Schnhmacher Gustav Emil
Jaan mit Liisa Wen. G e st o r b e n:. Jaan Titeln,
50 Jahr alt, Julie Luise Plaggi. 22 Jahr alt, des Sa-
MktLJUtxak Tochter Johanna Geleite, V« Jahr alt, des
Widrrk Podder Sohn Johann, w, Jahr alt, Hans Mäg-
1ek- 39 Jahr alt.

titlenckik Lin» it.
It. Itttkshukg," Z. Mai. Gestern, am 2. Mai,

um Pl« Uhr Abends, ist nach langer schwerer Krank-
heit der Prinz Peter von Oldenburg aus diesem
Leben geschieden.

Aus K i ew wird vom gestrigen Tage telegraphirh
daß es der Polizei gelungen, in der JilinsktyStraße
eine revolutionäre Typographie zu entdecken und
die Verhaftung von Leuten zu bewerkstelligen, welche

mit dem Drucke von Proclamationeu beschiiftig fwaren. Zwei von ihnen wurden arretirt, dem Drit-
EEU gelang es, durch das Fenster zu entkommen.

Utltschnlh L. Mai. Bereits mehre Tage hindurch
werden in der Stadt gegen die Juden« anfhetzendsProelamationen verbreitet. Die Behörden ergriffen
Aue Vksßkegsltlj um« Unordnnngen vorzubeugen.Jsstem fAUD ein Zusammenstoß zwischen der imJudenquartal verfammelten Volksmasse nnd der zurZerstreuung derselben erfchienenen Polizei Statt.Weh« VEkhCfkUUgen wurden vorgenommen. ·London-L« (2·) Mai. Die aieistcsk Brette: be-
urtheilen die Llbniachritig Frankreichs mit Tuuis sehrUIZSUIIstISH DE »Ti"»"’is« sagt! Die Lage Europasse! VSVAT»TIS- daß M« Wshker Freund Frankreichsohne schlimme Ahnnngeii die Entwickelung einer Po-litik beobachten könne, welche Italien: kkhjkkeke Und
entfremde und die Sympathie Englands für die
französische Republikerkaltet habe. » ·

Paris, Its. (1.) Mai. Der Conseilpräsident Ferry
machte heute im Senat die Mittheilincgp daß der vom
Bey von Tunis uuterzeichnete Vertrag. sobald als
möglich der Kammer zur« Ratisication vorgelegt wer-
den solle. Die wesentlichsten Bestimmungen des Ver-
trages bestehen in Folgendem: Niilitärische Besetzung
solcher Positionen, wie sie die französischen slltilitän
behörden zur Sicherungder Grenzen und Küsten für — -
nothwendigerachtem Frankreich garamirt dem Bey
die Sicherheit der Person, des Staates und« der ·— I
Dy·nastie. Betreffs der zwischen dcn1 Beh und den
europäischen Staaten bestehenden Verträge betrachtet
Frankreich sich als Garanten. Der Bey verpflichtet
sich, künftig keinen internationalen Vertragiabzm
schließen ohne vorheriges Einverständniß mit Frank-reich. Nach Außen übernehmen französische Diplo--
maten die Vertretung der tunesischen Jnteressen.
Frankreich regelt das tunesifche Finanzsystem im Ein-
vernehmen mit dem Vers. Eine weitere Convention
bestimmt die Ziffer und den Erhebungmodus der
Kriegscontributionen von den nicht unterworfenenStämmem wofür der Beh sich. als Garanten betrach-
tet. Der Beh verpflichtet sich, die Einsuhr vonWaffen und Munition von dersSeeseite her zu ver-
hindern. « · »

Paris, 14. (2.) Mai. Das »Journal officiel«meldet, daß Roustan zum französischen Minister-Re-
sidenten in Tunis ernannt ist.«

»

Rom, 14. (2.) Mai. Dem ,,Diritto« zufolge»
hatte Barthelemy St. Hilaire dem italienischen Bot-
schafter Eialdini gegenüber den lebhaften Wunsch -

nach Aufrechterhaltung guter Beziehungen zwischenFrankreich und Italien ausgesprochem Ferner klarte
Barthelemy St. Hilaire einige Mißperstäiidnisse auf,
welche durch einige Wendungen seines jüngsten Cir-
culars etwa verursacht sein könnten; ferner, daß
diese Wendungen sich nicht auf die italienische Re-
gierung bezogen. Er habe Noailles angewiesen,
Cairoli dahin bezügliche Aufklcirungen zu geben. »

Tklcgtammk z «·

derJnterrn Teleg·raphen-Age-ntur.
Spolola , Sonnabend ,

14. (2.) Mai, Abendsx
Das hiesige Theater ist heute Nachmittags gänzlich
niedergebranntz Verlust an Menschenleben ist nichts
zu beklagen. « «

Paris, Sonnabend, 14.-(2.) Mai, Abends. Jn »

der heutigen Sitzung der Münzconferenz hob De«nor-»
mandie die Gefahren der gegenwärtigen Münzver-
hältnisse hervor und wies am Beispiele Englands
seit 1837 nach, daß die alleinige Goldwiihrung den
Uebelständen nicht abhelfe; er forderte dieDelegirten
auf, durch geschickte Maßregeln, schließlich auch mit .

Gewalt, der einbrechender! Krisis vorzubeugen.
- Rom, Sonnabend, 14. (2.) Mai, Abends. Jn

der Kammer verlas Cairoli eine kurzesErklärung,
in welcher er anzeigte, daß das Ministerium seine
Entlassung eingereicht habe. Das Ministerium bleibe
proviforisch zur Erledigung der Geschäfte. Die Ein-
ladungen zur nächsten Sitzung« würden den Depuz ;
tirten in ihre Wohnungen zugestellt werden. «

Høuflantinopkh Sonnabend, 14. (2.) Mai» Der«
französische Botschafter Tissot iibeszrreichte gestern der ««
Pforte eine neue Note, welche seine Protesinote vom» ««

7. Mai« vollinhaltlich, selbst für ein einziges Kriegs-
schiff, bestätigt. » » , . «

» »
- «

«
- s « « km -Special-Ermittlun-

der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Drittel-arg, Montag, 4. Mai. Die seit ei-

nigeu Tagen cursirenden Gerüchte über die Gesuche -
um Verabschiedung Seitens des Grafen Loriskdsstelik
kows, des Kriegsministers Miljutity des Finanzwi-
nisters Abaza und des Gehilfen des Ministers des
Innern, Wirkl. Geheimraths Kachanow, erhalten sich
mit verstärkter H»artnäcki-gkeit. Heute vermutet, daß
des Grafen Loris-Melikow Abschiedsgesnch Allerhöchst
genehmigt worden. Ueber die Genehmigung der f
anderen Abfchiedsgesiiche verlautet bis zum Augenblick
nichts Desinitives.« Vian spricht davon, die Minister
beständen auf ihrem Abschiedsgcsriche «

Gestern reiste die Familie des Grafen -Loris-
Nielikow zu längeremAlifenthalte von hier ins Ausland.

Masserfland des Eint-ach. ·-

Sounabend, 2. Mai, Vtittags =- 10,1 Fuė
«·

iSonntag, Z. Mai, Mittags =« 9,8 Fllßs «
Montag, 4. Mai, Mittags -—-sz 9,5 Fuė »

. llioutelslkciågztflæl
' I« « . «Rigaer Börse, dient« Mk« »An-f»554 Orient-Anleihe 1877 . . . . . -. ss III«w;

«, » 1878
«» Wie·ZZ s » »«

·
«

««
«« -sz-10()1-574 Liv1. ;Pfandbriefe, ankam-b. . .
. : »O 2

W«du«-c Iris gesandt-r. v. seyen-Ist« -

94
!-

sx Zeig, rann-wo. . -
««

— —-

5ZKrl.Pfdbr.,,U·-«·««··" "·

Baltische Eisenbahn-i l25. .
. . . .

—- - -

— - -- N get« v antwortlichg "
»» E» VIII-fis. «« w« irr-se. a« dass-linke.

JI 1.02. Zu» Yscpiiche Heilung— 1881.



Von de: Cenfut gestattet. Dunst, den 4. Mai 1881. " Dkuck-iuiv«»-.:å:1«kzLvHu C.«Ye««iii«ei»-.

Æ 102. YOU! Yåtjptlths ;i3;ei.ts.-t s« 18811901 «?

· ·· s· ·ca am« n· n· nspzes Jgnggg des ·. . ·.
»·. Theilnelimenden Freunden und Bekannten die Trensernaehriebtz

dass mein geliebter Sohn und unser Bruder· . ··n··» - · · ··· . - Tit»
§ est ,

us» ·S. .·. ·· ··
· «,

so es · . · · · . : " ·«·

·
· z» · » - VoUBMs2und vonshtssisilic aM t d -» .«»

gesterni aän soZntag,-··»u1ä1· Uhr ·. Abends, nach - schwer-ern Leiden, w· Vor-HEFT; kjhek
im »25. ne ensjai re en se aen ist. · ·- ;·« . ff· " · ··· ·« n J - « a« c Üs9elbel·B»)-« Die Beerdigung findet »Hm nMnittvv·.aoh, d...6.e··-d..-1YI·., uninsnö Uhr
Naehm., vom Trauerhause aus« statt. ;s· « · « · Hi— jun fjgk Ifjslfiqlsohen Anstalt schneidet «e« t · T—.—T·W— ··

« · - · s «« s e.
, « · « ·

·
. .

· n ene e« erst» « iespzeseiwis er. sfsss lIIE I THE-sog ·s . - se;
-

- « , · -D M«· CI CI G« , C IN· sz dernschonpntsp kleumam sit-esse M· 12 lslaus Katlilie
or atLL Bank

- -

«« «· 6·--.-..««" «·n .
- e e» .z · d ten ————s———————-——— Ist die Saal( gesclifqssqqDq Hei! Herr stud- »I·ur. Eugen Saale der BjxkgefmusseVUVVU Stkomtb esks End Pofkniksnk .- - . n werden nufdenTechelferfcheti FEIDEUL Wkssstll die das Schäeidern nnach uKl " · —...

nNsz . 016 »I)lt«.e0tI0n.
i tan nutre eni o wir nere en« ·« .« - s - ·’s-St- ·«e « « et em·m- - ei«""«f"sk""n"-ssis? Eise« fiaissksichssi u«i»»sii«iis- « ·so""«k.g:«.E-s«ii..9- »Es« ::x«.d..i;::?««"«sssI «« «« W Lasicheckgxxistxksgikatskke F« GE«I«EI««s"siI«»Yl-«Use«U

,
· s « « 7 s · « H·

, « —·—«II-»—»—.T—I»»«ktzericiktetssziiiiteä :·sL,lii·i·1··ro·I·)H·11Ug Um· desunsinisvwreinss · Dlc - Glltsllckllllltkllllg. Mai-je Malliem DameivSchneiderinj ZFQIETESFFYIEIFZZZ ·- - ·. ·ricuaions e- mt e «· an or er. -« « . «· I» re arge-· «

sich l4 Tagen: - n «

Behördeovstelljg zu machenn.·n · n.

. Dort-at, den 29s Anpknil Isstsszsz - Okuteisiiime tiir clhor ·Soli undcrchestere ·- · « · sz ·-- «« · . · CussaåÅerfchlikge« jeder Art «
s. n Rnectpr Mel-know. - « n GebietsiaveipVerschuigkj nNQDZZTH ..»Seårnetair·:. F. Tag-liess·- n unter Einwirkung d» s ·n« T·-·:··;» "·:»·;2 n- - ·· «n·. , · · ·· ·O ·. « Zerfgkistsge grüge u. Scheiiki u.

er ers? sit! - p NO— ··

« · «·
« ««« T« il n t oisaclcensp - s » - if; nxn »Es« « n « .e! age »ür auvettkkicieuve

Ko ch hgtn·disnu«iveksi tdt vertiefen-e sF«·«"« MkåsstnuFczk « n « - . n s 3k««k«sk«i«V"-«’V«X Wes-esse »Es-»Ist)-
Dorpaevsks so« April-IsnBxilj-· - xin s - e»« « JUZ’,,’F.Z»ETT,««,U«’« (M"«’"«««m4»-

· Neu« -

.·-
··

. traf-en so9b« · · · «· n « «"nNr« 560«5-«....-...i-«.—.-.-.«—«.—........—5ec7«s DTYMHYYCE-.:«H·BlLlZ4D«TET.Zttniäniekxijizeu Zlfzlsätzktkks - « ns RevaceiiiationsHoikriial- -
Die.HkeT·rcen»-;stundd. mud..Hein.cichn-n»knl Etu- nncxlxdnå-n5 pp·- tnebpäzsnspsn « - · Ä ««- « » n Kispffteuexssstepartstsoisstisten- ·

3"iäslsss;-s;;« «««t-D«»iisi2s"Tski n« sit: svs -

»· - « « « nverla«ssgxsn—xn»»xk,M i« M- n .

Dotpatszeuze »F! e- sn, - · esse« - t - ·

» »

««

nnessin-i»suiyksw.
nNts 574-e-

D« V«Hslienstlikldsjukssiudiklph . ewi- spcieao Herab-dasse- utsk « e »

Von
Sk vto«p«oft·lfchUy-des«-·p9le«ROnbB,Vk·« " nxsngsskssutjkee -zo.«li«up;---. Igcfåisoiiuuisszmodeneuisirk kiei
Borch"a·r·dks und« der« mss ··Spr····«···7 ···«—Ztti—lTtlter eichlieteiiDVerla e ift soeben» · - frei« Hat« ZU Ynk-l·k9·"-fc’is· s·
Lit Alexander xSkoxr at; o-st-i·.f«chnny zrischzeven-neutsdspdurch zklle Ysuchhandzun, ·, . « « UhUUss-«e e« - Hathllck9-BadfzHdl-gqk- « "«ZlletftagFU WallgtNVekxNt·-«3-«·««

Dorpat··szni,cht«anzwtreffen sp SEIYZIPVCZFTSHCUZ ·· , · ·

———i————-«
..·Usxithottrap chUI ZH i· · Damenssehneiderjns « · d rch den

lO bis Fuhr' Emgans

Ischev Inlntlivnersikåtnsgekkchks «Utnltent";nAn·-· - IV« F«""««".·w"""""93".
-.- es· - » - . . o·- ;

.- . n— · ..·· · · n · · » - n. einekleinerevon4ZimmernnntWirth-drohung.,n,der,·Exmatriculation». e . n · n· n » nF» n n. » n n nnlktsehssacltesn .
..· · - ».

·

. .. · .. n. . .....«,....
»·

. « IIIs(I»GIII»II(Z· ·z« . · sehaftsbequemliehkeitenund eine. ros-f..n. n nd nknnn nnnh . nn4n n» . . -· .
..

. n . S.mittestnaufgefoi er, sich.. mnenin . . A f ich «» ·, .nn n. · ·« n· ··
, auf dem Lande. Gen. Okfekteu sub ssske »» 7 »der 9 zzmmem m« 2

Tagctlaåtkdato J DTOISVUBCHHEVVBTVVOk-- s·"-
stellig Hfk;-Uhi·tt;ichen. -s" - · - Jcædycklcskeuizwa s— sz; s, , «.

··

Dpkpak d ««i2sz- Makxjssxssspss .- Y .n « —-·— H: « « n z; E— - · ·, M - « z ·

se e« s· equem ie eiten sind« zu he—-
«

·

Rector Mcykolvy » A« M« Est«"fche"«"sz«sp3« « ·«" « « Erste Lleiekuag nissdknjzdklft eiuaenn m« g····en eng V—«L—-U·HI«S.ASCH·F. SJVVFFFF».VY·F«-ZH;.- «
Nr. 575. Sen. F. Tombergp Vptt · bei n · N

aachhaltszkskellspznnnn · Eine vollftandig rsenovirte freundliche «·
·

· - -
H, »

. · --h .

«

-

. .

.

·
s—

· · - « - ·,ssis«"«««""—«dsssesse«Den« . . M«bcct WladlMlkGcclg n ehEUL Vlblnlvkhekak C· V« sestklklsbs Akademlke I« ·» i» Dokpät und Faun· njLxj Von 5 Zimmer» nebst one» Wi-«»hschaft«s,·sind exfxinatriculirt worden.- »
WWUTJFlZTFZZMYsfskkchakfsnsegssssfseei« ««

»·· · n · ···n· » ·» » Z VII« Eine. Vom-e W bequemrichkeitku ist vom is. Mai s. ».

Dorpcncnt«p·deii·sp4.«Ma«i Inst, . ..-....n· «nwüxxefchnkneiugnSkekke·bei· gkizßk ab zu Vermtethett Zu erfragen Sta-
· · Rectolk ·Mcy«kv"w. «« .

«

Zwar· Hälften· n O sssao eztnstärl S ren Kindern. Nähnernes ·z·u erfragen UV»U3HEVg- HTUZ Raphoph, bei der Haus-
NV 577--. -·S,M- F«..n.....,....—.-T"m·ber·kk· Gro÷ 80 17·8n Und VI Seite« Ists-lllbszfkåzkeålzsägtägnsxäeßaåälll: « AlexanyevsStkaße Nr« W« irrt-Hof« bei

· VVUszEZiVFMYETTIEU Ruthe· da· Heft« · ll Prxis broch. Bibl. 20 K; «-- 4116 weltberühmten« «- ——————————"«———————-——·FrquSab«ck· s me Fkälilgieeuwcshtiu « «serlichetiJ··S·tak·)··t«-Dorpat desmits ·n··sp«t·- April« "1··381· «·· n - « does-stattsam Dis. Motten-Zonen «. O . · · spso nebst Garten und allen Wirkhschaftsbe· nn

telstBUT· KFUUEUIH sebksTchxksz ·

· C« Mqtiiefexk · DIITUCIIICIEEPTOlIUIVIÖJDdaß am Dienstag, den Z. Mal c.», welche· dem Srsohlatkten Körper die . · .s J. ns .n. Stadt belegen, kann vom vom l. selngast
Nu« mitkå ss ·« U - b ist«-Haufe «· In meinem Ver-lage erschien-soeben Kkzkx dgk J» end« zukkjok eben» · gut gebrannte,·· »au·se·tld· svon I’·7·bls d» J· ab vermsptbet ad« ·

»-ch ·«g vnon4 hra, I . · g n ·

g
- , w en DasNa

. n. s. n« - ; je; . undnnislkdurolralle Buehhandlungen Zu - - Deposlteur: 20 NR«- UUV Klmkek ZU 12 Rbl sind here u erf eni C Mit« ’ B ddes gewkjenen Kaufmanns A« LP· beziehen: · « « « Karl Kreikenbaum Braunsehvveig zu haben FischmarkLStraße Nr. 4.· Zu z- mg n". a lesspns uch r'

·pin(z,""an«d·ek·ll· St. Petersburger · · , · · n. ·Im Ünjnszzrzezszhneszespen ver«»is·»; erfragen daselbst bei A.·Petfch, Töpfer. sub Cspffre Xtzs
Berge, npekschkeiunpe MnvniikinJowie Was ist· Charakter« and wie ebenneksszhjenen »» dur»hgzle,zsp»h· . n ————-—·»(Hinsges··qnn-sZ.;i«ki7sgen«rssth im Hffgve lcaanjijcxispkilorottsdie.Ekzielitiong cis-things» s« nie-ichs«- « -
llchen werden· » ·.s· » - » ·, ·· Zak · c « .- ·-. j - - und
soll. linker·«iHitideZri,SachenEtoerden· » g v» - ist zu vekmietliea Jumusebe
nament ichs zur« uctionn gelangen: ·D A« «z g » n . - n. .n ·

Saaleisirichtuiig. eiiiVusfei- Schiene. e p-sis«4o«K·oi-- « n - El« YYOTD Wink-s- Ekkssuekk u» «· « · Mechanik-N« «
pp .·- ·s -·

.
·» i-· · ·· ·,

·· Ha, le ·- · ·
« O O

·« · n .
· ·.·

··SFUhle«-seS.ophlg.e«-Y'kss" Aukexdem ns D9Dpst- .1—Mai18»8t.«« « s« : —«— Peter-borgt» deutsche-Gesellschaft « ·
«

« ««·« -n · MJk EVEN— Und WlkthfchaftsbEqUEMUch-wird eine grofzere Partie gelosnchten n· . « s « . . . -. s - - - keiten istnfofort uv»« «, N« -,·. »·
- ahe-KUIkT ·.·,IP·XVIE· EIN· Vkeksiskgec Affen« .» n· ,nksztszks-hllkgszksz»e ·· · ·» ·« · e res zu erfragen AlleæStn Nr« Z.

StUhlWa.9·e.U. .Z·UM. V« UUT Zeskellkn lHsszkZcistichckcksp ·
werden«« « « « «· -

««

- - · ’-’" «s · .II o;
Dorf-at, Rathhaus, am Uålprit cis-Bei. 9lBChejn DPDIS Ehr-»Ob«) TO« Sss JJZIIIIPIY MIIISIIIIIJ «

.
-

. · -
«

· or ~·Ä «.· . · · · · · . n .
’

»
·Im· Nastkpeneuns rJOEtITetSZVIIIZ sen: ·· · ·pa pr1l1881· ·

-s
; kiitswakme scobifdors bequem gekegklle Zimmer nkonnen sofortOths s T P n n G llzaktoeseca · -n n ..

.
- ·- - · s ,n- » und solche mit verschiedenartigen-Zasetzen DVEV Uach DE« Fersen-abgegeben werden,Justizburgermeister Kupffers

» . . Gebt-suchte « · «« · « - - ' .mit odersohne Beköfk «RNr. 674n.n n. ·.· Oberfencr.-Stillmark. ·· n· « » · »·.
·· ·,··

« ««

«. Begann» II« Riemscfmeirteiksp Straße« z» Hal·ls«gssoss"
Von· Einem Edlen Rathe der Kai- . · · n · h» Unterzeichneten verlage ist so· der Holzbrücke,. Näher-es täglich zwifchen

- undnn2 Pormlttags Und 5 7
telst zur-öffentlichen·Kenntniß gebracht, · · werdet: billig verkauft bei - huudlungeu zu haben:

. Ehr Nachms »Es! - FMU Ida» Dlkvetjchsts
d « · · M « «« « « . n . - bekkdafelbst sind arißerste billig sammt-aß am Mittwoch denn 6., ai o. um n · · 0 Ec, »So« . .. · · · W» NR» d B d .

»

4 Uhr-Nachmittags i» dem Hofedes . - A« Uchsi es HEXE« VII«e --
-- s - - skejnszkasse Nr. 87. n Mstev Otfrtends Roetfcher zu verkaufen.am St. Pentersbunrgern Berge· heleges . · nf————————·—— · »

Enatalog liegt zur Ansicht bereit.UUYDHMKFUHUMUU A· Lzppzng empkjng · · · · : « ·· ··

» Zur Revision des Lebt-plans unse-
gehörigen Hauses, 8 Dutzend neue· w « . -n«· s «« U n· rer Gkymnasien Sstzruve-Sltkiiße.HerremPlätthemden und eine Renstaus - . -Te « istezttverkaufen Ruffifche Straße Nr. Z, « W! Es ist H» mzbz Zimmess «

. . . - .- - -s - n . auf kurzetekatkonNeEknklchtUnsp bestehelld Alls LHLLHHJ .—-———j
« DE· any« Tszlchmudkek oder längere Zeit zu vermiethemeiner Lake· Regalem 14 Ankerm 2 · K «· n , n·:· .i· ·s .s . Ell)

K·

Prof. d. Padagfoglk a. d. UnlversltatDokpet.
"·«·

großen Fässer-n, 10 großen Flascheiy « Lag »· Boot · 4 Bogen 80. f. bkocb 68 Kop. s.
verschiedenen Neaaßen u· w· Aue· l B« I ld ·«

«· « · · s · vorne« Äpril Es«
sind zu Vsktnietllen Petersbur er strtionis lege verkauft werden s·ollen. U s «? If« Es, J-n«koftnktwschens tiElrbsexkstkasse Nr. 11.- i Cselflsstckksststts hgj dgk sghwzkzeu Name.

g «’

Dort-at, Rathhaus, .am 2. Mai 1881. E« Mschek «siU-I«Tfchk« Tcssz - .. . « E—«««———·— —·—————————H—i—.—Äd mandatumsz · «

··

··. ·· · . ···· n »O · · · · · e · Revalsche strasse r. 14 ist eine

Nr. 71—3. · Qberfecretaire Stillmarksnn -- n? n « - s - s·- - e« E· - .- .«· n· .

·« «· «.« - s - . sz nebst Gärten fiik die Perle-nett, dYandwchkri Tasmmtåchknti em fis-hu· « · · ·«· · »·
auf demselben Hofe eine kleine VIII—-

»»
- ·· «· - « lijchkk Und Skwjknkn e n SFIICUSE ÄUCCV scllsaskslllld sobsthjdlllllce VSIE nltng von, 2 Zimmer-n mit und ohne

empfiehlt sczhiedeuek Grösse, als namentlich: Linden, cieliea,s-llastansesi,Wall-mes- Mobel dauernd zu vekmietbea und
·« ·-««sT « n », .P» Wovon» nannte, Tannen» Kopfes» Bienen» skllaunieiiz Kirschbäume-von deu IZFZEILSLOIOU 211 beziehen—

».
.-

in 7 ·.v.«ersghie·denen Farben· VSWUIIYFEVCP · SPETSUZ fkmek FYYVIVDFSCIITSS CCMMUEF und. PMB« · Itlgkcignmmrnk Irre-de.s . you-this 200 z n me« W» Z·- splstser «« «) II« NOT) ZEISS«- sowxe wilde« Wein» Aksstoloclisea und 2- bis ssiebkige all-essen- Huieruikaksikex He. vsoossukk Messen»
»Das-end so s. n -

-
e StK t I c« te «) r««« s· 111-««»« -

· E. - fest? Flssikkåårgcälälä aus Wäggewa und Frau Mi- · -



Isleue Illörptsche BeituEwogen-muten Sonn- u. hohe sesttaåts
Ausgabe tm I Uhr Abt-i.

Tsse Expedikiou ist bot; s Uhr Wiss«
di« c Uhr Abends, ausgenommen vvs

» 1-3 Uhr Mittags, geöffnet-
sprachst d. siedaetiou v. 9-11 YOU«

stets it Darm
jährlich« s Abt» halt-jährlich Z Mal. S«
vietteljährlich 1 Nu. 75 sey» meuatlich

75 sey.
Rad) onst-sitts-

iähclich 6 Abt. 50 Kep.,ha1bj. s Rot.
·« 50 sey» via-tat. 2 Abt. S.

stunk-u· de: Zuietate bis 11 Uhr Bormsttagss Preis für die fünfgespaltene
stvipuszeile oder deren Name( bei dreinraliger Jnsertiou s. 5 Kop- Durch die Post

..s..»·»ismk»de Jnierate entrichten 6 sey. M) PfgJ für die Korpngzeilr.

auf die »diese Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutneaeiigenomciietk —-

ilnset lllomptoir nnd die Etpedition
sind an den Wochentageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis! Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. i

i .. Buben. «

Politische: Tagesdericht »

Inland. D orpatx Rückgang der Wechselcoursr. Zur
Errichtung des Kremi-Denkmals. Publicistisches St.Pe-
ters barg: Prinz Peter von Oldenbutg f. Personal-NO-
richten. Aus der Tageschrochnik F in nl a n d: Eine natio-
uale Feier. Kiew u. Jekaterinosslam Judensllnruhem
Jeletzx Nihilistisches Nishn»i-Nowogorodxsochwasser
u. Unwetter. -«

NeUEste Post. Telegtammr. Loc ales.
Hand« u. Börsen-Nachrichten.Fee-meines. Sitzung der Gelehrten. Estnifchen .«Gesell-
schaft Mannigfaltiges

sillalitiswec Tagksbcricht
Den s. (17.") Mai— 1881.

Wie der »Pol. Corr.« aus St. Petersburg ge-
schrieben wird, finden gegenwärtig bezüglich des die
politischeu Verbrechen betreffen-
d eu russifchen Circulars noch »sehr geheim ge-
haltene« P o u r p a r l e r s zwischen den Cabineten
Statt« ,,Sobald sich die Großmächte überdas Pro-
gramm und die einzuschlageiide Procedur geeignet
haben werden, sollen die Viächte zweiten Ranges zum
Anschlusse und zur Theilnahme eingeladen werden.
»Die letzteren zeigen übrigens— schon jetzteine große
Bereitcvilligkeih den Großmiichten ihren Beistand zu
gewähren, nanientlich Holland, Belgien und Däne-
mark. Das rusfische Cabinet hat in dieser Richtung
nicht das Mindeste unternommen, ohne sich zuvor
mit den beiden ihm beuachbarteic Groszmächten ver-
stäudigt zu habe» und ebensowenig hat es sich über
den Modus» procedendi und das Progrwtiiii der ge-
ineinfam zu unternehmendeii Aktion, welche erst im
Wege gemeinsamen Uebereinkomnieiis festgestellt wer-
den sollen, in irgend einer fpeciellen und vorweg
bestimmten Weise ausgefprochem Selbstverständlich
besteht die Hauptschwierigkeit in der Auffindung eines

Den s. (17.) Mai· 1881.

»Ernst-return» -

480. Sitzung .
der Gelehrten Estuischen Gesellschaft

am 1. (13.) April 1881.
Z u s ch r i åt e n »hatten geschickt: die ;natur-

forschende Gese schaft In Danzig, der Verein für
thüringische Geschichte in Jena, die Gesellschaft für
finnåsckfeLiteratur in Helsingfors und Herr S. E. Casmo
in o ton. «

Für die Biblioth ek waren eingegangen:
Aus dem Jnlande: Von der Kais. Freien

ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg: TH-
zxhy Jg. 1881,sz Bd. I, H. 3. St. Petersburg1881.

· Aus dem A u s land e: Von «der naturforschen-
den Gesellschaft in Danzig: Schriften, Neue Folge,
Bd. I, H.1 u. 2. Danzig 1881. — Von dem
hiftorischen Verein in Niagd.eburg: Geschichts-Blät-ter, Jg. 1881, H.1. Magdeburg 1881. — Von
der ba1r. Akademie der Wissenschaften zu MünchenxSitzurrgsberiscbte Jg..1880, H. 4 u. 5. München1880. —— Von der· historischen Gesellschaft des Can-
tons Aargau: Argovja, Bd. XIL Aarau 1881. —-

Von dem Germanischen Nationalmuseum in Nürn-
berg: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit
Jg. XXVIL 1880. nebst» 26.Jahres-Bericht. Nürn-
berg 1880. — Von der Mährisch-Schlesischen Ge-sellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur-
u. Laudeskunde in Brünm Mittheilungem Jg. 60.
Brünn 1880. —,— Von der Akadenkie der Wissen-
schaften in Krakau: » scriptores rerum Po1onioarum,
Tom. V» Krakau 1880. Rozprawy isprawozdania
p0siedzen. Tom. VIlL u.XII. Krakau 1880. Kata-
l0g rekopisow biblioteki uniwerssiteta Jagiellonskiegm
H. G. Krakau 1880 nnd Zbiov wiadomosci do and—-
kk0p010gii krajowej, Tom. IV, «Krakau 1880.

·

Von Hm. Arzt M. Edelberg in« Dorpat:
vler Einladung-Programm zum Jahresactus des
Dvkpstetjsöymnasiunr nnd der Dorpater Universität.AUkUUPfend an die Verlesung des VerzeichnissesVII« eingegangenen Dücksachen 1nachte der Bibliothekar
RkdclkfeUÄAi Has f elblatt, darauf aufmerksam,daß dte btshkr selbständig veröffeutlichten »Mitthei-luugen der Lttaucschen literarischen Gesellschaft« nun-
mehr zUfTUIMSU mit der vom AlterthumvereinHPIUSSIM kU Königsbekg hemusgegebenen Altpreußi-
schEU Monatsschrist« eklcheinem Jm Z. Hxfte des 17.Bandes dieser Monatsschrist finden sich unter den
»Viittheilungen der Litauiscgen lit. Gesellschaft« u.A. auch zwei vom Gymnasia elzrer J( K o u c e w iczzu Goldmgen m ··Kurland mitgetheilte Lied» aus
Russrsch - Litauen —- Ferner wies der Bibliothekarauf eine. im 1. Heftwdes IX. Bandes des »Archivfür siteraturHeschrchte« aus der Feder R. Boxbergers
erschienene ecenston des Buches: »F alck, der

Sechzehnter Jahrgang.

vermittelnden Standpunctes, welcher einerseits die
Erreichnng des angestrebten Zieles sichert, anderer-
seits die Accommodation an die für England und
Frankreich weniger aus prinzipiellen Gesichtspniicteii
als aus der concretenSachlage sich ergebende Noth-
wendigkeit gestattei. Was die Hauptsache betrisst,
sind alle Mächte derzeit bereits einig« —- Soder
Correfpondeiitz seine Mittheilnngen stimmen nicht
mit den Nachrichten aus Wien, Paris und London
überein, denen zufolge der rnssische Vorschlag nicht
nur vonder französischen und englischen, sondern
auch von der österieichischmngarifcheu Regierung ab-
lehnend beantwortet sein soll. Es ist auch nicht sehr
wahrscheinlich, daß die Pariser und noch weniger die
Londoner Regierung mit besonderem Eifer an den
Pourparlers Theil nimmt. Beide Eabitiete werden
es den nordischen Mächten überlassen, »die Haupt-««-
schwierigkeit in der Auffindung des vermittelnden
Standpunktes« zu überwinden, was jedenfalls nicht
sobald gelingen dürfte. -

Fürst Bismarck wünscht, daß unter allen Um-
ständen das««--«Unfallv-ersicherung-Ge-
f etz zu StaTide komme. Jn voriger Woche hat er
feinen Tischgästen erklärt, er würde sein schließliches
Urtheil über die von der Commission beschlossenen
Abänderungen des Bnndesraths-Entwurfes·-von dem
Referat ,,seines ausgezeichneten Mitarbeiter«"des Ge-
heimrathes Lohmann abhängig machen. Dieser soll
sich nun im Gespräche mit Commissions-Mitgliedern
dahin geäußert haben, der bisherige Verlauf der
Verhandlungen lasse eine Verständigung erwarten.
Das würde also bedeuten, daß Fürst Esismarck sich
sowohl niit dem Wegfall der Reichsbetheiligung bei
der Prämieuzahlung wie« mit der Errichtung von
Staats-Versicheruiigälnstalteii einverstanden erklären
würde. « i

Officiös wird geschrieben : Die Meldung einzelner
Blätter, daß in der ganz nächsten Zeit dem Reichs-
tage eine Vorlage, betreffend die E r b a u u n g
eines Reichstagsgebäudesrwuf dem
Grundstück des Raczynskkschen Gebäudes zugehen
werde, ist, wie man uns n1ittheilt, wohl» noch ver-
früht Eine solche Vorlage liegt jedenfalls in der
Absichh sie kann aber snicht eher mit Bestimmtheit

Dichter J. —M. R. Lenz in Livland« hin. Ueber
den Autor der Schrift wird von dem Recensenten
scharfes, aber gerechtes Gericht gehalten. «

Für das M useum waren eingegangen:
Von Herrn Dr. E d e l b e r g: 1) Vier runde,

messing vergoldete Knöpfe von der Uniform eines
türkischen Soldaten. Durchm. jedes einzelnen Kno-
pfes 21 mm. Höhe 11 mm. auf der oberen Seite
mit einem erhaben gearbeiteten Halbmonde und Stern
verziert. Z) Achtzehn türkische Münzen.

Von Herrn Dr. Dybo wski in Niankow
(Gouv. Minsk): Zehn Siegelabdrücke

Von Herrn Professor G r e wi n g k : Portrait
in Wasserfarben von Friedrich Ludwig Baron May-
dell, erstem Conservator der gel. estn. Gesellschaft im
Jahre 1842. s D

Der Prälfident Professor L e o M ey e r überreichte
mehre der Gesellschast dargebrachten Geschenke und
legte die eben erschtenene erste Lieferung der vom
H arry Janus en gesammelten und übersetzten
SkNärchen nnd Sagendes estnischenVol-

e s vor. . —

Dann knüpfte derselbe noch einige Bemerkun en
an einen vor kurzer Zeit in der ,,Neuen Dörptscgen
Zeitung« veröffentlichten Artikel des Herrn Lectors
Lautenbach, der sich gegen die im Bericht über die«
478. Sitzun der Estnischen Gesellschaft (am 4.
Februar) enthaltene, der Rigckschen Zeitung entnom-
mene, Mittheilung »Ein entlarwter Götze« wende,
leider aber selbst- keinerlei positiven Gewinn brin e.
Uebrigens sei es gar nicht Sache der, gelehrten seiest-
nischen Gesellschafh jene aus einem anderer; Blatt
entlehnte »Mittheilung« in ihrem vollen Umfan e
und in jedem einzelnen Ausdruck zu vertreten; sgie
habe nur daran Interesse, daß die Untersuchnngen
über die alten mythologisch en Anscha"uun-
gen sowohl des estnischetrals des letti-
s·ch en V o lkes moglichst sorgfalttg undwissenschafk
lich streng geführt würden, und könne sich nur
freuen, wenn solche Untersuchungen sehr reichhaltige
positive Resultate an’s Licht bringen würden.

Herr Professor A. B r ü ck n e r sprach über den
Antheil der Ostseeprovinzen an der von der Kaiserin
Katharina II. berufenen gesetzgebendenVersammlung
(1767——68), -über derenArbeiten ein reichliches, von
der Kaiserlichen historischen Gesellschaft zu St. Peters-
burg in den letzten Jahren herausgegebenes Arten-«
materialjSbornik Bd. 4, 8 und .14) Auskunft giebt.
Dasselbe« ist geeignet, die bisherigen Ansichten von
der Erfolglosigkeit oder gar Lächerlichkeit dieses Unter-
nehmens zu widerlegem —- Der Vortragende schil-
derte in kurzen Zügen den Hergang bei den Wahlen
der Deputirten in den Ostseeprovin en, wies auf »die
Bedeutung der Mandate (Oahiers) hin und verweilte
bei den Persönlichkeiten der sbaltischen Deputirkety
unter denen sich Gadebusch (Dorpat)— und« der Raths-

angezeigt werden, bevor sie nicht in den Vorentschei-
dnngen definitiv zum Abschluß gebracht ist.

Der in den alten preußischen Landen (wie sie bis
Ende 1866 bestanden) am Mittwoch voriger Woche
von der evangelischen Landeskirche als kirchlicher
Feiertag begangene B e t - u n d B u ß i a g erin-
nert daran, daß seit einem Jahrzehnt von den deut-
schen Kirchetiregierungeii die Feier eines dem ganzen
Deutschen Rleiche gemeinsamen evangelischeii Bußt.a-
ges angestrebt wir-d. Namentlich in Preußen hat
sich seit 1867 der Wunsch kundgegeben, eine solche
Einheit wenigstens für das eigene Land herzustellem
da es doch manche Unzuträglichkeiteii mit sich führt,
wenn in neun Provinzen ein bestinnnter Bnßtag
(der Mittwoch nach Jubilate), in drei anderen wie-
der andere kirchliche Bußtage gefeiert werden. Man
war daher schon übereingekomtnen (wenigstens hatten
sich die meisten berufenen— Männer dafür ausgespro-
chen), den Bußtag auf den letzten Freitag im Kir-
chenjahre zu verlegen, nachdem die Zeit zwischen
Ostern und Pfingsten als ganz ungeeignet dafür be-
zeichnet worden war. Inzwischen ist es bekanntlich
noch zu keinem Ergebniß gekommen und für-das
nächste« Jahr» wird Alles beim Alten bleiben. Bis
vor 105 Jahren wurden in dem damaligen preußi-
schen Staate vier Bußtage begangen, von welchen
Friedrich· der Große drei beseitigte und eigenthüm-
licher Weise den Tag zwischen Ostern und Psiiigsteti
beibehalten ließ. Damit aber zwischen· beide obenge-
nannte Hauptfeste nicht zu viel Feiertage fallen,
schaffte er die Feier des Himmelfahrtfestes ganz ab,
welche sein Nachfolger jedoch 1788 wiederherstelltr.

Jn London traten die confervativen Pairs sam
vorigen Dienstag »in der Wohnung des Marquis
von Abergaevnny zu einem Meeting zusammen, um
an Stelle » des verstorbenen Lord Beaconsfield einen
Führer der conservativen Partei
im Obe r ha i: s e zu wählen. Es hatten sichetwa 40 Pairs eingefunden. Der Marquis von
Abergavenny, welcher den Vorsitz führte, leitete die
Verhandlungen mit einer kurzen Anfprache ein, wor-
auf der Herzog von Richmond und Gordon den
Marquis von Salisbury als Führer
der Opposition in »die Pairskammer in« Vorfchlag

herr Schwartz (Riga) befanden. Von Interesse ist,
daß sie an den Arbeiten vieler Specialeommisfionen
Theil nahmen« Hierauf wurde dargelegt, wie von
Seiten der baltif en Deputirten die Frage von den
Privilegien der Ostseeprovinzen zur Sprache gebracht
und sodann Gegen tand einer lebhaften Discussionwurde (im Nov. u. Dec. 1767 zu Moskau) und
welche Stellun die-Kaiserin zu dieser Frage ein-
nahm! Unvollständig ist das Material für die zweitedenselben Gegenstand betreffende Episode (im Aug.
oder Sept. 1768 in St."Petersburg), welche mit
einer Art Protest von Seiten der Regierungor ane
gegen die Ansprüche der Ostseeprovinzen abscFloß,
ohne im Uebrigen von fchlimmen Folgen für die
letzteren gewesen zu sein. « « «

Hierauf machte Professor C. Gr ewingk n-ach-folgende Mittheilnng über den Maler i »

» Baron Ludwig von Maydell
Wenn ich in« der letzten Si ung Gelegenheit

hatte, der großen Verdienste skunkeres verstorbenenEhrenmitgliedes H. Hartmann -um die-Samm-
Iungen der estnischen Gefellschaft zu. gedenken, »so-er-laube ich mir heute, sJhre Aufmerksamkeit an den
obengenannten reichbegabten und vielseitig gebildeten
Mann zu richten, ider ebenfalls als Conservator dieserGesellschaft und zwar in den ersten Jahren ihresBestehens (1842)-thätig war. iFriedrich Ludwig von Maydell gehört zu den
ausgezeichnetesten Künstlern unseres Balticsum nnd
wirkte 11icht allein als Maler, sondern auch als«
Kupferstechey Holzschneidersiasind Bildhauer. DemWerke C. v. Maydell’s: das sreiherrliche Geschlechtvon Maydell « Helfingsors 1868 S. 290 entnehmeich die meisten der nachstehenden Notizen über seinenLebensgang und seine Leistungen.

M. wurde 1795 am 29. Nov. zu Stenhusen in
Estland geboren, stand von 1813 —1820 im Militär-
dienst und machte 1814 den Feldzug gegen die Fran-zosen als Seconde-Lieutenant mit. 1820 gab er den
Dienst auf und studirte bis 1822 an der UniversitätDorpat mit solchem Erfolge Jurisprudenz, daß ihnsein Lehrer Prof. Dabelow ganz für die Wissenschaftzu gewinnen suchte. Anlage nnd Liebe zur Kunsthatten sich aber inzwischen derartig in ihm entwickelt
und» den Künstlerberuf erweckt, daß er sein Studiumaufgab und von 1823—-1827, behufs weiterer Aus-
bildung, ein Jahr in Deutschland und fünf Jahrein Rom verbrachte. ""

Heim ekehrt heirathete M. und hat dann fastausschliesåich in Dorpat unter Verhältnissen gelebt
und gewirkt, die seinen künstleri chen Bestrebungen
mcht gerade ünstig waren und i n aus Mangel anFkistenzmittelgti zwangen, Gaben und Kräfte zu zer-p i tern. s

M. hat die Altarbilder ». der Kirchen zu Sankt,
Rujejy Pölwe, Neuhausen und der Johanniskirche
Zu Dorpat 9gemalt. Fütsletztere und die« OIaEEKirche

sbonuynteuts und Insekt« sammeln: in Nigcu H. Laugen-ih- V«-uoneewsnreauz it: Walt- M. Nudolffö Buchbandtg in Revah Vuchh. r. Flug·s Sttöhmz in St. Peterdburm N. Mathisseiy åtascmfche Brüste A! A; xn W ar-
schau: Rates-man is« Its-dar. Senats-at: .-.T-7

brachte. Jn der damit verknüpften» Rede hob der
Herzog die Weise hervor, in welcher der Marqicis
die ihm— zugesalleneii vielen schweren Aufgaben ge-
löst, sowie die große Unterstützung, die er Lord
Beaconsfield gewährt, Carl Cairns, der ehemalige
Lordkanzley unterstützte den Antrag und sprach von
dem wohlbekannten Eifer und den Fähigkeiten des
Marquis, in welchen die» Partei das größte Ver-
trauen setze. Der Antrag wurde hierauf einstimmig
angenommen. Der Marquis von Salisbiiry nahm
die auf ihn gefallene Wahl dankend an und damit
fand das Meetiiig seinen« Abschluß. Die Einstim-
migkeit des Beschlusses wurde, wie es heißt» in
hohem Grade dadurch gefördert, das; man wußte,
daß Lord Beaconsfield kurz» vor seinem Tode den
Marquis voirSalisbury alsseinen geeigneten Nach-
folger besonders empfohlen hatte. , — «

An demselben Tage trat in der Sitziiiigdes
Unterhauses Br ad l a u gh auf, um den Eid zu
leisten, wurde aber aufBefehl des Sprechers hinter
die Schranke zurückgeführu Bradlaugh verweigerte
den Gehorsam. Northcote beantragte, daß Bradlaugh
der Eintritt in das Haus untersagt werde, bis. er
sich verpfli te, die Verhandlungen nicht zu stören.
Gladstone Pelbst könne diesen Antrag nicht stellem da
er«-n«och glaube, daß Bradlaugh ein legales Recht
ausübe, er bekämpfe aber den Antrag » nicht,« weil
die Majorität entschieden habe. ·Der»A»ntrag North-
cote’s wurde hierauf ohne Abstimmung angenommen.
Bradlaugh ist snunmehr von dem Sitziingsaale gänz-
lich ausgeschlossen. Jneder Sitzungani
Tage daraus verlas der Sprecher eine« Zu s ch r i st
B"-r a d l a u g h' s

, worin derselbe gegen dasPior-
gehen des Hauses wider ihn protestirt, weil es eine
Verletzung der Rechte der Wähler von Northaniptoii
sei. Lawson zeigte an, daß er am Freitag eine- Re-
solution des»Jnhalts« beantragen werde; da÷ der
Bradlaugh betreffende Beschluė des Unterhauses vom
26. v. DIE, gcsetzwidrig sei. «

Die Z u st ä n d e i n Jrlaud gestalten sich mit
jedemTage bedenklicher, in Folge dessen die Regie-
rung sichz während ,der letzteii Woche nicht nur ver-
anlaßt gesehen, über Dublin, sondern auch über
Cork, Kilkennh und andere irische Städte und Orf-

zu Reval fertigte er die Zeichnungen zum Altar, die
Bjasreliefs und Modelle der Statuen. Die Briste
des Rector Ewers wurde-von ihm in Marmor aus-
geführt« Besonders erwähnt zus werden verdienen
seine Skizzen zum russischen Märchen ,»ZarBer,edei«
und zum hohen Liede Salomonis «— beide» vonjder
Kaiserin Alexandra Feodorowna angekauft —- sowie
seine Jllusirationen zur Zigeunerin von Puschkin
und zur Undine von Shukorpskrz hergestellt »auf
Wunsch des Letzt«eren. Von ««50 Bildern aus der
Geschichte der Ostseeprovinzen erschienen zwei Liefe-
rungen bei Kluge in Dorpat 1839 und 18.42, deren
Kupfertaseln sich in der sestnischen Gesellschast be-
finden. JnSepia fertigte M. 15 Bilder zur Jung-
kfrau von Orleans, und -besi·tzt— die estn. Gesellschaft
von seinen Handzeichnungen die Originale zu "Wan-
uemuinens Sang (Ve»rh.andlg. d. estn. Ges. I Heft .1)
und« zum Koit und Ammarik (ebenda Heft 3.), so-
wie eine Federzeichnung »Der Kampf mit? dem
;Bösen«.. .

M. starb in kräftigem Mannesalter am 6.·Sept.
1846. Am Schluß seiner Biographie heißt es: »Mit
schönen Geistesgaben ausgestattet und, ein wahres
TKünstlergemüth -mit religiöser Reinheit und Milde
"verbindend, besaß er eine» vielseitige Bildung und
seine anspruchslose liebenswürdige Persönlichkeit wes-
Ihalb ihm« auch allgemeine Achtung und Liebe« zu
kTheil wurden« «

Der BibliothekarsRedakteur A. H a s sel bl att, wies
Hauf die "A"ehnlichkeit der gegenwärtig von dem Nord-
westen Eftlands her sich verbreitende1i religiösen
Bewegung unter demLandvolke miteiner
svor140 Jahren stattgehabten entsprechenden Exfcheinugig
;hin. Der neueste Darsteller der gegenwärtigen religiösen
-«Bewegung, General - Superintendent Schulz Hin
»Reval, berichtet in dem 7. Hefte des vorigen Jahr-
iganges der »Balt. Monatsschr.« zxinächst »Über den
Ausgang und die allmälige Verbreitung der· Be-
wegung von der Nuckoe aus bis in das mittlere
Estland und in das Pernausche hinein und- schtk
dert die dabei sich äußernden Manifestationen psychI-’
scher und physsscher Erregung folgendermaßen: »·Es
wird in« den Andachtversammlungen »das» GJfUhIstark aufgeregt, zum Theil durch greJIe fIUUIIche Aus·-
rnalun des Himmels und derg0lle, VUkch stetswiederhpltes Vorzhalten des, ;l;utes in den
Wunden Jers,1x· Chkksk1---RI«Z- Manch« m«
Ieiblichen Augen zri sehen » VVVSTH dUTch laut-es
schreiend-gerufen xindExmahnev zux Buße Und Be-
kehrung» J» Folge dessen traten vielfach» srankhaste
sErscheinun en auf, von welchen namentlich Frauen-
zimmer beifallen wurden, wie: Zittern, Schreien
»Ohnmachtexk, bewußtl»oses»Hinfal-len, nach
zdem Exwqcheu Freude uber die empfangene Gabe
Tdes h,lg. Geistes« re. &c.

»
»

»Geradezu· frappant· ist nun die Aehnlichkeit
Jdieser Erscheinungen mit denjenigen der von den

Dienstag, den 5. (17.) MaiEs? III.



schaften den Belagerungzustand zu verhängen Dnbliu
selbst war der Schauplaysz arger Scandalksz Auf
offener Straße wurden zwei junge Leute niederge-
schoxsgriff Zu; Itmv Verkhachte gargdem xderZRsegiernngein a ,en e o erra en zu a en. »Hm u anwen-
hange mit diesem Attentat wurde am Samstag in
Dublin die erste Verhaflüng unter dem Zwangsgek
sehe vorgenommen. Der Ver-haftete, John Levey, GE-
schäftsführer einer Gerberei, ist verdächtig, Mit-
schUldiSEk a« EVEN! Sesetzlkch sttafbarett Verbrechen
ZU few· LEVEY kst Mk! Lkgifh ja sogar ein leiden-
schaftlicher Gegner derselben. Er gehört indeß zu
den extremen Nationalistem Die durchaus uner-
wartete Verhaftnng hat großes Aufsehen gemacht. —

Der katholische Erzbischof von C asbelsagt in einein von den Dnbliner Blättern veröffent-
lichten offenen» Schreiben, er bewnndere Mr. D il lou
als einen Helden und setze das größte Vertrauen in
denselben als Politiker; aber der Umstand, das; die

sRegierucig durch seine Verhaftung etwas Unrechtes
und Boshaftes gethan, wäre kein hinreichender
Grund , warum die irische Partei im Parlament
thöricht oder unklug handeln sollte; er bedauert,

ksalß dsigzarriellL UT; ll Genossen scksm Paråamentef gegen
a »one’s an« i in « au und ogen ich er-

klärten nnd stimmten. "
»Ja Bulgntien hat sich, seit dem fürstlichen

Proclamentionerlaß, wenig geändert. Die große
Masse der Bevölkerung scheint allerdings instinctiv
zu ahnen, vor welch’ folgeuschwere Alternative der
Entschluß des Fürsten das Land gestellt Aber mit
bloßen Loyalitätdemonstrcitionen, wie sie aus Sofia
gemeldetwerden sind die vom Fürsten aufgedeckteii
crassen Schädenmicht zu heilen. Politik wirdeben
nicht mit dem Herzen gemacht. Das Wiener ,,Frdbl.««
meint, wenn Fürst Alexander den festen Willen
habe, auf demBoden des Berliner Vertrages seine
Pflichzein gegen das eggene Vojlzh gzefgen die europäi-

sschen egiernngen un gegen ie use ehrlich nnd
gewifsenhaft zu erfüllen, so werde er auf die Theil-
nahme und die Unterftützung der Großmächte sicher
zählen vkönnen, uud mit einiger Entschiedenheit
dürfte es ihm nicht schwer fallen, die von ihm selbst
anfgeworfene Thronfrage dadurch zu e«rledigen, daß
er ddie gktßspxlgariggktglsgiedenåstörer pagameiågarischun Po» 1 un a 1 ma e. -»—- ie iener
»Presse« berichtet über den Empfang der beim Für-
shteitit lipgglaubdigten ftstbiglomagml General Ernroth

a e neu ie ern e age u gariens auseinander-
gesetzt Der Fürst sei genöthigt, die verfassung-
mäßigetr Einrichtungen auf 7 Jahre zu suspendireri
und die ganze Regiernnggewalt in seine Hände zu

Eies-wies. Sobrgnje sollx Eint das Budgesm zu
1 cu ren a en un ein o er er, aus vier - it-

gliedern gebildeter Rath im Conflictsfalle zwischen
Fürstund Kammer entscheiden. —- Dem Metropolitecy
der an der Spitze einer von den Conservativeii ent-
sandten Deputation den Fürsten zu bleiben bat,

antwortete Alexander, er sei Alles für VAS VIERT-
laud zu opfern bereit, sein Verbleiben hänge aber
von den Beschlüssen der Nationalversaiiinrlussig ab.
Genera-l Ernroth hat vom FÜkstEU UUbeschkäUkke
Volltnachten erhalten. .

D» Special - Eorrespoudent des »Standard«
meldet aus dem Trunsimal unterm 4. d.: ,,Die
Commission hat ihre Sitzungen um zwei Tage ver-
tagtt Man wundert sich hier sehr, daßin England
die Frage erhoben worden, ob General Wood wegen
des Friedensschlusses mit den Boeren Lob oder
Tadel verdiene Sir E. -Wood gehorchte als Sol-
dat den Befehlen, welche er von der englischen »Re-
gierung erhielt, und entledigte sich einer peinlichen
und delicaten Aufgabe, so gut es ihm möglich war.
Es ist jedoch hier kein Geheimnis-»; daß er ange-
legeiitlich empfahl, erst nach der Vertrelbung der
Boereu aus Natal Friedensunterhaudluugen znit
denselben anzuknüpfeiiz allein sein Rath wurde in
England gänzlich ignoriri. Die Boerenführer haben
mir persönlich eingeräumt, daß der Uebermuth des
Volkes wegen seiner Erfolge über die britischen
Truppen die Aufgabe der neuen Regierung von
Transvaal zu einer überaus schwierigen niachen
iverde.« ·

Inland
Dornen, 5. Mai. Nach kurzer Besserung hat sich

derStaud der Wechselcoiirse wiederum
erheblich verfrhlimmert und, wenn anders den Ver-
sicherungen des »Golos« Gewicht beizulegen ist, wird
das in der Fixianzwelt erweckte Mißtrauen voraus-
sichtlich uicht so bald schwinden. »Seit Mittwoch,
dem 29. April«, schreibt das russische Blatt, ,,hat
sich auf unserer Börse eine entschiedene und völlig
usierwartete Wendung in der Stimmung und .in
dem Gange der Geschäfte vollzogen. Noch am Tage
vorher blickte die Börse zuversichtlich und muthig
in allerrosigster Stimmung in die Zukunft: unter
dem Einflnsfe der vortrefflichen Disposition der Bör-
sen des Auslandes zu unseren Werthen und der zahl-
reich von dorther einlaufendeu Kaufaufträge hatten
sich am Dienstage die Wechselcourse wie der Werth
russischer Fonds aufs Erfreulichste gehoben Seit
dem Mitiwoch aber nahm die Börse ein gänzlich
verändertes Aussehen an: nicht nur die gegenüber
der Zukunft gehegten Hoßtnungeii und das Zutrauen
schwanden, sondern es griff, zbei starker Erschütterung
der«Valuta, völlige Geschiiftsunlust um stch. Noch
am Donnerstage übermittelte uns» Berlin zuerst den
Cours von 2tsz0sx4 Pf., dann den von 209VY end-
lich am Freitage nur noch den von 20879 Pf. Die.
Berliner Börse hat übrigens dieses Mal, in Folge
besonderer Umstände, nur mit größtem Widerstreben
ein Herabdrücken unserer Werthe zugelassen . . .

Wie dem auch sei, das Sinken der russischen Werthe
ist eine vollendete Thatsache und sie zeugt unwider-

leglich von einer traurigen Erscheinung : von dem
abermals erstandenen Mißtrauen zu unserer Finanz-
lage und zu unseren ökonomischen Kräften. Und ein
solches Mißtrauen entsteht leider sehr viel rascher,
als es zu bannenist« . . . Die ,,Neue Zeit« sieht
den Rückgang der Wechselconrse als einen Art -der
Rache, den die jüdischen Börfenhelden des Aus- und
Jnlandes für die Judenhetzen im Süden des Reiches
an Rußland und« an den Russen nehmen wollten, an ;

sicherlich genügt aber dieses Moment noch sehr viel
weniger als das« Vom »Golos« angeführte allgemeine
»S1)?ißtrauen« zur Erklärung deseingetretenen Fallens
der Wechselconrsir.

, — Auf Vorschrift des Fiuanzministers weist, wie
Wir TM »Reg. -Anz.« lesen, das Departement- der
Reichsrentei die Cameralhöfe und Districtsvernsak
tungeii an, in den ihnen unterstellteii Renteien An-
ordnungen zu treffen behufs Entgegennahme der von
den Gouverneuren und Stadtverwaltungen einfliek
ßendenSummenzur Errichtung des Alex-
ander-Denkmals auf dem Kreml
i n M o s k a u. Die Renteien sollen die zu diesem
Zwecke eingegangenen Summen unverzüglich an die
Moskauer Gouvernemeuts-Rentei übermittelm wo sie
unter den Depositea des Comitös zur Errichtung des
Denkmals zn verzeichnen sind. Ja» der Zeit vom 1.
bis zum 15. jedes Monats hat der Moskau« Ca-
meralhof über die der Moskauer Gouvernements-
Rentei zugestellten Summen dem Vorsitzenden des
ConiitåssMittheilung zu machen. «

— Von dem Könige von Sachsen -ist, wie die
,,Leipziger Zeitung« meldet, dem früheren Dorpater
Professor, Wirklichen Staatsrath Dr. Licdmig
S t r ü m p e l l, in Leipzig, »in Anerkennung seiner
Verdienste um die- Universität Leipzig und um die
Wissenschaft« das Comthurkreuz 2. Classe vom Al-
brechts-Orden verliehen worden. JDie Decoration
wurde dem Genannteti durch den Kreishauptmaun
Grafen zu Münster am 29. April überreicht Am
Sonntag, den. 8. Mai, ward Prof. Strümpell, wie
das ,,Dresdener Journal« berichtet, in Dresden von
St. Mai. dem Könige in besonderer Audienz em-
pfangem
«

—— Wie wir erfahren, erscheint binnen Kurzem
eine z we it e A u f l crg e der seit einiger Zeit
vergriffen gewesenen O e t t i n g e n - Z w i n g -

m a n n «fche.n deutschen Uebersestzujig der F r i e-
densrichitergesetze und gelangt in com-
pleten, alle vier Hefte umfassenden Exemplaren zur
Ausgabe. , «

— Während in der Residenz mehre Preßorgane
im Laufe dieses Jahres ihre Thätigkeit eingestellt
haben, steht für die baliische Presse eine
Erweiterung durch neue Organe der Oeffentlichkeii
in Ausficht So dürfen wir namentlich dem Wieder-
erstehendes »Ar ensbu rg er Wochenblatt«
entgegenfehetr. Wie der ,,Reg. - Anz.« meldet, ist
unterm 27. April e. dem caniii. jun Baron Hartwig

S aß die Herausgabe eines von ihm z» xkdigikkw
densWoehenblattes unter obigem Titel ertheilt wor- H—-
den. Dasselbe wird, dem Programme gemäß, in sei-
nem redactionellen Theile in erster Linie landwirth- Ischastliche und locale Nakhrichten bringen, fgkmzx di« « ·
Tagesneuigkeitem soweit sie lorales Interesse bean- v
sprachen und keinen politischen Charakter an TIWtragen, berücksichtigery ein Feuilleton belleiristischekk «
Inhalts und endlich Telegramme über die wichtigstekx ·-

Vorgänge ginner- und außerhalb Rußsaiids biete«
— unter dem ge» v. Mir» ist weite: dem weitaus; ;

Stadtpredigey Rector des Mitauer-Diakonissenhan-
fes, Pasior Ludwig K a t t e,r f e ld , die Heraus- i
gabe eines sechs mal jährlich unter seiner Redaction
in Mitau erscheinenden Journals, ,,B o i e a u s
dem Mitauer DiakonissenhausMUsi
genehmigt worden. Dieses Journal wird namcnt-
lich Auffätze über die Diakonie im Allgekneinen und T
Berichte aus der Thätigkeit des Mitaner Diakonissem :
hauses und aller ähnlichen, in den Ostseeprovinzen ·
bestehenden Anstalten bringen. Der Abonnements- -
preis ist mit 50 Kop. jährlich bemessen worden. «

.— Sr. Mai. dem K a i s e r sind, wie der ,,Reg.-. »
Aug« meldet, durch den Minister des Jnnern E r - «
gebenheit-Adressen von SeitenderVep
treter der russischen Vereine in, Riga, von dem Tak
senschen landwirthschaftlicheii Vereine und von dem
Oberpastor sowie den Eingepfarrteii der cv.-luthe-» i!
rischen St. Peter-Paul-Gemeiude in Moskau ·unter- s
breitet worden. Sex Mai. der Kaiser hat « für diese
Kundgebungeti trenunterthäniger Gefühle Allergnädigst
danken zu lassen geruht. «

—- Von dem Gehilfen des Bstinisters des Innern
ist unterm 28. März c. das« Statut des gegenseitisgen
FeuerversicheriinspVereins zu Lin-
de n hof bestätigt worden.
i St. Peter-barg, Z. Mai. Ein neuer schmerzlich»
Verlust hat das Kaiserhaus und das Reich betroffen :

Se. Kais Hoh. der Ptinz Peter von Ol-
d e n b u r g ist nalh kurzen! Krankenliager aus die-
fein» Leben abgerufen worden; der inilde Friedenss-
apostel, der Wohlihäter vieler Tausende von Be-
wohnern des weiten Reiches, der treue Freund Sei-
ner in Gott ruhenden Nkajestät ist ihm, ssdessen
Hinschseiden ihn aufs Tiefste erschüttert hatte, gefolgt.
»Der Enkel eines russischen Kaisers, ausgestattet mit
allen irdischen Glücksgiitern — rspnft der ,,Golos-"
dem Heimgegangeneii nach — hat der Prinz seine
Lebensstellung wie auch seine materielle« Mittel ein-
zig undallein für Werke der Wohlthätigkeit ans-
genutzk für die Verbreitung der Bildung in Nuß-
land für die Unterstützung der III-irren, fiir die Lin-
derung der Noth der« Leidenden Die Lehranstalten,
die Hospitäley die Waisenhäuser und zahlreiche an-
dere WohlthätigkeibAnstalten verlieren in ihm nicht
nur den gütigen Protectoy sondern auch den liebenden
Vater. Am Dienstage ward S,e. Hoheit auf das
Kraukenlager gebettet und noch am Montage hatte

Zergenhuksclhen zcssrwjezcxköingeikj gefördertgn rgiggosene egung or ewa Ja ren- Jn em ir en-

b1kche(Lzsuhspüh hksl;z) dccgfJdelr Insel Zugs) sinden
wir a rgang e

»

nandes, pa te 201)

f1o7låielnde Nåtiiz des QrtprgdiZerlZ vgrzeschnekbz »Nun?sim ai,«5nniun at, a « "t w
die Bauern als ich Betstunde in den läfdeörserisio ikikd
auf dem» Pastorate hielten, dazu die Menschen
haufenweise sich versarnmelten,» um ihre Andacht

. zu halten, sie auch ··großtentheils »zu der Stunde
allem Ansehen nach iiicht anders disponirt zu sein

»skhieiien, ereignete sich Unter ihnen eine aujzerordetid
liche Bewegung, welche mcht allem in Weinen, Er:
zittern und Aechzen»bestand, sondern Manche fielen-gar·zu Pvtzkteltiäitllxsd tådt·, gacisiz »still Jäegend
—- eine ein ie e i e inige, ·· ini e wie erum

weniger, einige» elen nur und standen gleich wieder
auf. Unter wa rendem Paroxisnio führten sie den
Namen des Hei ands mit großem Affect im Munde,
nicht anders' båzzeigend als da× fie im Moment sich
in Seine unden mit Leib und Seele ver-
senken wollten.« «

SIUBTFichUFUd erghegnt altåchdderl 1t1hmftfiZd,ådaktlwäåcszz ge, oau ama ieueri e eri-keit nicht zu irgendwelcheji polizeilichen Gewalt-
Maßregeln

»

wider das Umsichgreifen dieses religiösen
Schtikarmgkstgs griff; sonderiissihåtistgegenülzer die
einze neu »re iger nur zu gewi en a erer, ei rigerer
Erfnllung ihrer Obliegenheiten ermahnte. .

So erging in Folge der immer weitere Dimen-
sionen annehmenden Bewegung, die allenthalben zuErscheinungeiy wie den aus Pühhalep geschilderten
geführt zu haben scheint, am 17. März des Jahres
1743 folgendes Circularfchreiben der geistlichen Be-
hörde an die Prediger Estlands: Von den un-
ordentlichen Bewegungen unter den Bauern ist be-
reits inHwei emanirten CirculawSchreiben die ge-
hörige erfügung gefchehew Es ist einmal kein
anderes Remedium, als ohne Unterlaß die Seelen
auf den vesten prophetischen und apostolifchen Grund
zu führen, da Jesus Christus der Eckstein ist.
Dahero der Or. Präpositus und deren Hm. Diftricts-
Brüder wohl- thun werden,. wenn sie hierauf Acht
haben, Und unermüdet darauf weisen werden«. Wo-
hey zugleich fleißige »Haus-Visitatio«ne·s, wie auch
oftmalige personelle Durchsprache im Geiste der Liebe
und Sanftmuth nöthig und nicht ohne Segen seyn
werde« Hemmnis-«, Jg. 1tz36, p. 358-3;·-9).
Der gewichtigste Unterjchied zwischen der damaligen
Bewegung und der jetzigen besteht wohl darin,
drasß jene eng mit dem Herrnhuterthum verknupft
e chien, während diese wohl ganz unabhängig von
demselben dasteht. .

Der Seeretär Prof. L. Stieda berichtete überge; bevorstehenden V. Archäologischen Congreß in
i is( -

Der V. Archäologlifche Congreß in
Tisf is,

Am 8. (20.) September sindet in Tiflis unter
dem ·Ehrenprc"ksidium» K. H. des» GroßfürstenMszrchael Nikolajewitsch der funfte Archao-
logische Congreß statt. Zu den Sitzungen des Con-gresgs ists-c das Palags S.CK. Hohekts eingeräumt.ie. egeln es ongre es ind bereits
am 1-2. April vorigen »Jahres durch» den Herrn Nit-nister der Volksausklarung -b»estatigt worden; sie
geben where» Bestimmungen uber Ausdehnung des
Congresses uber »die Wahl des· Vorstandes U. s. to.Wir entnehmen» ihnen nur hier folgende MktthepLTTZEUZTZ FZTZMTZMZHF e Z? « Zåkjiäpxisch VIII«« s e er-
thfinier (I),« heidiiische und cbassiksche Ylterthümer (II),
christlkse ?kllterkhiimer» (III), islckmitischk Alterthü-
Ekkskåäiåk XIIXTZTTZIRTI «Fx)s«1i«)t««FiF-’FLEHh2S"Fch«c·

, s - ev-graphie und Ethfiographie ·(VIIl). Es
·
hat jedoch

der Congreß das Neigt nothigen Falles die Zahk IF»Fecäonen zu yerme ren oder nach Belieben einigeers ben »mit einander zu verschmelzen — Es wxkdferner ewahreiid des« Congresses eine archäolwgis ch e Ausftellung statt aben. «—»— Bei den Mit-tiheigungek Discussicgziem Referaten ·u. s. w.,· sowohln en a gemeinen Oitzungen, wie in» den einzelnenSectionenk ist se; Gelloratiitch set rxssischen Sprache
kiorgeschrie en, a ge eh e· -oiiiit des Congressesann sedoch ·b es on d ere Sitzungen veranftalten, umauslycirndrs ch e n Gelehrten Gelegenheit ·zu « gehst»Ihre itthcåizzungeik Xfallsd dieselben fur die Archakxxssgschsxkssspxskschsg weiss; kklk s«

,
»

e a
,diesen Sondersitzungen die deiitsche undgfran bfisihnSprache zu gebrauchen. z e

Der Einladung zum Congresse ist eine ganzeRghigdåosocn Fragen aiggehäicisgh deren Beantwortungerfcheinenysskgg fimg 2 fclknt ongresse wunschenswerth
» d .N» l·

n
l csza egoxienlvon Frage? unter:

II? Fsukkhsikxäsh HHFTTEHT Isskksknkespisxkkgtesssun
2. Fragen, über welche SJPlittheilungen erwünscht End,

Aus den» 74 nach den oben» genannten Section»geordneten Fragen de: ersteln Kategorie hebe ich »nuruirlseeiee YeghHiliiiikifTableiY" we Ehe llmehrd oder wemger
k b

Uhren, a·e an eren den Kau-bceilsusSeiteetzteffende oder allgemeine Fragen Iasse kch
Nr. Z. Die Spuren der Steinzeit am ·d1«UferNdes Finngigchsen fü9keeäbuse;ihs. stj

in lchen
a aus iereexihteu I«-zSeitig mit jenen Menscheiy welche die» Kurgaseelckn

udiifer des sinmschen Meerbusenv erriHhteteUZ
M IF. Was halten die ans Stein geformt»

- ens enbilder (Kameiii1a babtp in deii Hunden-g
· NE- 40- Was fUk Jnschriften befinden sich km

den Felswänden in den Gouvernements St. Peters-
burg und Nowgorodss

Nr. 72. Kann «man" die Karatol oder Karataer
als einen besonderen Stamm der Mordwinen, ähn-
lich dem Stamm der Mokscha und Esra, ansehen?

Nr. 73. Giebt es fichere Beweise für Menschem
opfer unter einigen ugro-sinnischen Volksftämmen im
nordöftlichen Rußland? «

Aus den 88 Fragen der zweiten Kategorie mache
ich Blgende hier namhaft:

r. 2. Mit welchen Mitteln oder Werkzeugen
wurden die Schaftlöcher der Steinbeile geknacht?

Nr. 4. Formen und Verzierungen der Thon-
gefäße des Steinalters Haben die Gefäße dieser
Periode Henkel?

Nr. 5. Sammlungen —von Nachrichten über
Höhlen, in denen Knochen gefunden worden.

Nr. 6. Wo in öffentlichen soder privaten Samm-
lungen Rußlands finden fich Werkzeuge aus Nephrit
oder Jadeit?

Nr. 7wi. Nachrichten über die Fundorte von
Steinwerkzeu en. »

Nr. 8. Zsas für Thierrkste findet man in den
Anfiedelungen der Steinzeit in Russland?

Nr. 9.. Nachrichten über Schallertsteine (Napf-
teine). , ·s Nr. I0. Existireir in den Sammlungen (Ruß-
lands) Zeichnungen auf Knochen und Horn, oder
Schnitzarbeiten aus Knochen oder Horn, welche in
Rußland gefunden sind?- «

Nr. 12. Beschreibun der Schnitzarbeiten aus
Feuerfteim wie dieselbe nicgt selten an Fabrikations-
stätten von Steingeräthen gefunden worden.

Mit Rücksicht auf den Congreß wurden zwei
vorbereitende ComitFs gebildet. Das Comits in
Moskau steht unter dem Präsidium des Grafen
Alexei Sergejewitfch Uwarow, dem als Secretär
Herr J. D« Manswetow beigegeben ist. Das
Cotnitö in Tiflis steht unter dem Prästdium S. Er. des
Herrn Komm-Mo, neben dem als Sectetär Herr Weiden-
baum fungirt Jedes der beiden Comittkss hat eine
An ahl Sitzungen gehabt; außerdem haben beide uAnfang des vorigen Jahres in Moskau gemeinschafk
lich Berathungen gepflogen. — Herr Manswetow hat
die Protokoll-e der Sitzungen der Comittfs heraus-
gegeben (279 Seiten 40. Moskau) Sie enthalten
außer der geschäftlichen, direct auf den Congreß hin-
ielenden Angelegenheit eine Anzahl wigenschaftlicherBeilagen mit Abbildungen und Zei nungen. —-

Ueber alle zu referiren, dürfte hier zu weit führen.
Wir beschränken uns darauf, den Inhalt dieser Bei-
lagen kurz mitzutheilem

M. J. V ro f f et über die Haupt-fragen in Be-
treff der Ethnographie und- Linguiftik des Kaukasus,
behandelt die Frage — nach Abstammung und Hinge-
hörigkeit der Grufinen St. B. Tschernjäwski
über die Alterthümer des westlichen; Theiles von

Transkaukasi en, nebst,Bemerkung dazu von Wwedenskn
N. O. Emin über die Alterthütner in »Rnsfisch-Armenierr. E. Weidenbau m eine Aufzählung
der bereits in der Literatur bekannten Höhlen im
Kaukasus. A. P. Berge über-einige von den Mo-
hamedanern verehrte Loealitäten A. D. Ieri zo w
Uebersicht über die Alterthümer Armeniens N. O.

eE m in jüdische Ansiedelungen in— Armenien L. Za-
gurski Uebersicht der verschiedenen Sprachen im
Kaukasus. M. S m ir no w über einige Alter-
thümer im Gouv. Kutaisz über die Notwendigkeit,
die Rninen der Stadt Madschary genau zu unter-
suchien n. s. w.

Die Comitss haben ferner mit Rücksicht auf den
Congreß verschiedene Expeditionen in einige archsäo-logisch wichtige Gegenden des Kaukasus ausgerüstet
und andere sollen noch folgen. Zu diesem Zwecke
sind verschiedene Jnftructionen schon abgefaßf und
werden in den Protokollen mitgetheiltz so eine Jn-
struction zur Untersuchun der Kur ane und Alter-
thümer des nördlichen Kaukasus Für die HerrenW. B. Antonowitsch und W. H. Bernstein,
ferner eine Jnftruction zur Unterfuchung der Höhlen
des Kaukasus für Herrn P o ljä k o w. Anderweitige
Jnstructionen zu anthropologischen Unterfuchungen
(Prof. Jwanowskix zu lingurstischen Untersuchungengsagurskix zu prähistorischen Forschungen (Filimonow)

nd in Ausficht gestellt.
Einige der Expeditionen sind« bereits ausgeführt

und es liegen bezügliche Berichte vor, so ein um-
fassendes Tagebuch des Herrn Poljäkow von seinerarchäologischen Reise in Transkaukafiem so von
Herrn, Antonowitsch ein Journal über» seine im
Auftrage des Con resses unternommenenAusgrabun en.

Es ift vielFeicht ein andres Mal Gelegentieih
über einzelne der hier genannten Mittheilungen ein-
gehender zu referiren.

·Ferner wies der Secretär darauf hin, daß in
der N.Dörpt Z. Nr. 63 eine Zuschrift des Herrn L ec-
tor Lautenbach in Betrefs der Gottheit Lihgo
enthalten sei. — Herr Lautenbach ift nicht damit
einverstanden, daß die Letten nie eine Gottheit Lihgv
·ehabt hätten; er behauptet, die Frage nach der Ext-Ftenz einer Gottheit Lihgo sei heute noch eine offen«
er werde an einem andern Orte genaue Aus-Ihm
über eine Gottheit Lihgo machere

J Es wurde mit Rücksicht auf ein AnerbiekEU VIII!
Seiten der Naturforschenden Gesellschaft it! DFUZTS
beschlossetn mit genannter Gesellschast in SchUstEU-
austausch zu treten.

»Es wurde gernerbeschlogem die Herr-III V «« ck Te r
und L. Stie a mit der ertretung dexgels es«- Ge-
senscheft euf,dem.e:chäo1.C-ugkeß i« Tifliszu let-Fussk-Zu ordentlichen Mitgliedern« wUkVEU Sewah e

Feste» send. de: ungleich. Sprcchkuude »He-Mem!
eöfflek, send. hist. Franz Nedlschs sM W·

Nikolai Seeberg
VH

-
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er, trotz. des starken Uuwohlseins, das den Keim des
Todes in sich trug, pflichttren . eine Lehranstalt be-
sucht, um, als szdort ihn ,die Kräfte verließetb VVU
treuen Armen nach Hause getragen z« werden» —

Schon das am Morgen des 2. Mai CUZSSSEVCIJE
Bnlletin ließ den Zustand des hohe« PUUEUW VöllM
hoffnunglos erscheinen. Um 2 Uhk Mittags Smpfilikl
er aus den Hände« des PastVks HCTBEUVCVS das«
heilige Abendmahl ; kurz vor 8 Uhk Abends« enkichiief
et· Die vor fünf Monaten bei seinem 50-jährigen
Dieustjubiläum herabgeflehten Wünsche um« langes
Lebe« habe» sich uicht erfüllt. Der furchtbare Schlag
des, z» März hatte fchwer auch auf die ohnehin
schwach« Gesundheit des Prinzen zurückgewirkt und
nicht hat er die ihm an jenem Tage auferlegten gei-
stigen Qualen zu verwinden vermocht. Friede der
Asche dieses Guten 1 Tausende von Kindern, Tausende
Akmer und Kranker werden aufrichtige Thränen bei
der« Kunde von seinem Hinscheiden vergießen !«,

——« Se. Mai. der Kaiser hat folgende ausländi-
sehe Ordensitisigtiieir anzunehmen und zu tragen ge-
staitet: dem Botschafter am Wiener Hofe, WirkL
Geheimrath O u b·r il, den ihm von St. Heilig-

keit dem Papsteverliehenen Christus - Orden; dem
Botschafter am Hofe zu Koustautinopeh Wirkl. Ge-
heimrath N o w i k o w , den ihm von St. Mai.
dem Sultan verlieheueii Osmanie - Orden 1. Classe
und dem, dem Ministeriiim des Answärtigen attachir-
ten Staatsrathe skanruierherrir Graf D u n t e n das
von Sr. Niajx dem Könige von Schwedeu und Nor-
wegen verliehene Ritterkrcnz des Nordstern-Ord«ens»

— Der Botschaster bei St. Mai. dem Könige
von Italien, Geheimrath Baron U e x k ü l l

, ist
mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1. d. Mis.
für die Zeit von 29 Tagen nach Rußland beur-
laubt worden.

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 25.
April ist der ordentliche Professor der St. Peters-
burger Universität, J a g i t seh, für die Zeit vom
jsJuni bis zum 1. September zu wissenschaftlichen
Zwecken ins Ausland delegirt wbrden

— Am 29. April haben der französische Bot-
schafter, General C h a u z y , und der außerordent-
nche tarrische Botschaftck R e u f- P aj ch a, St.
Petersburg verlassen. « Letzterer ist über Moskau ge-
reist, ohne sich in dieser Stadt längere Zeit aufge-
halten zu haben. » s ·
- — Am 2. Mai sind, dem St. Pet. Her. zufolge,
in St. Petersburg sämmtliche, dem Jahrgange 1877
angehörige M a n n s ch a f t e n von ihren Trup-
pentheilen e n t l a s se n worden und haben von
den verschiedenerc Bahnhöfen aus den Weg nach ih-
rer Heimath angetreteru Vorher wurden dieselben
noch seitens ihrer betreffenden Cotumandeure in den
Kasernen erniahntz den Geist der Treue, den sie in
ihrer Dienstzeit gelerntkauch in der Heimath weiter
zu verbreiten. » - » -

——- Die S.tadtverord»n»eten-Wah-
le n für das nächste Quadrieritiiicni haben, wie er-
wähnt, am 26. April ihren Abschluß gefunden. Wäh-
rend die Wahlen sich in den beiden ersten Classen
verhältnißciiäßig ruhig vollzhgem ging denen inner-
halb der dritten Classe eine überaus lebhafte Agita-
tion voraus. Von den 252 Gewählteii haben 97
Stadtverordnete während der verslossenen Periode
nicht als Mitglieder, der Duma fungirt. «

— Die »Nene Zeit« vermag mit großer Be-
stimmtheit zu melden, Idaß die E r r i ch t u u g e i-
ner medicinischen Fakultät an der
Kais Nenrussischeir Universität zu Odessa bszeschlofseire
Sache sei.

-—-· Gegenüber den Gerüchten von einer bevorste-
henden allgemeinen Aendernng in der U n i s o r m
d e s Mili t är s giebtder »Russ. Inn« zu wis-sen, daß irichts dein Aehnliches geplant werde, fon-
dern daß nur gcwisse Erleichternngen -iu der Equi-
pirung einiger Truppeiitheile und namentlich eine
Verbesserung der Fußbekleiduiig in Aussicht genom-
men werden seien. »

— »Die heutige Nummer der Zeitung ,,Porjad o k«
— schreibt der »Golos« unterm 2. Mai — ist in
unglwöhnlichem Gnvaiide an die Oeffentlichkeitiges
treten : die beiden legten, ,,Jnserate« betitelten Seiten
des Blattes sind ungedrnckt Die Erklärung hiezu
liefert die im ,,Reg.-Aiiz.« veröffentlichte Verfügung
des Ministers des Innern, mittelst welcher dem
»Porjadok« die Publication von Annoncen für die.
Dauer eines Monats entzogen worden. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach weiß oder erräth der ,,Porjadok«,
worin der Fehltriit bestatiden hat, welcher eine so
schwere Strafe nach sich gezogen. Den übrigen
Blättern aber bleibt er unbekannt: derText der ministe-
Neue« Vekfügung enthält weder einen Hinweis uoch
aUch eitle Andeutung hinsichtlich der Schuld des ge-
skkklfkekk Okganes Was nun sollendie übrigenBlätier,
Welche Ukchk WFIUscheU, einer ähnlichen Strafe unter-
ZVSSU ZU Werden« thun? Wo ist jene erwünschte
Leuchte, die ihnen inmitten des erregten Meeres po-
litischer Leidenschaften und Jntriguen den Pfad des
sicheren Fshtwessess zu erheuesi vckkuöchte e« . .

—- Das in St. Petetsburg ausgegebene Tages-
NO« · »S i V W V e m e U U D st i« hat aufgehört zu
erscheinen.

Ja xiuiiland ist in vorige: Woche ·der 75. Ge-
burtstag das greifen Senat-Its Johann Sn e ll ma n,
Vorkänipfers der finnischcn Partei, iu glänzender
Weise begangen worden. Wie dem-St. Pet. Her.

berichtet wird, waren auch »aus Estland« sechs Glück-
wunsckyTelegramme an J. Snellmann eingelaufen.

Zins girw geht der Most. Z. zu den Juden -

Unruhen die bezeichnende Mittheilung zu, daß
man in den Taschen einiger von der Polizei fest-
genommener Rädelsführer P r o c l a m a t—i o n e n
gefunden habe, in welchen Jedem, der an der Juden-
hetze theilnehme, zum Voraus Straflosigkeit zuge-.
sichert wird, da die Polizei und das Militär nur
zum Scheine hingestellt seien. Die Erlaubniß, die
Juden zu mißhandeln, sei von der Regierung selbst
ertheilt worden u. dgl. m. Man kann stch denken,
auf« welch fruchtbaren Boden solche Lügen fielen.

Zoll Itlintkkinosslnw berichtet der Gouverneur in
einer amtlichen Depesche, daß in der Stadt A l e -

x a n— d r o w s kEisenbahnarbeiter die jü di s ch e n
L ä d e n überfallen nnd einige derselbemausgeraubt
hätten; weiterer Unfug sei durch die an demselben
Tage daselbst eingetroffeneii Truppen verhindert wor-
den. Jn der Stadt K o n o t o p im Kiewschen Gou-
vernement gleichwie. im A n a n j e w s ch e n Kr e is·e
im Eherssonschen Gorvernement ist die Ruhe wie-
derhergestellh « .

Ins Iclkh wird dem ,,Orelschei1 Boten« unterm
28. April geschrieben, das; daselbst zahlreichen Ge-
nieitideältesten gedruckte — P r o c l a m a t i o n e n
des revolutionären Executiv-Co-
m i t 6 s zugegangen wären. —- Jn der Stadt selbst
soll ein Theilnehmer an dem berüchtigten Lipetzker
Eongresse dieser Tage v e r h a f t e t worden sein.
Der Arretirte soll einen der obersten Posten an der
örtlichen Bahnstation bekleiden.

Uishnbilowgokod ist in letzter Zeit von einer
Reihe vonEalamitäten heimgesucht worden: iiachdem
zuerst das Ho chwasser der Wolga schweren
Schaden angerichtet, brach am Sonntag, den 27.
April, ein furchtbares Un w etter über die
Stadt herein. Unter einem, mit starken Schlossen
untermisihten Platzregen riß ein Wirbelwind die
Blechdächer ab und wickelte das Eisenblech wie
dünnes Papier zusammen. z14 Waggons rissen sieh
beim Waarenbahnhoflos und stürzten theilweise über
den Abhang hinab, andere Waggons wurden mit
solcher Gewalt in einander geschoben, daß sie nur
noch einen Trümmerhaufen bildeten. Der Zusammen-
stoß war mitnnter so stark, daß die eisernen Puffer
der Waggons wie dünne Holzstangen zersplittertem
Auf der Wolga und Oka verunglückte eine Menge-
von Menschen und Fahrzeugenz ein Angestellter der

Kokorewschen Naphtha-Niederlage wurde sdurch ein
vonsDache losgerissenes großes Stück Eisenblech so
tinglücklirh getroffen, daß er ans der Stelle todt
blieb. Eine Baschkirowsche Get-reidebarke mit 60,000
Pud Weizen ging unter und mit ihr drei Personen
von der Mannschash «

Im Dorfe Miitorolblka im Odessaer Kreise ist es
nach einer ,,Golos« -Depesche zu« einer· heftigen
Schlägerei zwischen den Dorfbe-
.a m te n. u n d B a u e r n gekommen. Die Be-
amten wollten den Bauern von diesen geraubtes
Gut abnehmen, doch widersetzten diese sich mit Ge-
walt dem an sie gerichteten Ansinnen. Aus Odessa
sind Kosaken zur Herstellung der Ordnung nach Vik-
torowka beordert worden. «

Zit- Lrnssnojakuh meldet ein Telegranitn des
General-Gouverncurs von Ostsibirien an den Minister
des Innern, daß Alles geschehen sei, um die Einwohner
zu beruhigeii und die durch den Brand Geschädig-
tenunterzubriiigeii nnd mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen. Jm Ganzen sind 330 Höfe, darunter ·47 stei-
nerne Gebäude, niedergebrauni. 180 Häuser und ein
Theil des verbrannten beweglichen Vermögens waren
nicht versichert. Der Gtsammtverlust dürfte auf
5—8iMill. Rbl. zu veranschlagen sein. An Men-
schen sind nur— wenige Unglücksfälle vorgekommen.
Zwei Personen sind, ihren Brandwunden erlegen;
die übrigen Verletzten befinden sich noch in ärztlicher
Behandlung. Die Einwohner von Jrkutsk haben
dem General- Gouverneur 18»,000 Rbl. zur Ver-
fügung gestellt. · .

In« Uowolschkkliosli ist, laut telegraphischer Mel-
dung, der Vorsitzeude des örtlichen Landschast-Amtes,
T r o f i m o w, seines Postens entse tzt worden.
Wie« wir in unserer letzten Mittwoch-Nummer gemeldet,
hatte derselbe sich trotz des über ihn verhängten Ta-
delsvotnm hartnäckig geweigertz freiwillig von seinem
Posten zurückzutretein s .

M annigfaltigen
Jm St. Petersburger Bezirksgericht ist am 1.« d.

Mts. der frühereCoiiducteiir der Baltischetr Bahn,
Afonassjew, wegen Raubmordes zu 15-jähriger
Zwangsarbeit nnd darauf folgender lebeuslänglicher
Ansiedelung in Sibirien verurtheilt worden. Der
Verurtheilte hatte die Frau des gleichfalls an der
Baltischen Bahn als Eondiccteur fnngirenden P as ch -

kow in ihrer Wohnung in St. Petersburg mit ei-
nem Beile erschlagen, um sich in den Besitz der Casse
seines abwesenden Collegen zu sehen. «

—- Aus dem Witebskischen wird dem ,,Golos« von
einem unter eigenthümlichewUmständen begangenen
Selbstmorde berichtet. Am 24. April begab sich
derGutsbesitzer Kologr iwow auf sein unweit
der Stadt belegeues Gut. Hier angelangt, ließet
einen Scheiterhaufen aus 13 Fudern Holz und 15
Bündeln Stroh herstellen und Alles mit Kerosin be-
gießen. Jn der. Nacht bestieg er den Scheiterhaufety
zündete ihn an und verbrannte sich selbst. Wahr-
scheinlich hatte er sich übrigens vorher auf dem
Scheiterhaufen eine tödtliehe Wunde beigebrachtz da man
einen Revolver und ein Messer in der Asche fand«

Ueber die Gründe, welche den allgemein beliebten
und geachteten Mann zum Selbstmorde getrieben,
verlautet nichts.

— Ueber ein Concert per Telephon
wird aus Lemberg ·sgeschrieben: - Dieser Tage wurde
in Lexnbergeine Concert-Production mit dein von
dem Lemberger Jngenieur Niachalski verbesserten
Belkschen Telephon versucht, wellhe ein überrascheiid
gutes Resultat bot und auch hartnäckige Zweifler
befriedigte. Das Concert fand sowohl in Lemberg
wie in der mit Lemberg in telegraphifche Verbindung
gesetzten Stadt— Zolkiew (Elitfernnng vier Meilen)
Statt, eigentlich also zwei Concerte Die Vorstellung
begann mit einem Gespräch, worin die ebenso zahl-
reich in Lemberg wie in Zolkiew Versammelten ein-
ander begrüßten. Eine illkessingdTuba an den En-
den der Leitung zerstrente die Töne fast ganz gleich-
mäßig über den Versamtnlirirgraucn und hörten sich
dieselben so an, wie wenn man sich mit einem An-
deren durch eine geschlosseiie Thür rinterhielte Die
Stimmen der Sprechecideii waren genau zu erkennen.
Der Ueberraschung, welche dieses Vorspiel der Pro-
duction erregte, folgte bald noch größeres Erstaunen,
als man aus der Entfernung von vier Vieileii ver-
schiedene ConcerkPiåcen zu hören bekam: Gesang,
Flöten-und Piston-Soli, und ebenso auch den
rauschenden Beifall, welchen man» dem Tenor des
Herrn Myszuga spendete. Als weitere Probe zu
der ConcerkProduction hatte Herr Machalski eine
Correspondenz auf dreimal so weite Entfernung ar-
rangirt, liämlich zwischen Lemberg und Brody, und
war auch diese glänzend ansgefallein Der sreiche
Erlös der telephonischeti Concerte ist wohlthätigen
Zwecken zugewandt worden.

— DerDialekL Angust Schleicher, bekannt-
lich. eine der ersten Autoritäten auf dem Felde der
Sprachkenntniß und Sprachforschung sagt in seinem
berühmten Werke »die deutsche Sprache« über die
deutschen Dialekte Folgendes: »Nichts ist thörichtey
nichts verräth mehr den Mangel wahrer Bildung,
als das Verachten unserer Mundartenz nichtsl ist
lächerlichen als das Streben, die angestamiiite Mund-
art völlig verbergen zu wollen oder gar die Aus-
sprache einer anderen, die man fürbesser hält, nach-
äffen zu wollen. Wer so handelt, wer die hochdeutsche
Schriftsprache anders ausspricht als er sie natur-
gecnciß auszusprechen hat, der bringt sich ums Schönste,
was uns die Muttersprache bringt, Zum die völlige
Freiheit und Ungezwungenheit des Ausdruckesz er
bringt sich um die Muttersprache; er verdammt sich
zu einem immerwährenden verderblichen Spielen einer
ihm fremden Rolle, Fort also mit dem Vorurtheih
daß nur der ein gebildeter Mann sei, dessen Rede
man nicht anhören könne, aus welchem Theile Deutsch-
lands er stammez fort mit der Unnatur der Sprach-
künstelei! Es giebt einmal naturgemäß nur.Mund-
arten und wir werden von ihnen stets Etwas in
die uns Allen gemeinsameSchristsprache und höhere
Ucngangssprache hineintragen, ohne uns dadurch um
dieses unschätzbare Kleinod zu bringen.«

—»- Am 21. nnd 22. Llliai wird in B ad e n -

B a d e n die sechste Wanderversainmlung süddeuts
scher Neurologen und Jrrenärzte statt-
finden. »

—- Friedrich Wilhelm IV. kam als
Kronpriiiz auf einer Jnspectionreise durch Pommerri
in das sehr kleine Städtchen Zauow. Um ihn so
feierlich wie niöglich zu empfangen, begrüßte ihn die
dortige Schützengilde mit einer Parade in ihren:
eigenen Stile. Der Kronprinz , sichtlich erheitert
durch eine derartige Vorstellung, fragte in seiner.steten Liebenswürdigkeit den sich ihm vorftellendeii
Schützenkönig ob er ihm nicht irgend einen Wunsch
erfüllen könne. Nach xkurzem Bedenken erbittet sich
diese-r — eine neue Fahne für die Gilde. Der Kron-
priiiiz befiehlt sogleich dem dienstthuenden-Yldjutaii-
ten: »Sei-reiben Sie» aufkfür die Stadt Zanow
eine Fahne« Ein dadurch ermuthigter Nachbar des
Schützenköiiigs raunt diesen: ins. Ohr: Sag« em
doch — o o ch- ’ne Drummell ——— Der, Kronprinz,
dies in deuiselbeii Augenblicke hörend, ruft lächelnd
seinem Begleiter zu: »Schreibeii Sie doch: o o chsue Drnmmell« ·—- Das Glück der wackern « Gilde
war vollkommen, als kurze Zeit darauf die so huld-
voll gewährten Gescheiike für sie anlangten. »

geraten«
Wie wir erfahren, sind unterm 10. April c. nach-

stehenden Gliedern derhiesigen F« ei w i l l i g e n
F e n e r w e h r Allerhöchste Auszeichnungeii zu Theils
geworden: dem Ober-Brandherrii, dim. Commerz-
bürgerineister Franz F a u r e, eine Goldene Medaille
mit der Anfschrift »Für Eifer« am St. Stanislanss
Bande zum Tragen am Halse; dem Brandherrn
(Brandmeister) Paul S ch n l tz e , dem Chef der
Spritzen - Abtheilung Angust S ch l ü s s e. l b e r g
und dem (verftorbenen) Gehilfen des Chefs der
Wasserbeschaffung -Abtheilnng, früheren Cassirer dcr
DVVPUTET CommunakVerwaltung Hermann H a r t-
m an n, Silberne Medaillen am St. Anna-Bande
zum Tragen auf der Brustz dem Gehilfen des
Chefs der SpritzeiwMaiiiischaft Georg F i s ch e r ,

den! Chef des Steiger - Corps August S t a- m in ,

dem SpritzenführewGehilfeii Hugo J a k ob s o n ,

dem Spritzenführer ,
preußischeti s Unterthau Carl

S ch r o e d e r nnd dein stellv. Chef der Steiger-
Maiiiischafy preußischen Unterthan Wilhelm S i n -

g E k - Silberne Medailleii am St. Stank-Blatts-
Bande zum Tragen auf der Brust.» — Wie wir
ferner hören, ist den Genanntesi am gestrigen Tage
die Eröffnnng der ihnen zu Theil gewordenen Aller-
höchsten Auszeichnungen gemacht worden; die Me-
daillen selbst werden, sobald dieselben hier eingegan-
gen, den mit denselben Decorirten behändigt werden.

Das Vermögen der Rigaer Com-
militon«en-Stiftung, dessen Zinsen be-
kanntlich zur Unterstützung hiesiger Studirender ver-
wandt werden, belief steh, wiewvir aus dem .in den
,,Rig. Sdtbl.« veröffentlichen Rechenschaftberichie
ersehen, zum 21. April« dieses Jahres auf 14,015
Rbl. 5972 Kop. Jm Vergleich zu dem nämlichen
Datum des Vorjahres ist das Vermögen sum 641
RbL 61 Kop. gewachsen, und zwar siefen während
des verfkossenen Verwaltungsjahres ein: an Mitglieds-
Beiträgen 643 Rbl., von einem früheren Stipendia-
ten als Extrabeitrag die Summe von 100 RbL nnd
an Zinsen 886 RbL 63 Kind. Davon gelangten

900 Rbl., behufs Verabfolgiitig von sechs? Siksxcusdiest
ZU je 150 Rbl., an die Studirenden E. Haken, Th.
Weytielz A. Kleider, A. v. Zimmermann, N. Seeler
und O. Wiedemann zur Verwendung. .

« T Zufolge betreffende: Anzeigen sind g est o h l e n
worden: , » - ,

TM Nschmittage des 30. April aus der un-
Vekschlosskllesl Schafferei des au der Petersburger
Straße belegenen Hauses Nr. 38 der Magd Wieks ne
em Kleid im Werthe von 5 Rbl.;am Abend des 30. April aus der uuverschlossenenSchsssskelsdss m! de? Kauf-Straße belegenen HausesNr. 5 dem Jaan Rein son Kleidungstücke im
Werthe von 10 Rblz .

in der Nacht auf den.1. Mai aus der an der
Stern-Straße belegeuen Handkaniuier des HausesS t o kke b y e vier Tisrhlainpeii im Werth von
20 Rbl.. Der Dieb hatte eine Scheibe des Fensters,vor welchem die Lampen gestanden, eingedriicktz

am Nachmittage des I. Mai aus einem Erker-
zimmer des an der Markt-Straße belegcnen Hauses
Nr. 4 dem Studireudeii F. K r ü g e r·"eiue offene
silberne Eylinderiihr nebst goldener Panzerkette, im
Werthe von 45 Rbl. Die Stnbeuthür hatte der
Dieb allerdings verschlosseii angetroffen, der Schlüs-
se! zur Thür hatte aber in der Nähe derselben, in
einem gewöhnlichen Versteck, gelegen;

, in der Nacht auf den 2. Mai mittelst Einbruchsaus der Kleete des an der Blumen-Straße belege-
neu Hauses Nr. 4 der Wäscherin Marri J a n u s
verschiedene Kleidungstücky darunter ein mit schwar-
zem Tuch überzogener weißer Schafspelz,» im Ge-
sammtwerthe von 70 RbL Der Dieb war von der
Gartenseite her in die Kleete gelangt, nachdem er
in dem Fundainent eine Oeffnung ausgebrochen hatte.

To«dtenlislk. r
Theodor S ch w e eh, -s-—am 26. April in Rigm
Adalbert Friedrich S e e w al d, s· im 41. Le-

bensjahre am 27. April. in Riga. · » »s Architekt Alexander S a n f t I e b e u, s— am 29.
April in St. Petersburg l · « z

Wilhelm S e h b o t h, »s- im 30. Lebensjahre
am 30. April in Rigm

Wagenbauer Carl Christian B e h e r, s— am 30.
April in St. Petersbnrg « »

Admiral Friedrich v. N o r d m a n n, -s- am 30.
April in St. Petersburg · I

Frau Pastor Esnma P i n g o u d, geb. Kawal1,s— am 30. April in"Charkow. . - «« »

- Bienenei· Ins!
« kennt, Z. (15.) Mai. Jn Reval trafen ein

die Dampfer ,,Hertha«, ,,Straßburg« und. «Newa«.
mit verschiedenen Waaren. 9 Grad Wärme.

Rom 15. (3.) Mai. Alle Gerüchte über angeb-
liche Beziehungen zwischen Mitgliedern der italieni-
scheii Regierung und dem arabischen Blatte »Mos-
takel" sind vollständig

·

unbegründet Alle Blätter
tadeln das Verhalten Frankreichs »in der tunesischen
Frage nnd Betonen» daß die bis zum iletzten Augen-
blick abgegebenen Erklärungen Frankreichs feine leg-
ten Entschließungen nicht voraussehen ließen« Der
König hat die Dimission des Cabinets angenommen
und Sella mit der Neubildnug des Cabinets beauf-
tragt.- Sella hat die Mission angenommen.

Honstautinopeh Sonnabend, 14. (2.) Nie-i. Ge-
stern Abends nnd heute fanden im Palais des Sul-
tans Berathiuigeii der Piinister .über die tunesische
Frage Statt. .

Speciakslelegraniuic
- der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Tsrikktibnkxh Dienstag, Z. Mai. Der heutige
»Regierung-Anzeiger« publicirt einen Allerhbchsteti
Ukas vom 4. Mai, mittelst dessen Graf Loris Meli-
kow auf seine Bitte aus Gesixndheitrücksichteti seines
Amtes enthoben nnd der derzeitige Minister der
Reichsdotniiiieti Graf Jgiiatjew zum ,Minister des
Innern· ernannt wird. Ein anderer» Allerhöchster
Ukas ernennt den Staatssecretär Lstrorrski zum
Riinister der Reichsdomäneiu

Der »Regierung-Anzeiger« meidet, daß in Odessa
Lososvaja, Romny, Ssmela und Wolotschiskgegen
die Juden gerichtete» Cravalle staitgesicndeu haben,

,daß jedoch in. allen genannten Ortschaften die Ruhe
wiederhergestellt worden. » « -

· Wasscrftand des ilkmbactx «
Montag, -4. Mai, Mittags s= 9,5 Fuß. ·

«· Dienstag, s. Mai, Mittags = 9,3 Fuß,
Handelns» und Dörsen-t2i"uchrici)ien. · «?

St. Retktøhuksss I. Mai. F l«a u e B ö r s e,auf
allen Gebieten. Berliner Notirungem welche ver-
hältnißmäßig fest lauteien, konnten der hiesigen
Strömung keinen Einhalt thun. Der Bedarf au
Wechseln war sehr bedeutend und konnte nicht be-
friedigt werden. London schließt 24743 Geld, Paris
257,50 bis 258, Reichsmark 209,25 Geld. —-

F o n d s ebenfalls matt; Loose 223 nnd 217,25
gemacht, Orient 92 75. Neneste 148 (ohne Conpon).
Bahnen 258, Südivest 95,50 nnd kleine 97,25, Rh-
binsk 84 Brief, Jnternationale 368 Brief. Dis-
«conto-Bank ohne Käufen "»

Waarenvreife sen gross) ·. ·

Verrat, den 28. April 1881. , « ,

Si? i« Wilh-i. z i» ges» · « · «

«« Z""’«·T«««"Tite .
. U . . . .

- · II ·,- ,

Heringe pr. sppnnk »»
· « «

. 20 bis
Strömlinge pl— Drin« . l. ; .

. . 15, ,»02(Z»,sz
kk«u«·«....-«---«««»n

FinnL Eisen, geschmiedeteh in Statuts» Jst-W«- -

« gezogeneh m Sterns-U Pt- · SURHI 50 IF» ·-Brennholzt Btrkenholz pr· FSVM ·
« « «

5
«

do( Tannenbolz pr- Faden :
»·

v Z; s»Eåsikkskkssiiskåkz zzäzxpxmx «.
. . 4092 —- :

·.olteerr.v -«·s"sxrz Z. nun: . -
-- - — - - - - M »in.

Dachpfannen or. TaniMV · « « «
« « — « ·

« 40 Ab!
Kaik igelöschterl vks TM» « « « -« - « s90 Ksp

ortlichs
Dr. E. Mattiesetu . Sand. A. Haffelblatt

JI 103. Zier« Yöcptsche Zeitung. 1881.
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eue drpische Zeitung.Erscheint täglich
kcusgenommen Sonn« u. hohe sesttagr.

»
) aus«-v« m« «: m» Ahn.

Die Expeditivn is: von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Stets-M· d. Redaetiou v. 9—11 Vom.

stets tu Dstpat
Istlich 6 Mit» Ball-jährlich 3 Abt. S.
Vietteljährlich I Rbi. 75 Kop., monatlich

75 Los.
Rachwi auswättæ

iähklich 6 Abt. 50 sey» halbj. Z Abs.
M Los» viertelh S Abt. S.

Fugu-» s» Jus-»t- bis 11 Uhr Bosnittagt Preis für die fünfgespalteue
tpxpuszkuk pp« me« Raum bei dreimaligek Jniertion å 5 sey. Durch die Post

- emqeheude Ins-rate entrschkM C Kop- (20- PfgJ für die»sorpuizeile.

Abouneinents
auf die »sJ«iene Dörptfche Zeitung« werden znjedef
Zeit entoeziengenominerp
T-—-—«———:——————"

Uns« Cllomptcnr nnd die Etpelntion
find anden Wochentagen geöffnet;
« Vormittags von 8 bis l Uhr

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt. i
Politischer TagesberichtJ
Inland. Dorpats Geburtssest des Thronsolgers Zum

Pirogowsubiläumsz R»iga: Personal-Nachrichten." Reval:
Gegen die Poeten. St. P etersdurgc Die Marine und
der Verbrecher Ssuchanow. Ersparnisse. Colonisationproject
Aus der Naturforfchergesellschaft Personal-Nachrichten. Aus
dem S ü d e n de s R e i ch e s: -Juden-Excesse.

Neueste Post. Telegtainmn Locales
Hand« u. Börsen-Nachtichten.

»

·

Feuilletom Franz Müllers Frau. Mannigsaltiges

Molitischkr Enge-betteln.
De« e. (18.) Mai «1881.

Unter dem anspruchsvollen Titel »Die Finanz-
uud Wirthfehaftpolitiszk des Fürsten Bismarek«
wird in - der preußischen Proviuzialpresse ein Flugblatt
verbreitet, welches sich in sehr interessanter Weise
zunöchst mit der Stellung der Parteien zu den Re-
formfragen beschäftigt. Das Flugblatt geht von der
Voraussetzung aus , daß die Culturkanipfwolken sich
ohne neue Gewitterstürnie verziehen und ein modus
vivendi zwischen Staat und Kirche in Aussicht· stehe.
Um so mehr würden die wirthschaftlicheti Fragen
den Angelpunct der bevorstehenden Reichstagswahlen
bilden. ·Als»Kern der Steuer- und Wirthschaftpw
litik des Reichskattzlers wird vors Allem die· gerechte
Vertheilung und weniger drückeirde Aufbriiiguttg der
öffentlichen Abgaben durch Ausbildung der indirekten
Steuern und entsprechende Erleichterung der Belastung

Sechzehnter Jahrgang.

durch directe Staats- und Eommunalaiiflagen , alsoådie bekannte ,,Urnlegnng der SteuerlasM bezeichnet,
bei der auch die ärmeren Classe-n, welche jetzt keiner-g
lei directe Staats- oder Eommunalsterierti bezahlenz
durch Besteuerung der nothwendigen Lebens- und;
Genußmittel zur Bestreitung der Staats- 1iud»Ge-
nieindeausgaben herangezogen werden sollen, um· die
überlasteten Classe"n- und Einkommensteiierpflichtigen
zu erleichtern. Ferner: Schutz, der nationalen Pro-
duktion und Arbeit, corporative Organisation des
durch die Gewerbefreiheit in seiner Existenz bedroh-
ten Handwerkersz endlich Reform der Armengesexp
gebung durch staatlich geordnete Vorsorge für die
Invaliden der Arbeit, mit Einem Worte: Umkehr-
von den unheilvolleiis Bahnen des liberalen Man-
ehesterthums Von conservativwder liberal soll nicht
mehr die Rede sein; dieiWahlparole soll lauten:
für oder wider die Wirthschastpoliiik des Reichs-
kanzlers und der Regierung, eine Parole, die auch ·
inBerlin wieder von den Gouvernementalen ausgegeben
wird, unter Wiederholung des Märehens, daß »die
Gegner dieser Politik die Parole »Fort mit Bis-
marck« ausgegeben hätten. Aber nicht» gegen die
offenen Gegner des Reiehskanzlers, sondern gegen»
die »schlimmsten Feinde« desselben ist die Spitze des
Flugblattes gerichtet, d. h. gegen diejenigen» Liberalen
oder sagen wir lieber, Nationalliberalen, welche sich
und ihre Wähler glauben machen, die Politik des
Kanzlers zu unterstützen, während— sie durch ihre
,,kleinliche und nörgelnde Kritik? am Pieisten dazu
beitragen, die Stellung des Kanzlers zu unterwühlem
,,Selbst Fehler in Einzelheiten sind besser als ängst-
liches Zaudern und Unsicherheit.« Die Schuld die-
ser Liberalen ist es, »wenn» der begeisterte Anklang,
den die wirthschaftlichen Ideen. des Reiehskanzlexs
anfänglich fanden, allmälig verhallt und Mißtraueii
nnd Unzufriedenheit immer mehr Platz gr«ei-fen.««
Nicht in seiner eigenen Methode und in seinen Zie-
len sucht der Reichskaiizler die Erklärung für diese
,,Wendung zum Bessern«, sondern in dem Verhalten

der s zur Mitarbeit im Parlament berufenen Kräfte,
»welche der Farbe «des Entschlusses des Gedankens
Blässe ankränkelten.« Sollen nicht, so schließt diese
Anklage gegen die Nationalliberalen , nnerfüllbare
Versprechuiigeti und enttäuschte Hoffnungen die Macht
der rei»chs- und staatsfeindlicheii Elemente in gefahr-
drohender Weise vermehren, so ist es die höchste
Zeit, alle anderen Rücksichten fallen zu lassenund
mit voller Kraft und Ueberzeugirng an die Vollendung
des wahrhaft nationalen Werkes der wirthschaftlichen
Reformen zu gehen. Die Flugschrift ist ein sehr lehr-
reicher Commentar zu dem Appell des Reichskanzlers
an das Herz des Herrn v. Bennigsem

Kaiser Franz Josef hat an den österreichischen
Minister-Präsidenten Grafen T a a ff e ein H and-
schreiben gerichtet, in welchem er für sich und
im Namen des Kronprinzeii Rudolf in äußerst sym-
pathischen Worten dankt für die herz1iche T h e i l-
nazhme der Bevölkerung an der Ver-
mäjhlung des Kronp rinzen, für die
ans allen Ländern der Monarehie und aus allen
Kreisen derBevölkeritng mündlich, schriftlich und
telegraphisch eingegangenen Glückwüiische, für die
von-Herzen kommenden und zu Herzen gehenden
Huldigungen und glanzvollen festlichen Veranstaltun-
gen, für die Akte der Wohlthätigkeit, der Stiftungen
und »sinni.gen iEhrengeschenkez «Graf Taaffe wird
beauftragt, Allen insgesammt und Jedem für Alles
nnd Jedes Dank zu sagen. Der Schatz der entgegen-
gebrachten Liebe und Treue sei dem Kaiser und dem
Kaiserhause ein Glück verheißendes Zeichen für den
geschlossenen Ehebund, für« welchen der Kaiser mit
seinen geliebten Völkern des Himmels Segen erflehe.
Der-Kaiser tvü·nscht, daß sein Dank bis in die ärmste
Hütte an den äußersten Grenzmarken des-Reiches
dringe, da von» allen Seitendas gle.iche Gefühl der
Liebe kundgegeben worden sei, welches »in »der herr-
lichen Haltung der Wiener Bevölkerung so unver-
geßlich schön zu Tage getreten sei.« ·

T Der tunesifrhe Feldzug kann als b e endigt

Ibonuemeuts un) Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An·noneenssnreauz in Welt: M. Rudolfs Buchbcndbs in Nevah Buchlx o. Klug«
t- Ctröhmz in St. Peter-Murg: N. Mathisseiy Kafansche Brücke I 21;m W ar-
- schau: Rajchman s« Freud-let, Senats-Mc- « M.

gelten. « Der Beh von Tunis shat das ihm von Frank-
reich aufgezwungene Protectorat angenommen und
den aus zehn Artikeln bestehenden Garantievertrag,
der ihm vom General Bråart überreicht wurde, un-
terzeichneb Seltsam erscheint, daß in dem von der
,,Agence Havas« ausgehenden Telegramm als die
Hauptbestimmiiiig des Vertrages die Einsetzung rings
französischen Ministerresideiiten in Tunis bezeichnet
wird, deines obliegen ·. soll, die Ausführungen; des
Vertrages zu überwachen. Jn Wirklichkeit wird
der lctztere noch ganz andere ,,Hauptbestimmungen«
enthalten, die für den Bei) weit lästiger sind, zumal
da der bisherige diplomatische Agent und Consul
Frankreichs, Rustan, lediglich eine Rangerhöhung er-
fahren wird. Dagegen darf man darauf gespannt
sein, worin die thatsächlichen ,,Garantien« bestehen
werden, ob insbesondere wichtige Puncte des tunesi-
sche-n Gebietes, wie BizertmKes und Bedja, eine
Zeit lang ihre französische Besatzuiig behalten so-llen.
Chzjrakteristisch ist ferner, daß diesiichtigung »der
Khutnirs, der eigentliche Anlaß des »Feldzuges«,
welcher letztere sich schließlich in eine große militäri-
sehe Promenadejverwandelt hat, in dem Programm
der Regierung plötzlich Iznrücktritt Hiernach behal-
ten diejenigen Recht, welche die Begründung des
französischen Protectorats als das wirkliche Ziel »der
jüngsten Expeditiori bezeichnet, für welche nur ein
äußerer Anlaß gefunden werden mußte; Für die
endgiltige Lösung des tunefischen Conflictes kommt
auschdas Verhältnis; zu Italien in Be-
tracht. Frankreich wird sicherlich darauf« bestehen,
daß der italienische Consnl Vkaccio seinen Posten
verläßt, während der italienische Conseilpräsident"so-
eben noch alle gegen den Letzteren erhobenen An-
fchuldignngen in der Deputirtenkanimer ' als unbe-
gründet zurückgewiesen hat. Der Antagoiiismusizwk
schen Frankreich und Jtalien in der tunesischen Frage
hat übrigenslängst aufgehört, sich auf ·eine Perso-
nenfrage zu beschränken. Vielmehr liegt eine ganze
Reihe von Kundgebungen vor, welche auf eine ernste

, . jruillrtoin
« Franz Müllers Frau.

»Gutes: Morgen, Franz. Welcher Philosoph ist
nun an der Reihe? Hegeh Spinoza, Kant oder
Dugald Stewart?« sz -

»Keiner von denen Allem Ich lese Faust.« » «

»Schlimmer und schlin1mer. Es ·wäre Dir
besser, Dich mit philosophischer! isrundsätzeti und
Lehren herumzuschlagen, als Dich in Wolken zu
verirren. Wenn aber- die Philosophen den Dichtern
weichen müssen, so rathe jch Dir bei Shakespeare
zu bleiben.« ’

«

-»Er ist mir zu materiell. Er kann sich nichtvon Männern und Frauen los n1achen.«
»Ich -sollte meinen, sie wären doch noch etwas

besser als Mephisto. Komm Franz, laß Dich zu
einer« weißen Halsbinde und hellgrauen Glacås
herab, wirwollen meine Cousme, Christine Strom-
berg, besuchen.« c . »

,,Ich kenne ja die junge Dame nicht.«
»Natürlich nicht; sie ist eben aus einer deutschen

Pension zurückgekehrt. Ihr Bruder-Plagt, war mit
bei der großen Gesellschafh die Lyndons neulich
gaben. Besinnst Du Dich?« ,

,,Ich-erinnere mich nicht, Lonis.« In schwarzen
Fracks und weißen Binden sehen sich die Männer
alle gleich«

,,Du kommst aber doch mit ?« «

»Wenn Du es gar so sehr wünschest ja. Dort
liegen neue Journale, unterhalte Dich damit, während
ich Toilette mache.« ««
Z;- ,,Danke, ich habe meine Eigarre. Jch will
rauchen »und an Christine denken-·« .

Aus irgend einem Grunde, ohne sich darüber
Rechenschaft geben zu können, mißfiel Franz diese
Rede. Er hatte Ehristine Stromberg noch nie ge-
sehen, und doch ärgerte ihn dies samiliaire Aus-
sprechen ihres Namens. Es fiel auf irgend ein
seelisches Bewußtsein wie ein bekannter und beson-
derer Name, und, dennoch suchte er vergebens in
jeder Phase seines Lebens nach einer Spur dieser
Vertrautheit »

Er war ein stattlicher junger Mann, mit großen,

såhakf geschnittenen Zügen und grauen, sinnendenugeuy « -

» Bei einem interessanten Gespräche belebte sich
seit! Auge mit einem wunderbar schönen Ausdruch
geWöhMW aber lag aus seinem Gesichte eine so. tiefe
RUHO Als» sei seine Seele abwesend. Selbst die
kSgIEMSUkMCßIgE weiße Binde und der Frack -waren
Ukchk im Stande« seine Individualität zu zerstören:Louisiblickte ihn bewundernd an und sagte: »Du
blst TMMSV FWUZ Müller; Niemand gleicht Dir.
Ich sollte meinen, Bäschen Christi» massssich i«
Dich verlieben«

Wiederum ärgerte sich Franz. Sein Herz hatte
somanehes Jahrauf Liebe gehofst und gewartet;
er konnte aber nicht darüber sprechen oder« scherzen.
Niemand also der besonders« bevorzugte Louis durftees jemals wagen, und Niemand erlaubte sich vpk

ihm leichtfertig über die Frauen zu sprechen; denn

die Schlimmsten uiiter den Männern empfinden die
Gegenwart einer wahrhaft reinen «und erhabenen
Natur und sind niseist geneigt, dieselbe zu achten.

Franz tränmteivon Frauen, aber· nur von edlen
Frauen, und selbst »für Solche, die seinem Ideal
nicht gleich kanieiyhatte er tausend Entschuldiguiigen
und eine Welt von Mitleid. Es war sonderbar,
daß so-lch’ ein·"Maiin 80 Jahre gelebt und noch nie
irgend ein sterbliches Weib geliebt hatte. Seine
Stunde war aber gekommen. Sobald« er Ehristine
Stromberg erblickte liebte er- sie. Eine wunderbare
Exaltation bemächtigte sich seiner; sein Auge strahlte;erssang und sprach mit einer Bravour und einem
sprühenden Witz, das selbsti Solche in Erstaunen-setzte,i die an seine Vorträge gewöhnt waren. Auch
Christine schien von seiner Schönheit und seinem
Geiste hingerissen. - Die Stunden verflossen wie
Augenblicke, und als ihm das junge Mädchen die
vom Monde erhellte Allee entlang nachblicktq zitterte»
ihr Herz beinahe beisden Fragen, welche IFranzens
Augen an sie gerichtet.hatteii, und bei dem Gedan-ken an den Druckszseiner Hand und den Klang
seiner Stimme, die ihr so wunderbar bekannt er-
schienen war.

· ,,-Wo«mag ich— ihn wohl schoii gesehen haben«,
flüsterte sie «—- ,,wo mag es nur gewesen sein ?«·
und bei diesem Gedanken legte sie langsam ihre
Juwelen ab undkämmte ihrs langes, dunkles Haar;
ja, als sie einschluinmerte, war es iiur, umihr
Sinnen Tiin Träumen "fortzusetzeii. »

Was Franz anlangt, so war er viel· zu aufgeregt,
um an Schlaf zu denken. »Es werden armen
Sterblichen viel zu wenige solcher göttlichen Momente
zu Theil, als daß man sie« in Bewußtlosigkeit tauchen
sollte«, sagte er sich. Und so blieb -er sitzeii und
tauchte und sah sinnend dein schwindenden Monde
nach, bis es nicht mehr Nacht, sondern der neue
Tag war. «

»

-
»

»
»Nun kann ich in,wenig Stunden Ehristine

sehen Z« Zu- dieser Zeit feiner jungen Liebe kannte
er keinen anderen Gedanken. Er war noch zu gl»ück-
lich, um über Möglichkeiten zu grubeln. Es genugte
ihm, daß er seine Liebe gefunden, daß sie in einer
bestimmten Straße, in einein gewissen Haiise wohnte,
und daß er sie in« sechs bis sieben Stunden wieder-
sehen konnte. Er wählte di-e kürzere Frist. Es
war gerade 11 Uhr, als er an Mr. Stromberg’s
Thür klingelte. Mrs. Stromberg ging gerade durchdas Vorhaus, »als er eintrat, und sie begrußte ihn
freundlich. ,,Christine und ich wollen eben frühstücken«,
sagte sie in ihrer herzlichen Weise, ,,kommen Sie
herein, Mr. Mülley und trinken Sie eine- Tasse
Kaffee mit uns« ·«

»Nichts konnte Franz gelegener kommen. Ehristine
schenkte Feben ein, als er tii das hübsche Frühstückss
zimmer eintrat. Wie. schön sah sie aus indemweißen Morgenkleidel Wie bezaubernd standen ihr
die« vielen blaßrothen Schleifenl Daß er Hunger
empfand, wußte er, auch daß er ein ausgezeichnet-es
Frühstück eingenommen, aber was er gegessen und
waskteeråiåtrunken hatte, davon hatte er nicht die
leie" nun. "- - "sEiiie Tasseg Kaffee aus Christinems Hand mußte

natürlich eine wundersame Veränderung erleiden.
Sie konnte nicht wie anderer, gewöhnlicher Kaffee
schmecken. Jn derselben geheimnißvollen Weise
wurden die Eier, die Hühner und dassGebäck snbli-
mirt. Sie aßen,"» tranken, splauderten und lachten,
und ich bin überzeugt, daß sichMiltoii keine Wirth!-zeit im Paradiese halb so schön gedacht, als» dieses
Frühstück in Fifth Avenue. « s ·

Als es vorüber war, fiel es Franz ein, Ehristinezu einem Spazierritt aufzufordern. -. Sie standen an
dem Erkerfenster, niittenunter Blumen, draußenentfalteten die Bäume ihr junges, mattgrünes Laub,
und die Frühlingslufi und der blaue Himmel waren
von Glück und Hoffnung· erfüllt. Ehristine ordnete
und begoß ihre Farren und Palmen -und Franz?-
Hände kamen, ich weiß nicht wie, in recht glückselige
Berührung mit den ihrigen. Und nun gab die
Liebe diesem Sterblichen eine unendliche Sicherheit.Es fiels ihm nicht ein, zu— seufzen, zu« fürchten oder
zu zittern. Seine Seele hatte Ehristinens Seele
erwählt, und-er hegte den festen Glauben, daß siefrüher oder später das hörenfund verstehen würde,was er ihr sagen wollte. — · .

,,Wollen wir ausreiten? fragte er, leise ihreFingerspitzen berühend,» indem er sie, mit» Augen
ansah, aus denen eine wunderbare Glückseligkeit
strahlte. Ach, Christine konnte an Mama denken,
an ØJiorgenbesuche-, an das, was die Leute sagen
würden. Franz beseitigte alle Einwendungen; er
überredete Maine, er verlachte die Gesellschafh und
noch ehe Christineentschieden, welcher Anzug ihram besten stände,’ wartete Franz schon auf sie an
der Thün - - "

Wie sie die Avenue hinab unddurch den -Park
galloppirtenl Wie die grünen Zweige triuniphirend

rauschteiy und wie die Vögel um sie her sangen und
zwitscherteni A-ls sie am Mount St. Vincent an-
kamen, hatten sie bereits vergessen, daß sie auf Erden
waren. Langsam kehrten sie. nach Hause zurück; siessprachen nur in Blicken und leisen Worten;· aber
kurz ehe sie sich trennten, sagte Franzi ,,Dreißig
Jahre habe ich Deiner geharrt, Christum, heutefängt mein Leben an zu blühen.« Und wiewohlEhristine keine vernehmbare Antwort gab ,« so »ge-
nügte ihm ihr Erröthen; außerdem nahm sie die
Maibliiniem die sie trug, nnd gab sie ihm.

Ein solcher Liebestraum ist nur Wenigen ver-
gönnt, die die Götter bevorzugem Franz muß hoch
in ihren Gnaden gestanden haben, denn es währtemanche Woche und nxanchen Monat. Er folgte
Stromberg’s nach Newport und legte sein ganzes
Leben zu Chriftinens Füßen niederkEs bestandkein bestimmtes Verlöbniß « zwischen ihnen , l aber
Jedermann nahm an, daß das ebenso sicher folgen
würde, als das Ende der Saison.LGeld- und Wirthschaftangelegenheiten mußtensich einmal vordrängen, aber der Zauber und die
Romantik dieses ,einen Sommers sollten unberührtbleiben. UndFranz war nach dieser Richtung hinnicht ängstlich. Sein Vater, ein kluger Geschäfts-mann, - hatte frühe eingesehen, daß sein Sohn ein
Träumer und ein Poet war« ",,Es ist inichtdesJungen Schuld«, sagte er« zu seinem Compagnon,

,,er hat’s von seinem Großvater, der immer mehr
saußerhalb als in der Welt lebte«. .

Ä Daher gestattete er kluger Weise Franz, seiner
natürlichen Geschmacksriihtnng zu folgen, und, be-
gnügte sich damit, sein Vermögen ans solche Weise
anzulegen, daß Franzein sicheres nnd schönes Aus-
kommen besaß. Er hatteAlles klug angelegt, und
Franzss Vermögen mehrte sich jährlich» und genügte
vollständig, um Christine das behagliche Leben zusichern, an welches sie gewöhnt war. «

Er beabsichtigte bei seiner Rückkehr nach der
Stadt mit Herrn Stroniberg zu sprechem Alles,
was er besaß, sollte Ehristineii gehören, und ihr»Vater sollte die Angelegenheit so ordnen, wie» er es
für seine Tochter am besten hielt. Jm Allgemeinen
wurde dies vo1i«»all«eii Seitenso angenomniemund
Jedermann schien geneigt, mit den Gefühlen zu
sympathisi"reii, welche die Liebenden veranlaßten,
Alles zu vermeiden, wasszsie aus ihrem Jdyll und
dem Zauber ihrer«Lieb"e. hätte anfschreeken—kö»niien.

Es wäre vielleichbbesser gewesen, wennsiedes
alten, heidnischen Aberglaubens igedacht und iselbst
etwas gethan hätten, um die Vollkommenheit ihresGtückes zu zerstören. Polykrates opferte, seinen«
Ring; und Franz hätte gewiß etwas· thun sollen,
um den Neid der Schicksalsgöttin ziizbeschwichtigem

Er that es abernieht, und noch am Ende der-
selben Saison, alsdie Octobertage eine stille Mel-unho-
lie über die Welt rerbreitet hatten, die »so grün
undsröhlich gewesen war, wurde Franz mit rauher
Hand ausseinem Traume aufgeweckt, —— der·Zau-
ber wurde durch einen gewissen Mr. JamessBarker
Clarke, gebrocheii , einen: polternden , prahlendeiy
ungebildeten Manne, der aber ,,seine drei Millionen
Werth« war. Jn irgend welcher· Weise schien er
einen großenEiijsluß auf Mr. Stromberg anszuzüben, der ihm unbegrenzten Respect zollte, und über
Mrs. Stroniberg, die ihn zu fürchten-schien. .

«Mr. StrombergsHauptbiieh kannte allein das
ganze Geheininißz denn natürlich hatte Alles seinen
Grund in Geldangelegenheitem Judex« That sollte
man in diesen Tagen bei allen "Privat- und öffentli-
chen Sorgen nicht fragen: »Wer oder was ist es Z«
sondern: »Wie viel ist es ?« «

" Franz Müller und James Clarke haßtett STIMM-
der vom ersten Momente an. Dennoch hatte Franzanfangs keine Ahnung, daß dieser häßliche, XVI-gebil-
dete Mann jemals der-Rival seiner eigenen schöne«
Person und seiner leidenfchaftlichen Liebe werden konnte.

Nach wenig» Tagen schon sah er« sitt) geöwuttgettx
diese Neögtichkeitikrs Auge zu fassen. Mk· Strom-
·berg hatte eine so überaus höfliche HaltutU AMIC-
nommen, nnd Mrs. Stromberg vermied this« wem!
möglich, nnd ging das nicht alt-IV WTX it« Aeöwmsp
gen und« nnglücklich bei dem vertraultfhsll Verkehr-
den sie den ganzen Sommer »fkEtWtUtS gestattet«
hatte. Christi-se setost litt fortwahrknd at) Kopfweh
undihre Auges; waren oft »von: Weinen gerotheb

Endlich verließ die Familie Newport, yhite Franz
davon in Kenntniß zu fstzettx UUV gtttg SUfVefUch· zU
Verwandten nach Bvstpnz Durch ern« trauriges
Briefchen setzteihn Ehristine hiervon in Kenntniß;
dpch gab sie ihm die Wohnung der Verwandten
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Verstimmung des italienischen Gouvernements schlie-
ßen lassen. So enthält der ,,Diritto« ein» hochoffi-
ciöses Dementi der von denfranzösischen Journalen
verbreiteten Nachrichh daß der italienische Vsieecoiisul
in La Golette im franzosenfeiiidlicheii Sinne agitire.
Die Fassung dieses Dementi ist ein weiteres Symp-
tom für die herrschende-n Gegensästze Von dem Ein-
drucke, welchen die Nachricht: bezüglich der Abschlie-
ßung des Garantievertrages in Italien hervorruft,
wird» es abhängen, ob die ohnehin vorhandene Miß-
stitnmnng noch größere Ausdehnung gewinnt. Das
Ministerium Caikoli list iuzwischen dieser Mißstim-
mung bereits zum-Opfer gefallen.

,

,,Dailts News« bringen « aus Rom folgende
Sensationiiaihrichh »Die Polizei hat ein Com-
pl-ott zur Ermordung des Königs
entdeckt. Der Verdächtige ist ein Jtaliener, der vor
einiger Zeit mit einem Landsmanne hier eintraf,
welcher der Polizei als ein Mitglied der Internatio-
nale bekannt ist. Beide stiegen im Hotel —- ab,

trennten sich jedoch bald, indem der mitder Durch-
führung ihrer Abfichten Betraute »in ein« anderes
Hotel übersiedelte Letzterer ist nunmehr unter scharfer
Ueberwachung der Polizei; er wird von einigen

auserlesenen Geheiinpolizisten auf« Schritt und Tritt
Übermacht» Gleichzeitig mit dem Eintreffen dieser
verdächtigen Eharaktere dahier wurden der italienisch-
fchweizerischen Gesellschaft einige für den· St. Gott-
hardt-Tnnnel bestimmte Kisten mit Sprengstoffen ent-
wandt.« —- Man weiß in der That nicht, ob die
Naivetät desBeriehterstatters oder die der römischen
Polizei in diesem Falle größer ist. ««

.

«

Es hat den Anschein, ers oh es mit der Abt-se-
tung des dem Königreich Griechenland zugesproche-
nen tiirkifcheu Gebietes znnächst so gehen sollte,
wie mit allen türkischen Verpflichtungen. Schon
jüngst meldete ein Telegramm, daß die trirkischeic
Mitglieder der zur Durchführung tdeir Abtretung
eingesetztetr »Comtnisfion, statt von den Modalitäten

«der Ueberlieserniig des fraglichen Gebietes an« die
Helleiieit , vielmehr von allerlei Verpflichtungen
sprachen-«, welche die-Griechen iiberiiehmen sollten:
betreffs-der Religionfreiheit der mohamedanischen
Bewohner» hinfichtlich der Güter- der Moscheen,
ferner betreffs einer Quote der türkischeki Staats-
schuld — welche von den Türken— bekanntlich weder
verzinst noch zurückgezahlt wird —- und dergl. suche.
sDie heute eingegangenen Nachrichten ausKonstanti-
nopel lassen vermuthen, daß es mindestens so wie s.
Z. mit dem an Montenegro abgetretenen Gebiete
von Dnlcigno gehen, daß es einer sehr entschiedeiieci
Pression seitens der-Mächte bedürfen wird, um neue
ernstliche Zwischenfälle zn verhüten» Unter der Vor-

aussetzung, daß es an einem solchen Druck nicht
fehlen werde, braucht man vielleicht den aus Athen
und ans Konstantinopel -— n. A. in der ,,Pol.
Corr.« —- vorliegenden Nachrichten über ·die Fort-
fetzung der Rüstungen kein erhebliches Gewicht bei-
zumessen. ·

««
« V

Bezüglich der besondern Gründe, welche die viel-
besprochene Proclamation des Fürsten
v o n Bulgarien veranlaßt haben, theilthdie ,,Neue
Freie Presse« Folgendes mit: ,,Etwa sechs Wochen
war der Fürst— von seiner Hauptstadt abwesend,
theils in Petersbnrg, wo er dem Begräbnisse Alex-
a11ders·Il., seines Gönners und Oheims·, beiwohnte,
theils »in seiner. Darmstädter Heimath und in Wien.
Als er nach Sofia zurückkehrte, fand er verzweifelte
Zustände vor, welche seine längst gehegten Zweifel
an der politischen Mündigkeit der Bnlgaren in offe-
nen Uuwillen verwandelten. Unter den Augen des
Ministerpräsidenteir Karawelow waren in Varna nnd
Tiruowa nihilistische Baukette veranstaltet worden,
bei denen Ryssakow und Sheljabow verherrlicht
worden; » die panbulgarischen Agitationen hatten
eine bedrohliche Ausdehnung gewonnen nnd sich bis
nach Ostrumelien und Macedoiiien fortgesetzt Unter
dem Eindrncke dieser Wahrnehmungen jagte Fürst
Alexander den Paubulgaren Karawelow von dannen
und an dessen« Stelle wurde der General Eruroth
gesetzt.« « » ,

« n l n u, d. »« .
«

· »Er-spat, G. Mai» Zum ersten Male begeht heute
dasReiih den Tag der Geburt Sr. Kais. Hob. des
Groszfrirsteki Nikolai Alexandrowitsch
in öffentlicher Feier ——" als G e b u r t s f e st de s
Großffirsten Thronfolgets Selten
mögen sich dein Gemiithe eines zum Throne Berufe-
nen in so jngendlichem Alter so erschütternde Ein-
drücke eingeprägt haben, wie ihm, der heute sein 13.
Lebensjahr erreicht. Nicht in gehobener Festes-stun-
mnng, sondern unter dem Drucke des schknerzlirhen
Ereignisses,- durch welches Se. Hoheit als Niichster
zur Nachfolge auf-dem Throne Rnßliiiids berufen
worden, begeht die Kaiserfaiiiilie nnd mit ihr das
Reich den diesmaligen sechsten Mai. Um so wärmer
aber mögen gerade aus dieser ernsten, trüben Zeit
dieWünsche für unseren dereinstigen Herrscher ihren
Ausdruck finden: Gott leite und erhalte Se.Kais. Hoheit
den Gjsoßfürsten Thronsolger zur Freude nnd zum
Segen« für das Reich! —

—- Wie das russische cnediciiiische Fachblatt »Der«
Arzt« meldet, wird zum J u b i l ä u m "P i r o -

g ow’s die rnssische Uebersetzung des berühmten«

Werkes des Jubilarst »Die chirurgifche Anatomie
der Arterien und Fascien« in- erster Liefernng aus-
gegeben werden. «·""««·Die Uebersetzting hat Professor S.

Kolomnin übernommen; der Erlös des Werkes, 4600
Rbl., wird ans den Wunfch des Jnbilars zur einen
Hälfte dem Jubiläuni -»Capital zngeschlagen werden,
zur anderen Hälfte· Unbemittelten Studirenden der
medicæchirurgifchen Akademie zu Gute kommen. Wir
bemerken unsererseits noch, daß das in· Rede stehende
Werk der D o r p a t e r Periode der Thätigkeit des
gefeierten Chirnrgen angehört. —- »Von Seiten der
medico - chirurgischen Akademie wird Professor P.
Sfnschtschinski dem Jubilar eine Adresse überreichem

In Täign ist, der N. Z. f. St. u. Ld. zufolge, zum
Redacteur der »Rig. Stadtblätter« von der literarisch-
praktifchen Bürgerverbindung an Stelle des Redne-
teurs Alexander Bnchholtz, welcher um seine Dimifsion
eingekonimen war, cand hist. Arend Buchh o ltz
erwählt worden. Derselbe »wir-d demnächst der Ober-
preßverwaltnng zur Bestätigung vorgestellt werden.

Jtfkicuai ist, wie wir ans dem ,,Rev. Beob.«
ersehen, imt Hinblick auf die herrschende P o Ek e n -

E p i d e mi e die Anordnung erlassen worden, daß
an die Thür der -Wohtmn-g, in welcher sich ein
Pockeitkranker befindet, eine s ch w-a r z e T a s e l
mit bezüglicher Aufschrift anzubringen sei. Im
Herbste vorigen Jahres wurde auch in unserer Stadt
eine ähnliche Maßnahme geplant, doch stand man
von der-Ausführung derselben in der Folge ab.

St. Viert-barg, 4.- Mai. ·Selbstredend hat dke
Enthüllnng, daß der letzthin Verhaftete politische Ver-
brecher ein Marin-e-Lieut«enant sei—-in den raffi-
schen See-n1anns-Krei·fen die lebhafteste Eutrüstutkg her-
vorgerufen, und zwar hat« dieseEntrüstnng in einem
feierlichem aus dem -Marine"- Cinb in Kronstadt
hervorgegangenen Pr»ot-e«ste, anch öffentlichen Ans-
druck gefunden . . «. »Wir constatireki nur« —- so
schließt gedachter Protest Sspgdassdeprinkiretcde Ge-
fühl aufrichtigen Kummers und Schmerzes, von dem

·alle Seelente bei dem Gedanken an die bloße Mög-
lichkeit« eines solchen Verbrechens erfaßt worden. Es
ist der einzige allgemeine Wunsch »a·lIer-- Seelente,«
daß die Ehre der rusfischeri Marine gerettet werden
möge, indem man so bald als möglich dem Unwirk-
digen die russische Marineuniform ,abnehme.« Die
Thatsache dieses Protestes sowie die Enthüllmig selbst
Tconnnentirt nun dersz,,Golos« an leitender Stelle
mit nachstehenden beachtenswerthen Llusführnngem
»Ja der ehrenhaften Familie der rufsifcheit Seeleute«,
beginnt das Blatt, ,,hat sich· ein Judas Jschariot
gefunden : derjenige,- welcher aus KromDepots Dy-
namit zur Sprengung des Winterpalais und Fiillung
der Piine in der Kl. Garten-Straße herbeigeschafft

und die Minir-Arbeiten der Verbrecher geleitet hat,
kst keck! AIIVMV als der Lieutenant der B. Flotten-
Eqllkpage NTFDW S i U ch a n o w. Jn der That
eine betrübende und ganz außerordentliche Ekschek
nung : die Dienstpflicht, der Unterthanen- und Amts-
eid sind mit Füßen getreten worden; unter der Uni-
fvrm eines Flotten - Officiers hat das Herz eines
Feindes Ritßlands geschlagen. All dieses ijLleider
eine unbestreitbare Thatsache Es wäre aber mehr,

,

als sonderbar, wenn Jemand von dem Verbrechen
LSsuchanows irgend welche ungünstige Rückschlüsse
auf die Ehreuhaftigkeit der übrigen MarinezOfficiere
und unsere braven· Seeleute ableiten« wollte. Ruß- »

land und fast alle Völker haben ein Sprichwort i
,,keineFan1ilie ohne einen Entartetcnl« Ein ein-
zelner Entarteter bringt noch nicht die ganze Familie
in Ehrlosigkeit Welche Schuld sowohl in den Au-
gen des Gerichts als auch in denen der öffentlichen
Meinung kann den russischen Seelenten aufgebürdet
werden, wenn in ihrer Mitte ein Sstcchaiiow zum
Vorschein gelangt? Oder dem russifchen Adel, wenn
ihm ein Lisogsub angehört? Wahrlich, niehr als
seltsam wäre es, wollten die ehrenhaften Mitglieder
des russifchen Adels feierlich erklären, sie seien un-
schuldig an den Verbrechen Lisogub’s. Möglither
Weise erheischten die besonderen iniliiärischen An- »
schaunngen und Regeln eine derartige Knndgebnng,
wie sie in Kronstadt am L. d. Mts. formulirt wor-
den ist.« Aber in den Augen der mit den einschlä-
gigen. »Reg"eln« nicht vertrauten Gesellschaft erscheint
diese Kundgebung als die Rechtfertigung gegenüber i
einer Schuld, deren Niemand jemals geziehen worden.
Die Kronstädter Marine-Officiere hätten Ssnchanowaus ihrer Mitte ausschließen mögen, aber wozu ha-
ben sie aus ihren lobenswerthen Gefühlen sofort ein
,,Ereigniė für ganz Rußland geniacht, darob Alarm
geschlagen und Depeschen an die Tagesblätter ver- V
sandt? Dazu— dös mögen die Herren Seeleute
versichert fein· — lag wirklich nicht die geringste Nö-
thignng vor. Bei diesem Anl aß wiegegenüber zahl-
reichen anderen Fällen können -wir die Bemerkung«
nicht unterdrücken: wenn es bei uns weniger zur
Schau getragenen Patriotismus und weniger laut
hinansgerufeiie Ehre, dafür aber mehr wirklichen
Patriotismus und wahre Ehre gäbe, würden wir
ungleichsbesser leben. Dann vielleichtswürde es bei
uns auch weder Lisogub’s noch Ssuchaiiow’s geben,
weil ein wahrhaft patriotischer und ehrenhafter Kör-
per garnicht fähig wäre, solche Ausgebnrteu von sich
anszuscheideM — Ueber die Persönlichkeit des Ni-
kolai ;S s u ch a in o w , finden« sich im ,,Porjadok«
einigeNotizen von Jnteresse. Derselbe beendete im
Jahre 1872 den Cnrsus in der WiarinæSchule und

nicht «an und forderte ihn auch nicht auf, ihnen zu
folgen, iind so sah er sich vorläufig gezwungen, den
Rath zu» befolgen, den ihm-Christi« gab -— bis zn
ihrer Ruckkehr geduldig zu warten.

Anfangs erhielt er einige iuisze zärtliche Briefes,sie waren aber offenbar in so tieseni Kummer geschrie-
ben, daß er außer sich war vor Schrnerz und·Zorn.
Als die Briese auch wegbliehen,« reiste er nach Bostoii
»und fand. ohne Schwierigkeit das Hans, wo Christiiie

aushielt. Sllirsg Stoniberg empfing ihnaiifangs
in großer VerlegeuheiH aber als Franz ferne Liebe
und seiiien Kummer in leidensilsastlicheii Worten
schilderte, weinte die, arme Frau bitterlieh und klagte,
dsß fis Iiichtschuld sei, daß sich Christus» 1iicht»hei-sen kenne» und daß sie Lille sehr ungliicklich waren.
Ekidlich ließ siesichsziiherredem ihni eineunterredung
niit Christine zu gewahren, aber» »nur auf funf Mk-
nuten« . Das arme Madchen kam ——.—— der Schattenvon dem-»was sie einst gewesen, und unter Thräiiensagte sie ihm aufszewig »Lebewohl»l« Die fünf Mi-
niiten dehnten sich. zu einer»langeii,·entsetzlichen Stunde

»aus, und Franzskehrte niitjtem Bewußtsein nach New-
York ·ziiruck, daß sein Gluck auf ewig dahin w-ar.
» Eines Abends gegen Ende November besuchteihn-sein Freund Louisz ,,Franz,« sagte er ,,weißt
Du» gaßwCshristine den· alten Clarke heirathet?« .

»Ja. » . »«
».

«. hShsTgiiife» sxiur «e.inein Weibe. - Es ist eine
cmas ur ri ii«·i««e.«»( « - . ,

» .,,L»oiiis,»Du weißt nicht, « was Du sprichst. Chri-stiue ist »ein Fsziigelz . Wenn eine Fraii anscheinend
Unrecht thut, so steht gewiė irgend eiii Mann da-
hinter, der sie dazu zwingt« «» » »

»Ich dachte, sie wurde Deine Gattin wer-dein«
»

»Sie ist meine Gattin im Herzen und in der
Seele, Das kann, Gottloly Niemand hindern.Ware »ich Clarke, ich wurde lieber eine Leiche als
ChristinHStromberg heirathen. Sprich nicht wie-
der von ihr, Louis. " Das· arme, unschiildige Kind!
Gott behute fiel« Und er brach in- einen Strom
leldstlschaftlicher Thranen aus, welche seinen Freundumjeineii Verstand in Sorge setzten, die aber wahr-
lchelclölfchTgeine Rettung waren. «
und lki·WoeecilE)enaä)atrauf« relste Fraqzszlach Eurppch

d H» s B
en wurden Chrcstine Stromberg

hiin Jame arker Clarke getraut und begannen
ihr» Lebgii tauf deiiiszbgroßartigsteii Fuße.

»

Die Leut«
tgltxxnenwakslipteiill Frlstsslnens Vmchwendunksh

« wideks rieb was, sprd ein« hchaxtz obwohl sæ
P« P) «· »

» V AMU fiir alleVorsteFungensp Sie gitlg Uach Paris und lebte dort wie

eine Furstinzt Rodm, Wieii und London stauntenihre Schonhei un ihre Fcslsracht an; uns) wphzzs sie
ging, folgte ihr Franz»sti iiiid durchwanderte ehreprunkvollen-Saloi·is, einem ruhelofen Geiste gleich.

» Selten oder nie wechselteii sie ein Wort. Außer
einer ernsten Neigung ihres Hauptes, oder einemBlase, dessen Trostlosigkeit er allein verstand, ließsie ihm keine Beachtung zu Theil werden. Die
Welt hielt ihren Namen über Alles hoch, Niemand
wag-te auch nur den leisesteii Vorwurf. »

Odo verging? zehöi Jahre, und dke Veraidideriåmgen ie ie mit ich rachten waren olche ie ieWelt für natürlich und-unv«erineidlich hält. Chri-

stiue’s Mutter starb und ihr Vater verheirathete sieh
wieder, nnd Christine bekam einen Sohn und eine
Tochter. Franz beobachtete sie ängstlich, nni zu se-
hen, ob-diese neue Liebe die eisige Kälte ihrer Hal-
tung mildern· würde. Mitunter empfand er eine
zoruige Eiferfucht gegen die Kinder, doch tinterdiiickte
erstets die traurige Regung. »Wenn«Christine eine
Blume liebte, würde ich sie nicht auch lieben ?« fragte
er sich; »und diese armen kleinen Wesen, was. ha-
ben sie mir gethan Z« »So gelang es ihm endlich,
sie, in seinen Gedanken von Allen zu sondern außer
Ehristine und sie als einen. Theil— seiner Liebe zu
betrachten. - . ·

»Am Ende der zehn Jahre» kam aber eine Ver-
änderung, die weder natürlich war,«snoch» zu erwarten
stand. Franz ging nnmuthig in seiner Bibliothek
auf und ab, als sein FrenudLouis kam um es ihm
mitzutheilen., Louis war nicht mehr jung und hatte
sich verheirathen da er den gewöhnlichen Weg· für
den sicheren hielt. r - .

. ,,Franz«, sagte»er, ,,hast Du schoit.gehört, was
mit Clarke vorgegangen ist? SeineFinanzeii sind
fignzs zer»rüttet, und erhat sich vor einer Stunde er-

. o en. . « ,

»Und Christinel Weiß sie es.schon? Weristbei ibr«?« « » ,
.. »Meine Frau ist zu ihr gegangen; Clarke hat
sich auf seinem Zimmer erschosseii, und Christine
war es, die ihn gefunden. Er hat einen Brief zu-

rückgelassen in welchem er» sagt, daß er total rni-
nirt sei;«

",,Wohin werden Christine und ihre Kinder gehen?«
»Verm"uthlieh zu ihrem Vater. Es kann kein

angenehmer Aufenthalt für sie sein, denn ihre Stief-
mutter kann sie und ihre Kinder nicht leiden«

Franz sagte nichts darauf, und Louis ging ent-
täuscht fort. »Jch dachte, er .würde etwas fürsie
thun-«, sagte er zu seiner Frau. »Die arme Christine
wird recht arm und abhängig sein.« »

Zwei Tage später kam er ganz anderen Sinnes
nach Hause. »Es giebt doch Niemand, der so viel
Glück hat in Geldsachen sals Christine,« sagte er,
,,Hardy tind Ball haben ihr heute mitgetheilt, daß
ihr die Besitziiiig in Rhebeaeh noch vor ihrer Ver-
heirathiing von Mr. Clarke vermacht worden sei,
und daß es ihr nun zur Verfügung stehe. Wie es
scheint, hat der alte Knabe das Resultat feiner him-
losen Speculatiotieii geahnt, und um für seine Frauzu sorgen, hat er in aller Stille zwei hübschez reich
niöblirte Häuser gekauft undin Hardrfs Verwaltung
gegeben. Es sind wohl an sechszehntaufend Dollars
an Mietheu vorhanden; und-da eines der Häuser
leer ist, kann Christiiie mit den Kindern sofort ein-
ziehen. Jch habe bis jetzt immer genieint,·die Häu-ser feieu Hardrys Eigenthum, Sehr klug. von Clarke,
das muß ich sagen.« — "

»Das sieht Clarke gar nicht ähnlich. Jch glaube
gar nicht, daß er es gethan hat. Es ist gewiß
Franz Mülleks Wert«

· »Um des Himmels Willen sprich das nicht aus,
LIZZTCT Christine würdesonst nicht hingehen. Außer-dein kann ich es mir nicht denken; Franz nahm die
Nfschtlchk sehr ruhig auf, nnd er ist· mir seitdem nichtwieder zu nahe gekommenX -

Am nächsten Tage aber theilte Louis die Ansicht
seiner Gattin. "

- »Denke Dir Lizzie,« sagte er,«- »Frauz hat mich
heute ausgesucht nnd hat mich gefragt,·ob mir Clarke
nicht seiner Zeit zweitausend Dollars geliehen habe.
Jch sagte ihm, er habeixnrir bei meiner Hochzeit zwei-
tausend gegeben.« - . . .

,,G»eliehen, Lo·nis,— bitte sagte ,,geliehen l« Hier
sind zwei Tausend nebst den. Interessen für sechs
Jahre. Geh’ nnd zahlees an Christiney Siemuß
jetzt Geld nöthig »haben.« Und ich ging. ; .;·

«. »Ist sie behaglich eingerichtet ?« . -

,,Oh ja, sehr behaglich. Besuche sie nur bald.
Franz heirathet sie sicher noch.« »

».
» , -

»

Es schien, als sollte Lonis Prophezeihuiig sich
verwirklichen. Franz sing an jeden Lliachniittag
nach Ryebeach zu fahren. Anfangs begnügteers sich
damit, an Ehristijnes Hans vorüber zu; fahren. Er
fing aber bald »an»zu halten, um. die Kinder-mit-
zunehmen nnd, nachdem er sie spazieren gefahren,
eine Weile in Ehristine’s Garten oder Wohnzinkmer auszuruhen, ,.währerrd sie ihm eine Tasse Thee
bereitete. , . z · z— « . » «,

»Denn Franz wurde ;jetzt·leichtknn"rde,.nnd Chri-
stine sah, was Wenige benierktenz erswarblaß und
abgemagert, und die geringste Anstrengungzerciiüdete
ihn; nnd raubte ihm den Athenn In ihrem Herzen
fühlte sie, daß es der letzte Sommer war ,» dener
mit ihr verlebeu würde. Ackz tveslchk trauriger Schat-
ten jenes ersten Sommers.» Wie»hart«t,var«es, den
leidenschastlichen schsönenLiebhaber von damals mit
dem bleichen stillen Manrie-zu« vergleichen, der, als
der October. kam, nur noch die Kraft hatte ihre Hand
zu halten, und-»Mit glühend-en, liebenden Augen in
ihr· Antlitz zu blicken.

»

«
«»

«

. ·
szEines Tages traf sein Arzt Louis in Broad-

way. ,,Mr. Eitrtiri«, sagte "er, »Ihr Freund Nin!-
ler ist sehr krank. Jch haltezseine Tage für ge-
zählt. Er hatte lange schon ein Herzletdem und
das Ende naht« . - — » -

« ,,Weiß er es ?« s ·

»Ja, er hat» es schon lange gewußt. Stichen Sie
ihn lieber sobald als niöglich auf.« «-Louis ging sofort hin. Er fand Franz. bei sei-
nen Vorbereitungen für das letzte, große Ereigniß.
»Es ist gut, daß Dn kommst Louis«, sagte er. »Ichwar im Begriff, nach Dir zuschicken Sieh dieses
Cabinet voll Briefe. Ich habe die Kraft nicht, sie
zn verbrennen. Thne es für mich —- wenn ich da-
hin bin. Jn diesem kleinen Packet sind Ehristine’s
liebe Briefchen; gieb sie mir mit-in das Grab; es
sitkd zehn und sie sind zehn Jahre »alt.«» e

»Ist das Alles, Franz Z« - -

»»Ja, mein Testarnent habe ichx vor langer Zeit
schon gemacht. Außer einem Legat für Dich, sälltAlles an Christine —- meine liebe, liebe Cshristcire.«

»Du liebst sie also noch immer, Franz l« «.
»Was meinst Du Z« Jch habe sie von nllen

Zeiten her geliebt. Jch werde sie ewig lieben.
Sie ifLdie andere Hälfte meiner Seele. Jch danke

Gotfh «daßjsie mir in diesem Leben so nahe stehen
dritte. . « s .

»Weißt Du was Du sprichst. Franz Z« «
»»Ganz genau, Lunis. eJch habe» stets Mit-VI«

ältesten Philosophen angenommen, daß ·Seelen zu
Zweien geschaffen werden und daß es ihnen gestattet
ist, auf ihrer schweren Rückreise zum Himmel und
zur Reinheit, sich zu begegnen und zu trösten. Meinst
Du, ich habe Ehristiue zum ersten Male in Deines
Onkels Salon gesehen? Nein-g Louis ich habe groß-
artigere und schönere Erinnerungen an sie, als die
dieses Lebens. Ich muß sie nun» auf kurze Zeit ver-
lassen. Gott allein weiß wann und wo wir uns

wiedersehen werden; er weiß es« aber, das ist mein
Trost und meine Hoffnung« . »

« Welcher Art auch Lonis’ Ansichten über Franz’sTheologie sein mochten, so war es ihm unmöglich
in solcher Stunde zu widersprechen, und er nahm
seines Freundes» letzte Aufträge nxit solch sanften feier-
lichen Gefühlen hin, wie sie seinem Herzen lange

-sremd gewesen waren. . »

AmNachmittag ließsich Franz zu Christine fah-
ren. Es war die legte physische That, derener fä-
hig« war. » Niemand, hatdeu Abschied dieser zwei
verwandten Seelen gesehen« Enging dahin, von
Ehristincks Armen — umfaßt, während, ihm, ihre Lippen,
trostreiche hosfnungsvolle Worte des Abschiedes zu-
flüsterteiir aMaii bemerkte jedoch, daß nach-feinem

kTode eineiwiinderbare Ruhe über Christine kam, ihr
Charakter edler wurde und sie sich auf das höchste
Ziel des Lebens vorbereitete. »

Louis sagte, sie« sei- von den Briefen und Pa-
piereiiszwunderbar ergriffen gewesen, die Franz hin-
terlasfenzhatte.js' »Die zehn Briese,» die sie ihni einst
geschrieben, begleiteten ihn in’s Grab, dieübrigen
waren aber so eigener Art, daß Louis sich nicht ent-
halten konnte, sie seiner Eousine zu zeigen und sie
ihr dann auf ihren Wunschzu überlassenu Es wa-
ren Briese, die er bei jedem Wechsel ihres Lebens
geschrieben und nach jedem Orte adressirt hatte, swo
sie« sich aufgehalten hatte. Er nannte sie in· allen:
»,,Geliebtes Weib meiner Seele« , und auf diese
Weise, hatte der Arme sein sehneudes, brechendes
Herz getröstet. » .

« Einige hatte er beantwortet, aber da diese Ant-
worten» nur auf ein fiuanzielles Geheimniß Bezug
hatten, welches nur Denen bekannt war, die an seinem
und Christines Opfer Theil gehabt, ersah man dar-
aus, daß er sie nur zu seinem Troste geschrieben
hatte. Es war aber gut, daß sie in Christinens
Hände gekommen waren; sie konnte sja nur besser
nnd edler werden, indem sie diese einfachen Aufzeich-
nungen eines Kampfes las, der vollkommene Selbst-
losigkeit und kiudliche Ergebnng" als das Ziel seiner
Pflichten feste; « .-

Sieben Jahre nach Franz? Tode starben Chri-
stine und ihre Tochter am römischen Fieber, und Ja-
nies, Barker Clarke jun. ward der alleinige Erbe
vonzFranzens Vermögen. - »»

· ,,Ein deutscher Tränmer«, sagt Ihr wohl! Nun
ja, es giebt Träumen und Träumer. Und vielleicht
werden die, welche Ruhm und die, welche Gold
fltchen, und der, welcher nach älliacht strebt, Alle in
gleicher Weise, wenn diese schatterzbafte Existenz ihr
Ende erreicht, aus das Leben zuruckblickeiy als auf
einen Traum, von dem, es ein Erwachen giebt«

s .- « (N·. Allg. Z«.)
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verließ alsdann auf einige Zeit den Dienst,« aus dem
er mit dem Range eines Fähnrichs entlassen ivurdd
Von Neuem in den Dienst getreten, wünschte Ssu-
chanow sich speciell dem Minenwesett zu wbidttgesh BUT)
bezog zu diesem Zwecke die erst kürzlich

·

U «· » «-

rine - Schule eröffnete Minir - Classe fUk Offlctekes
Hier beendete er den Lehrcutsps TM Jahr« 1»879
und ward im Januar vorige« JAHTCZ INCLUDI-
teiiant befördert. «Wie verlaUkEkz W« CVJEHTHIII fUk
den Posten eines älteren Minen - Olsicieks aUf
der Frngatte ,,Minin« desigtiist ·

.- Schou seit längerer Zeit verlautet, daß im

Jntmsse des Staatshaiishaltes endlich dort die
Hebel angesetztwerdeu sollen, wo alleiu sich beträcht-
Hcherz Ersparnisse in dem Ausgabe-
VI; d g et erzielen ließen —- in den Budgets der
Ministerieu des Krieges und der Marine, und erfreu-
licher Weise nehmen die dahin abzielenden Gerüchte
immer festere Gestalt an. So wird nach den ,,Zeitg.
NzkhxÆ unter Andereni geplant: 1. die Aufhebung
des Jnstiiiits der Militärbezirke, die bei der Ein-
theilung der Trnppen nach«Arinee-Corps gänzlich
überflüssig seien; 2. die Beschränkung der Zahl der
Cancclleien und Verwaltungbehörden im Militär-
Ressortz Z. die Verminderung— des stehenden Heeres
in Friedenszeiten; 4. die Aufhebung mehrer Militäw
Lehranstalten; 5. die Abschaffung des bisherigen
Brauches, Generalen, die auf 11 Monate ins Aus-
land beurlaubt worden, ihr Gehalt weiterznzahlenz
s. die Aufhebung sämmtlicber Speciakcsommissioneii
im ViilitäwRcssortz 7. die Herabsetziing mehret
Etats im Mariae-Ministerium. Das dahin gehende
Project soll dieser Tage dem Reichsrathe zur Prü-
fung vorgelegt.werden. - «

« —- Wie Residenzblätter zu «m«elden wissen, ist an
11,000 bäuerliche Familien in den inneren
Gouvernements des Reiches die Aufforderung zur
U e b e r si e d l u n g nach freien Landstrecken in
den Gebieten von Kurs, ·Batum und Ssuchum er-
gangen. Sämmtliche Answanderer sollen, wenn

anders den Geriichteii Glauben zu schenken ist, auf
die Dauer eines Jahres von allen Kronabgaben
befreit nnd überdies noch mit einer Unterstützuiig
behufs Liquidirnng ihrer Verpflichtungen gegenüber
den Gemeinden ansgestattet werden. Die ,,Neue
Zeit« mißt diesem ColonisatiomProject nicht nur in

wirthsihgiftlichey sonder: auch in politischer Beziehung
»die grö te Bedeutung ·ei.» » «

— Auf der letzten Sitziing derigeologischen und
niineralogischeii Section der Naturforschergesellschaft
in St. Petersburg wurde, wie wir ans dem ,,Golos«
ersehen, u."A. beschlossen, zu Ehren des verstorbenen
Professors Kessler bei der iu Rede stehenden Ge-
sellschaft eine M e d a i l l e zu stiften, welches für
das beste russische Werk auf dem Gebiete der Natur-
wissenschafteii als Preis zuerkannt werden soll. —

Auf der näinlichen Sitzung hielt N. S s o k o l o w
einen Vortrag über Dritten-Bildung im Finnischen
Meerbiiseii wobei er sowohl die flnnländische als
auch die estländischlg Kiiste berücksichtigte

—-« General - jiitant S s k o b e l e w ist am
Sonntag in Ntoskiiu eingetroffen und, entgegen frühe-
ren Meldungen, noch an dem nämlichen Tage nach
St. Petersburg weitergereisi. -- —

« Zins dein Süden des Reiches! laufen fortgesetzt«Nach-
richten übetHExc esse g egeii die Juden ein.
Wie gestern telegraphisch gemeldet worden, ist es in
Odessa, Roniny, Wolotschisk und Losowo zu Cra-
wallen gekommen. An letztgenaiintem Orte nahmen
die Unruhen am Abend des 2. Mai ihren Anfang.

·lLlg«deEii nänilichgi Tasgeinkteliejgraphirt man dem »Yo-o , eganii an in iola eiv eine Rotte von r-
beitern die Fenster in den jiidischeti Häusern einzu-
schlagen und die von Juden» gehaltenen Schänken zu
überfallenz doch kam es, dank denirechtzeitigen Ein-
schreiten des Militärs, nicht zu einer förmlichen Schlä-
gerei. Jn Alexandrowsk währteu, wie gleichzeitig
dem ,,Golos« telegraphirt wird, die Unriihen am
I. Mai von 5 Uhr Nachniittags bis nach Winter-
nacht. AusJekaterinosslaw wurden unverzüglich zwei
Rotten des Ssimferopolschen Jnfanterie - Reginients
hinbeordert nnd auch der Gouverneur Durnowo be-
gab sich dahin. —- ·Es ist begreiflich, daß unter solchen
Umstanden allenthalben im Süden eine furchtbare
Panik unter den Juden herrscht. So wandern sie
vielfach ans einer Stadt in die andere aus, wo sie
sichereren Schutz zu finden hoffen.

Zur Erinnerung an G. E. Lessinm d
« Jn diesem Jahre hat sich bekanntlich seit L e s-sing’s Tode ein volles Jahrhundert
vollendet. Gotthold Ephraim Lessing (geb. 22. Ja-nuar 1729 in Camenz in der Oberlaiisitz) starb den
15s (3.) Februar 1781 in Braunschweig, wohin er,fchvii leidend, aus Wolfenbüttel gekommen war. Von
VVU Jus hatte er noch am W. Januar an Herdergeschrieben: »Ja; ist» bei Weitem noch uicht wieder
gesund« J— und hatte dabei sein Verlangen ausge-
Pkålkkb »Jeder din seine Bibliothek zu« kommen. Fro e ni wie er « W l b'ttl '-

bliotheF bald verwagistnesbittsl knzpetsefkszldålmqelx bel-
reits em Lustrum iii«Weimat, hatte sich eben ent-
fchlossms des« Veksplter des Laokooiy den er persön-
lich noch nicht kannte, endlich einen Besnch abzu-stCMIIZ di! Empfing er die Nachricht von Lessing’s
Tode. Jetztsz bereute Goethe den jungendlichenDunkel, der eitistm Leipzig Ihn und seine dortigen
Freunde hatte Anstand nehmen lassen, Lessikjg, dekzu Jener Zeit m Leipzig slUgskksifs,en, ihre Aufwartungzu machen. »Diese Albernheit s—- sagt Goethe in
»Wahrheit und Dichtung« F— Ybeftraste sich in
der Folge, indem ich diesen vorzuglichen und von

mir auf's Höchste geschätzten Mann niemals mit
Augen gesehen«. · -

Welche Combinatioti wäre kühn genug, uns zusagen, welche Folgen.dies ,,M i·t-Augen-S ghen«
in frühere« Jahren für beide Piäuner hätte nach sich
ziehen können? (D,ie gewichtigereii jedenfalls für den
um zwei volle Decennien jüngeren Goethe). Ob nicht
etwa ein gleich inniges Sidsansihließen an Lessing,
der Goethe nach der realistischælassischeii Richtung
beider Geister ohnehin näher stand als Schil-
ler, eine unmittelbare Wirkung der persönlichen
Annäheruiig gewesen wäre? Ob nicht die Wärme
d i es e s Herzensbuiides —- der freilich Schillers
ausschloß, aber auch Goethes Hineinziehnng in den
Strudel der geistigen Revolution »der »Sturni- und
Drang-Periode« nnd die Entstehung des Werther
in Frage gestellt haben würde — in Goethe eine
köstliche Frncht vielleicht noch völliger und »schönerzur Reife gebracht hätte, die später in ihm zeitigte?
Wir nieinen die Lösung des großen Dichter-Problems:
das Durchdrniigeii sein der antikeu kühlen Form-
klarheit von deutscher Gefühlsgluth und Tiefe.

Lessing hatte seine drainatische Laufbahn einsam
eingetreten, denn alle sonstigen —- Anläufe gegen
die Bühne aus jener Zeit oder ihrer nächsten Vorzeit
(eines J. E. Schlegel, Cronegk u. A.) können
im Vergleich zu Lessings kräftig-ernstem Fortschreiten
nicht in Betracht kommen und hier mit Schweigen
übergangen werden. Jeder seiner Schritte verkündete
ein Hinanschreiten zur Höhe -— von seinen jugend-
lichen Lustspielen an bis zur »Emilia Galotti« und
zum ,,Nathan«,«. Mit dieser seiner ,,Emilia« -- zu
einer Zeit (1772), da Goethe auch mit seinem dra-
matischen Erstling, dem »Goetz«, n o ch nicht hervor- ·
getreten war —- hatte Lessiiig diese Höhe erreicht,
mit einem Trauerspiel, musterhaft »in den strengen
festen Regeln, den undurchbrechlichen aber klaren, und
durchsichtigen Formen, in denen eine wahrhafte
Tragödie sich zu bewegen hat« ·—- eineni Bühnen-
werk, das in diesem« Sinn —- nach Vilmaks Blick;-
spruch —- ,,noch auf lange Zeit hinaus das bedeu-
tendste Vorbild bleiben wird und an dem mehr zu
lernen ist, als an allen Schillerschen Stücken zusam-mengenommen« . Jm ,,Nathan« schließlich (1779)
gab uns Lessiiig sein kunstsprachlich reifstes gedanken-
tiefstes drainatisches Werk, dasinseiuer niolserii-kleid-
samen metr isch en Form (dein5-füßigekiJambus)
allen dramatischen dichtern der Folgezeit bis auf den
heutigen Tag mustergiltig geblieben ist.

Und doch war Lessiiig’s eigentliche Domäne nicht
der äthernmwallte Parnaß, sondern die stanbnin-
wölkte Bücherwelt Ja, der Dichter einer »Einilia
Galotti« und eines »Nathan« besaß eine so große
Bescheidenheih daß er bekanntlich den Titel eines
poetisclseii Talentes von sieh ablehnte und bekannte:
,,er fühle nicht die lebendige Quelle in sich, die durch
eigene Kraft sich eniporarbeitet; er müsse Alles durch
Druckiverk und Röhren aus sich herauspressen.«

· Einzig aber und unerreicht steht uns Lessiiig da
in der colossalen Größe seiner kritisch en Th ä-
tigkeit! Wenn ein heutiger dramatischer Dichter
seinen Stoff zu bewältigen versteht, wenn er über
die Vertheilung desselben, über scenische Anordnung
und richtige Oekonomie seines Stückes, über drama-
tische Motive, über Prüfung wahrhaft draniatisch
wirksamer Charaktere und über die rechte präcisirte
Sprache des Bühnen-Dialogs nicht mehr im Finsterntappt, wie die dracnatischen Schriftsteller vor hundertJahren; — wenn der heutige Mime seiner Knnst
nach tief geschöpften Gesetzeiy nach klar gestellten Regeln
zn studiren vszerniagz —- wenn endlich der ästhetische
wie überhaupt der wisseiischaftliche Kritiker unserer
Tage gelernt hat, seinen Vorwurf voll und allseitig
zu beleuchten und mit der scharfen Waffe seiner
Dialektik alle ihm entgegentreteiiden Zweifel und Vor-
nrtheile des Lesers siegreich niederznkämpfem ——— sie
Alle — ob auch durchVermittlung selbst geleiteter
nächster Vorgänger zur Meisterschaft hingewiesen —-

sie Alle haben das Alles Lessing zu danken! «
Bewahrt auch der Kopf eines beleseiieii Literatur-

Freundes heutzutage weit weniger V ers e von Lessiiig
als von Schiller und Goethe, so ist doch Lessings
Prosa von unbegrenzten: Einfluß auf die deutsche
Literatur gewesen und bis in unsere Tage hinein
geblieben. Jn unseren besten Prosaikeriy zumal in
kritisirenden Schriften, stoßen wir gar häufig aus
Lessingsche stilistische Wendungen, Lessing eigenthünp
liche antithetische Sätze u. s. w., und mancher Lesstng-
sche Gedanke ist uns zum ,,fliegenden Wort« geworden.

Mit solchen Riesenschritten war dieser vorstrebende
Geist seiner Zeit vorausgeeiltz daß er uns sein reiches
Wissen nnd Denken in einer so eindringlich lebendigen,
frischen und wie stnnlich von uns vernehmbaren
Sprache zu übermitteln wußte, als spräche ein Zeit-geuosse mündlich zu uns. -

Jn dieser lebendigen Anmuth seiner Sprach-
kunst, die doch wieder durchaus nicht als K u n st-
Sprachcy sondern als das natürlichste Sprechen von
der Welt erscheint, versteht es Lessing wie kein ande-
rer Schriftsteller, uns auch für Dinge ein Interesse
abzugewiuneiy die unserer Neigung oder Bildung-
richtung fern liegen — fern blieben oft aus dem
Grunde, weil wir sie nur in Fachbüchern trocken
nnd gelehrt behandelt wußten, nnd diese darum «,,nicht
ansehen« mochten. Lessiiig aber zwingt uns ein Ju-teresse für solche Dinge dadurch ab, daß er sie ihrer
Vermummung — der gelehrten Phrasen —- vor un-
seren Augen entkleidet (denn der gelehrte Schein
wie jeder andere ist diesem großen Gelehrten wider--
wärtig l) uns nur die nackte Wahrheit, wie wir
meinen, sehen läßt und —- an unseren gesunden
Menschenverstand appellirt. Dieser muß dann immer
freudig und dankbar bekennen: ja, du hattest Recht!
Das geht ja nicht über meinen Horizont hinaus;
jetzt begreif« ich’s auch!

Dürften alle seine Verehrer dem großen Ringer,
nach Wahrheit auch schon für sein uns anzneignen-
des Bekenntniß zum Dank verpflichtet sein: daß d e r
rege Trieb nach Wahrheit dem stets irren-
den Menschen für die Wahrheit selbst zu gelten habe.

So lange wir ndch Lesstngs Wort vernehmen,
seinen Geist noch auf uns wirken lassen, nah’ er uns
von den Brettern, welche die Welt b e d e u t e n, oder
von dem Bücherbreth das eine Welt trägt—-
bleibt Lessiug uns nicht gestorben, sond ern
(vergieb, Du Wahrheitfreund, daß wir dich einer
Unwahrheit zeihen!) ein unsterblich leben-
diger Quell erfrischenden LeÄbensvlv. v. .

Fu annigfatiigkn »

Wie -Prinz Wilhelm von Preußen
österreichischer Hauptmann wurde. Der
Telegraph ihat bereits gemeldet, daß Prinz Wilhelm
von Preußen zum Hauptmann im ungarischen Ju-
santeriesReginiente Nr. 34, dessen Oberst-Inhaber fein
kakfeklicber Großvater ist, ernannt worden, und daß
er die Uuiform des Regiments zum ersten Mal auf
der großen Praterfahrt in Wien getragen. Nicht
ohne Interesse ist die liebenswürdige Art und Weise,
in welcher Kaiser Franz Josef seinem jugendlichen
Gaste die Ernennung zum Offizier mittheilte. Als
Ptivz Wilhelm bei seiner Ankunft in Wien, vom
Kaiser aufs Herzlichste begrüßt, den Perron des Nord-
westbahnhofes betrat und die Front der dort en
plaine parade aufgestellten Ehrencompagnie abgeschrit-
ten hatte, fragte ihn Kaiser Franz Jofef, wie ihm
die Ungarn feines kaiserlichen Großvaters gefallen.
Auf die rasche Antwort des Prinzens »Ueberaus·gut, Piajestät«, erwiderte der Kaiser: »Nun wohl,so ernenne ich Dich zum Hauptmann in diesem Re-
gitnent.« Freudig bewegt dankte der Prinz Die
kaiferlichen Wagen, in: ersten Prinz Wilhelm zurRechten des österreichischeu-Monarchen, rollten hin-aus gen Hitzing, wo die Prachtzimmer des sogenann-
ten Kaiserstöckel zur Aufnahme für die hohen Berliner
Gäste hergerichtet waren. Beim Betreten feines Toilet-
tenzimmers harrte des Prinzen eine freudige Ueber-
raschnng, dort lagen für ihn sämmtliche Stücke der
Hauptmanns -Uniform feines neuen Regiments aus-
gebreitet: dunkelblauer Waffenrock mit krapprothen
Kragen« und Aermelauffchlägeiy auf letzteren die fil-bernen Bärentastzseitz das Abzeicheii der ungarifchen
Regimenterz weiße glatte Knöpfe, lichtblaue Panta-
lons, dunkelblauer Czako. Rasch warf sich der Prinzin seine neue Uniform und präfentirte sich vor feiner
iiberraschteii Gemahlin als österreichisclkungarischer
Offiziein Das ist die nrtige Geschichte, wie PrinzWilhelm österreichischer Hauptmann wurde.

Lakeien. .
«« Anläßlich des Geburtfestes Sr. Kais Hoh. des

Großsürsten Thronfolgers Niko-
lai Alexandrowitfch ward heute in den
städtischen Kirchen Go t t e s d i e u st abgehalten.
Seit dem frühen Morgen hatten zahlreiche öffentliche
Gebäude uud Privathäiifer geflaggL

«« Mit raschen Schritten rücken »wir nunmehraus der winterlichen in die f o m m e r l i ch e S ai-
so n ein. Der gestrige erquickeude Regen läßt Tend-
lich auch das frische Grün zuversichtlicher als bis-,
her anfsprießsen und andererseits beginnt das Wasser
dort, wo es bisher zu viel des Guten von diesem
Eletnent gegeben, sich allmälig zu verziehen. Auch
die Peipus-Schollen sind zergangen, unserem Em-
bach steht wieder sein natürliches Abfluß-Bassiii frei
und er beginnt langsam in fein gewohntes Bett »zu-
rückzukehrein trockenen Fußes kann man bereits das
Bollwerh an welchem die Dampfschiffe anlegen, be-
treten, und am kommenden Sonnabend fchon wird
mittelst des Dampfers ,,Dorpat« auch unsere Ravi-
gation eröffnet werden. ———«Eine andere Eröffnung,
die unserer Theater-Saison, soll bereits
am Tage zuvor erfolgen: als erster Vorläufer der
darstellenden Muse wird das treffliche Lustspiel »Das
Haus« Lonei« von A. L’Arronge über unsere Bühne
gehen. So begrüßen wir denn hoffnungvoll unsere
,,fomtnerliche Saison«. -

Z: Der Studireiide Fr. V osz hat zur Anzeige
gebracht, daß am Nachmittage des 2. Mai aus« dem
Garderobenzinuner des pharmaceutischen »Jnstitutsihm fein dunkelbrauner BuckskikpSommewPaletot im
Werthe von 25 Rbl. gestohlen worden. « s

ZJU der Nacht auf den Z. Mai ist mittelst
E i n b r u ch s aus dem Schlachthause des« an der
Jamaschen Allee im Hause Knsik wohnenden Fleischers
Julius F u h r m a n n Kalbfleisch im angegebenen
Werthe von 10 Rbl. gestohlen worden. Es war
vom Diebe das Fnndameut des Schlachthauses durch-
brochen worden. · i i

Codtenlistr. i
Frau Anna Gertrud Bertha R athke, geb. Haake,sss im 55. Lebensjahre am 30. April in Riga.
Harald G r a u p n e r, 2 Jahre- alt, -s- am 2.

Mai in Riga. , . «

Mcu r Er F) a it.
St. Zsletctshukxh Z. Mai. Außer dem Martin-Offi-

cier Ssuchiinow, welcher als bei der Anlegung der
Mine in der Kleinen Garten-Straße betheiligt,- be-
reits überführt worden, sind in Kronstadt noch zwei
Marine-Lieutenaiits verhaftet worden. Wegen der
entdeckten Eutwenducig mehrer Minen aus der Mi-
nesnwerkstatt der Krone ist eine Untersuchung einge-
leitet worden.

General Skobelew ist gestern hier eingetroffen.
Auf Anordnung des Stadthauptrnanns waren

gestern fast sämmtliche Hausknechte Petersburgs im
Gebäude des Stadthauptmanns erschienen behufsRecogiioscirritig eines seitens der Polizei verhafteteiy
verdächtigen jungen Frauenzimmers, welchess jede
Auskunft über sich hartnäckig verweigerte. AußerisdentHatisknechten war Jedermann der Zutritt· unter-
ag .

St. Iilcirrsbncsp 5. Mai. Die Arretirung von
NkarinckOfficieren hier und in Kronstadt hat mehreVerhaftungen von Osficieren in verschiedenen Trup-
pentheilens, sowohl hier, als auch im Jnnern Ruß-lanTs, zur Folge gehabt« Man spricht von 15 Ver-
haftuiigen allein in Kroustadh «

Gestern um 1174 Uhr ist die tnonteciegrinische
Depntation, mit Bojidar-Petrowits"ch an der Spitze,
hiefelbst eingetroffen.

Die Autopsie der Leiche des Prinzen von Olden-
burg hat ergeben, daß der Tod in Folge acuter mit

Fdsrzatiåiirismus verbundener Lungenentzündung er-
o g i .

Wutfchaty s. Mai, Morgens. Die durch Pro-
clamationen auf heute angekündigte Judenhetze istdurch energische Vorsichtmaßregeln Seitens der Be-
hörden vereitelt worden. Es werden jedoch Unruhen
demvachjt befürchtet.Drum, 16. (4.) Mai. Der Reichstag berieth

die Vorlage über zweijährige Etatsperiodeii und
vierjährige Legislaturperioden Bei der Abstimmung
erhielt der Reichstag mit 147 gegen 132 Stiinmen
den, während der zweiten Lesung gefaßten Beschluß
auftut-t- wonach dkk Reichstag aujiihktich im Octo-
be»r eiiiznberufen ist. Staatsminister Boetticher er-
klarte im Namen des Buiidesrathes, daß derselbe die-sem Beschiusse nicht zustimmen könne. Die vierjäh-
UAF Legtslstukperiode wurde mit 155 gegen 127
Stimmen genehmigt.
. V« V« Abstimmung über den Gesetzeniwurf im
GCEIZEII XVZUVVJC die Porlage über zweijähriqe Etuis-
UUV Vlskxahklge Legislaturperiodeii vom Reichstage
IIFIHEIU Eltlsklmmig abgelehnt. Angenommen wurde
die Resolution »Rickcrt’s, wonach der Reichsetat vor
den Etats der Einzelstaaten festzustellexx ist« Nzjchste
Sitzung morgen.

Mllkscltth IS. THAT. JU Folge des Verbots
einer Volksversammlung, auf welcher gegen die Hin-richtung der Staatsverbrecherin Jesse Hgkfmann
protestirt werden sollte, fand vor dem russischen Con-
sulat eine von einigen Schreihälseii veranstalteteDeinonstriitioii Statt, die völlig bedeutunglos war.
Drei Personen wurden verhaftet, später· aber wieder
in Freiheit gesetzL « · .

London, 16. (4.) Mai. Der »Times« wird un-
term Its. Mai aus Calcutta telegraphirt, daß den
letzteu aus Cabul eingetroffenen Berichten zufolge,
Abdurrahinan Herat von zwei Seiten anzugreifen
beabsichtige. Die Nordarmee, welche im afghanischen
Turkestan von Jfak-Chan zusammengezogen worden,
marschirt über Vtaimenh die zweite unter Abdur-
rahmaiiiks Befehl stehende Armee rückt von Kanda-
har über Helmand vor. Ejub Chan ist uiit 3000
Mann in Jara angekommen. ,

Liverpool, 16. (4.) Mai. Kurz vor Mitter-
nacht wurde in das Ceutral-Polizei-Biireau eine
mit Dynamit gesüllte Röhre. geworfen, wodnrch
viele Fenster eingeschlagen worden. Menschen sind
nicht verwundet worden. « «

Rom, -16. (4.) VI« Sella besteht darauf, da×-
die Depntirtenkammer aufgelöst werde. Der König·
conferirte heute mit Farini».« .

Konstantin-met, 16. (4.) Mai. Pia-i versichert,
daß sich die Vertreter der Mächte heute versammeln
werden, um die Pforte zu beschleunigter Erledigung
der griechisclytürkischen Angelegenheit zn bestimmen.

Tr«granne
derJnterm Telegrapheii-Agentur.

Hxousjudy Dienstag, Z. Mai. Heute— eröffnete
das Dampfschifs ,,Sarjai« die regelmäßige Comuinnw
catioii mit St. Petersburg

Schliilstlbukg Dienstag , .5. Mai. Heute um 3
Uhr Nachts hat sich der Eisgaiig aus dein Ladoga-
See erneuert» Um 1«1 Uhr Morgens war die Newa
voii den ans dein Ladoga - See kommenden großen
Eisschollen, so weit das Auge reichte, vollständig
bedeckt. «

Sohn, Dienstag, 17. (5.) Mai. Auf Grund von
Nachrichten aus sicherster Quelle kaiiii constatirt wer-
den, daß der hiesige Vertreter Rußlaiids, Chiiroivm
die Pläne des Fürsten Alexander Betreffs einer Aen-
derung in der Politik Bulgarieiis, namentlich der
inneren, mit allen Mitteln unterstützenwerde «

« SpcciaHlirlrgramink i «
der Neuen Dörptschen Zeitun g.
st«silettksbntg, Mittwoch, 6. Mai. Der heutige«

Regierung-Anzeiger veröffentlicht ein längeres Cir-
cnlar des neu ernaniiten Ministers des Innern aii
die Gouverneure voni heutigen Tage, swelches die im
letzten Manifeste Sr.Majestät hervorgehobenen Prin-
cipieii erläutert, sich über die gegenwärtigen Miß-
stände bei der Jugenderziehung und auf administra-
tiveni Gebiete wie über die Unthätigkeit der Behör-
den ausspricht nnd zum Sehluß sagt, die Regierung
werde· unverzüglich Maßregelnzaiigreifeiy um einen
Modus festzustelleu behufs Sicherung der Theilnahme
localer Kräfte an der Durchführung der Asllerhöch.-
sten Pläne. « -

Masserfland die iliiiibach «
.Dienstag, s. Mai, Mittags = 9,3 Fuß.

Mittwoch, 6. Mai, Mittags - 9 Fuß.
»

Handels— nnd Yiirsrn-d1achtichien.Miso, 2. Mai. Seit gestern haben wir heiteres
Wetter mit zunehmender Wärme, die heute bereits
15 Grad im Schatten erreicht. Die Stimmungunseres Getreideiiiarktes ist iiii Allgemeinen flau. .
Ungedörrter russischer R o g g e n wurde zu 27 Kot»
über das Pfund geuiacht und bleiben dazu Käufer..
Für H a fe r bleiben Verkäufer bei ihren früheren
Forderungen, die jedoch. als Jiomiuell zu betrachten
sind, da keine Umfätze stattgefiinden haben. Schl a g-
le i us amen bedcing 170 Kop. pro Pud und bleiben
dazu Verkäufey H a n f s a m e n 122Kop. pro Pud
Abgeberz ein PostHi soll zu 120 Kop. zunrAbschluß
gekommen sein. Schiffe sind bis heute 200 ange-
kommen und 40 ausgegangen. » «

Celegrnptjiiimer E.aZL-caoeri-tii. «
St. Petersburger Börse. «

s. Mai 1881.
»Wechfeleourfe.

London, 3 Mon. dato .
. . . 2474 2434 Beute.

Hamburg, Z· , « , . . . · 208- 20814 Reichsw-
Pariz 3 , · , . . . 257 25674 Cent- ·

Fonds- imd Aetien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Eniission . . . 22379 Bin, 222774 GE-
PkamieusAaieihe 2. Emission . . . eins« Be, Use« Ob·
M Jiiscriptionen . . . . . . .

—- Bh 94Vs GU-
ZZ Bankbilletq 4. Emifsivw . . . 9414 VI» 94 Gid-
RigipDünaburger EisenlwActien . . 151 Bis» — Gib.
BologxRhbinsker Eisenb.-Aetien .

. 84 Bis« —-

Pfandbn d. Rufs. Boden-Etat« . . 13274 VI» 132 Wo .

Discours für PriminWechftl — 774 ist««-
- Berliner Börse« «

W . l S Sdten Mai 1881.
. cccäspäåschiliszir ·

- -
- - - i· i; eigen—-pkmk . . . . - -

.
«ss..sichsps.

» Für die Nevaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattieseiu Gunst. A. Hasselbla it.

«» 104. Ver» Yörptsche Zeitung. 1881.
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- TFreunden und Bekannten· hierniitdie Trauernaehrichh das es « Werden « «« « « « « l 0

z; Gott- grkaiien hat · · · sz «

· · . ·· Sonnabend· a· .9· Mai· · g— »

ji?- . . K« · «· · · · ·. « Abends» Um. · Hdes D ·· · ··

Freitag-den 8. Mai 1881 Er-
z· · - · orpa er ofsnung·s-Vorstelluiig. Zum er-

.·. ,54Lb. » h 5l· ·

»· ·

»Z m Eis-H! les I BVGHZIM · - sten Maltganz neu) Das Haus Los-ei.
im . e ensJa re, am . lai a. 0., ,410 Uhr»Moi-genss, aus diesem ----«---s«-----

it Leben abzuruken « « - - s« I s V - g
«

·

·· . · eit · Die Beerdigung den-irdischen Hülle desszEntschlafenen findet »Ist; e sonnaben ,
SU 9i Mal, 6 Uhr ·

NePeFkVkkeskUck Des WetllUeNTheaters in
» ågitigierstag den 7. Mai, Mittags· 12 Uhr, von dem Trauerhause aus Okztoxsjum fijk Chzxzugdokghgstek 111l silsis Eies ssllllläslllllls Berlin·

Anfmg halb· 8 UhrIII· «

. ·s « « it· W« « .II -
ne e stand: R h h ist-B ·ht. -

·

———

'

«

. DGG FPFTHUIB tIGF IZBPFFOPIIBJIGFK m
unter Mitwiäkungb der s . g lsvjhl Zwekxr eåggjåelstelkrlo Det B esUch dieser Vorstel-

Jk « · « « «« Frau« ilkie Voll ek stell· at: ell
z» Hex-H, s— ·

« s« -

Der Herr· stud. pharm. Car l ·
.

·· « . zur« Aukkcihrung kommen. « «· «0- statkeks . «

Kzchpind dÜålcugige««isiägglverlafsen« « O BILLETE Zu niiinerirten Plätzen ä-ora, en-. ri · . sz - ·· »·
·· « · »

·

··

Nector Narren. · i·re s szsszllssji THE, EZFH Fszsspllzjtze Htjatgsbckg I. Pf. «« · g
.N.-.——....-..——V«-Fa·»

«-sp——-—..Secr«F'T«U!..——·ber»g«. Den· Vereitismitgliederiy sowie dem das Textea 10Kop. sindvon Donnerstgg tin-ein«« DMGFFSSCLIG Pfad· Schlleideklllelstek
Die Herren studd. nied. Heinrich Vereinstheater besuchenden Publikum wer« ab in der Buchhandlung von E. .I. »gamk·tttken Ist, Ic""«"kth««"«" llenniaislits strasse Nr. 12, llaus Keins-e,

Rgsgnh c·kg e V· Und .Ale»xgkt·szdkk· den hiermit folgende Bestimmungen m ltiiisow und am Coneertabend an der ·«·
Wild aue r haben die Universität. CZUVMVUUS Aebkachtk ... « Gasse ZU haben« s . « psomgwsts Pefordersnsesssskjkketlse«Zetsekss LLMAT IV·
Verlassen. ; - -- 2 )D« Besuch d« Yosfmtaten des Pf« · · .· · ae: .-UYUIT·9en UYZ «« »,Rbl, «»

·

Vom heutigen Tage ab werden in
- eins ist nur Mitgliedern und ern« Oklglllazejkeklpkels Hvchsk aa e. Jll meins»

,- Dvkpelks de« D— Mk« ISZL . · fühkukkggfsihigen Fremden· spekche « s i sertionstarisa Kostenanschlage Rath und « - ·«

· · Rector Meykotix « « nbek 20 Wekst Von Dpkpak enkkkxnk Freitag, ilen s. Mai, Abends 8 lllir · · Auskunft in allen -Jnsertions-Angelegen- -Nr« 574 k · « F. Tarni-ern. « wohnen; gestattet. Nur in ganz be- · in srrnie der« Biikgermusss « heiter gratsis und fremd— s s ea« · s Hm· ome
«-. .s Da die Herren studd.ju«r.Rildvlph« xgtidetren Fäckltenxvivdelchekdfsentliäckg·Z? sdnzt gestlldzrgäkisz auf Wunsehweiqrscliiedene

··

. ·
·

· d· Vkkok ·nn·gema )·· er en, oliiieii i - ······· « « · ····.·.··,.·····,..·· « · .il ei· ka e, wie auch achmittagVon ·F«Y.n.lanll xne , lb , · Mitglieder Ziitritt erhalten. ltalien und cliocolaile verabfolgt wer-Skot OP ostlischnyk oeapo 'o er Z) Uniniindigen ist der Zutrittkniir in « -

· · · den. HoohaohtungsvollBokchakd UND de? kUss- SPU U— Begleitung Erwachsener gestattet. « s - » «· . · II Vvebek
Lit.-· Alexandez Sto ros·3·i·o stkfsäimy «s) kNur solchelDamens können Eintritts- « ·« «in. Dorput ni tauzutre en m, o«
werden dieselben von Einem Kaiser- .· « Islskåmsmkkskifsfep Istdfplpte audeklspkkkbe . · ·· · · · « · -

Jlichen Universitätsgerirlste unter »An-» · - Fasnilssstfhgauskkssbenfnssäwese seless - « - . AUfdeN Techekfekfchen Felde-M. Wiese«
dkotkyisig fdersEk)2««««t«l«««f«3«««szt.kok;«mit He aii ge or er,»i · innen 1«· ·4) Während der. Theatersaison findet I) . · - - - verboten, .· .Tagen. a dato «dieser Behörde« vor-·« kxsäkgniSoåiktagd zweå gztundåeiz Tor·stellig zu iiiacheii. · . · eUe Un. eM··eM— e« eV s ..

») . . « « ·- F» . s «In allen Buchhandlungen und im un—-
- DVkPTk- de« Z« Mai 1881« «« « « « Fiiticmmusik Ohne Entree-Zahlung · ; «· «· - .« s · terzeichiietensVerlctge zlk.t)aben:

NECWV Yecykklws "5) DerDurchgang zumFheatekjsk·Njchk,-« · . DLLS D Les· J? · · . . o
.

M· 575-
.. S—-.-—..—.—EEV—F«TMUIWO mitgiirdern erst rtne«««hailieStunde « « « « « - i

-· ·Die· s« Helktetdstuddi lIZSCIF «D.AgO- .v·o-»r Beginn· der Vorstellung gestattet· « - ·
bertSchiibertiind WtadiiiiirGeszorgz S) Fug! tNkbckstmitgliskizeigßweflfchk « V j · · «« U« «? »· · « · . ·

V«
-

. - «. » · · « . a eae ·, e « . . « »
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«·

· s -UngxkgkagkxäUålktMkäskldxxi· «·· . · km Gartsszjssptssktseeli äeöffsetz unach werden wie bisher: den Personen— und Gkutepverkehr zwischen Dorpat Pugksxkjn Und .Js«sgkmgnsgm
« « · - · « . ·«· der Vorstellung« haben dieskkbeksahek und Pskow vermitteln. « « · .J·d , ck Ub ,· Rector Meykoiit spsp»,Ga« », , , · . . 1 euts ier eet Lesung.

Est...——...—s-Ts«S.-..lsss-«F-T..5m..b..«g.·.« i) Wirken» der? YtrrtåisråkrtrfsgafsFx Bei« Eampter ÄLEXÄNVEIP - · -

»»
.

Der-Herr sklldsjiirhCaesar Sz.-.U«3z- s wie auch«·während« der Zivischeiipaus
..

-
.

« F« - « « T. « « Andreas AschmW
kz «« - - -- . - -; l·. s» i.Ns, - «. « A ·

fahrt« von Vllkslili Jeden Montag, Mittwoch und- Freitag Morgens Bkpch· 2 gibt· 40 K»ieivicz hat die Universitat ver as st ichmitgliedern der ufent · .
. ·

. · ·

Im· ·. ·. . · · Hakx »Das, Räzxmkjchkekken »; Haupt-· · von Pslcaw Jeden Dienstag·,.Donnerstagilnd Sonnabend 8 Uhr. Ekkgqnk m« Ggsizschxkxkk gkkrkxzkykg 3 Mit»
Dorpab den aßMjii tsseib·· w

«· -«ä«i’-khjugeestätt"xkwle Auf V« VEVTUVC
.. · Dampfer

«« J « «C. Mattiefecsi Berlin!
. se·c or. c v . — » . . . « . Dorpat

Nks 585- Seekekakkeiki Ttlmbetsass «Im UÜkekzekchUekeU Vekklge kst etfchie- fährt von Utlkllat Jeden Dienstag Donnerstag und Sonnabend? Morgens « «
««

« ··

· d d 11. V « · . .

’
.

-
. « · .· · Po« Emem Edle« Rathecher Ko» Urch a e Uchhandluiigeii zu · von Pskclw Jeden Montag, Mittwoch und Freitag · 8 Mir. siÆigr äyggxäerferiekblexktlent

iekkllchen Stadt DUVPUT WIVV DIE« . s Tajrwjkkne Zpekns « .. Vom«l4. septbin c. ab fahren die Dampfer stut- 3 Mal auf drm Lande» und wünscht Kindern
»durch bekannt gemacht, daß das

» »
I

» · wzszheanjclh und zwar; . ksiwden SOcFiikarbeifken ålgagyhikflfe g: g-- ’ s -

· .
.

·
.

.
-s · eien. eren e. «

. .Gkkkndstnsskecht an d« Parælle ««

Æ 73 des lamaschen Feldes . - -
- i · . J!

w lebe· b Hypotheken E, 500 den; s · von· Pslttllts Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, 128 »Wir. . .Exped« emzusendekp ·e sll · · -"««

··

—-»-«-—'- ·
·

·

·-·.·-· -

MichglWzetmspnn zugeschræhensz Kd · ·. k r· ·

·» ·· · · ·· hDer Dampfe: ~Al··exa·n·dgk(c?·de·sJs-en vollstandige Renoviruzg noch ·
ist· sammt» den, · dar-auf erbaut» o U eszsa ····oo ie· ka oigie aia- nic t vollendet ist, tritt circa »Mit e uni in·,die zregelinassige our. ·I······ndwjrth z» leid· Landmesser
·W«ohi«ihause und sonstigen Appertinens armastgtatele . - -· . « · «- « 9IX ' · siicln eine sielle agls Verwalter ones
tief! cllls Reqlllsiklclll EllteFLöHllchell ·« « Hi« pammdsp ».- . « . —-««· · ·. - -

«. IV· «· .·«:«««J«« s Buichhaltein Adresse-n sub c. M.

Stndtnnttes ins« goMiirzcx Jus-sitt «· Reste E» »Im- . De» D2mpk2k-.,l)ostk-P.4tirs- wird Sonnabend. EIZIZF«C.;FFZFszXFZE"’SB"sz«««·"·ZtBs-3
Xössckkklich VVVkUUft WELTKIND-n« «« « - · ·; · Ccll «. i, mit Passagieren und Gruterns naeh Pskow expedirt —jscjk«···ji·
Es werden· Demnach. KUUfllebhllbeVss. 80Hbrochirt192 Seiten und vIII. werden. Die. zweite Fahrt: under:asm«l)ienstags,ConslLll-di, · -
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« « « « - « »«

-rksrhrininikrft skiksts s» in. its« us. -
dann zu bestimmenden zwei-ten Aus · . · -«« ·C.«·Nkcttttcfen. .« J, - s··s »——T——J————T-·— - Rthh -xs
·bo·t«-T«ermiiie· Formittags uiii 12 Uhr sps7okslljgslchcll . - War-schauer-Anno·ncen-Agentur. · me« - - eoerwa nagen« UT. 14.u et« ragen a am« rasse

inEines E ten Rathes Sitzungss ·
«·

. . · .
·

.
ss « « s szktsk·ntes-iVe«ie'fih-lėe, « »

ziinnier einzufiiiden", ihremßot und« els Yalchman ZEIT-Athlet« Magii·z·in-.Versci«ilägek«s« « «
Ueberbot zu verlautbaren und sodann« . ·

·.
s« « · ·-« ·

.«
.. ·-:- « ·· » » -. · . · ·W schzz · · Aliasgaziiibiirhser sur einzelne Gemeinde« inkethsen Petersbz Str. Nr. U. Zu er-

Qegen des Zu«"ch««ags« w«e«t«e««e««Ver«
fugungtiskbzlkwssttessss

Dorpatgßathhitjuszjipen 3.«·«Ap»ril«s1«881. « - WtlllscllAll, senstiiisengasseszy «« Gebietsizidrjj-Vekfchl-Fgk, · · » · · . ·
ImsNamen und. von wegen EinezEdlen . · · - · · I. · « H szVerfchlågsejsiir«Krii·ge«"ii. Schenken. . «

Rathes der Stadt Dorpat s · · und . « AUfGkUUD dekekkhellkekl CVMefsiVU« · sVersehliige für ·"Handseltreibeiide, · msk K« « d Mk· s, «« « s« ,·»· » · · ··« . ·· . « sptt s» »R Eä F ·· · ·· · ,· i uche un» rhschastsbequemich
" lUMZHUVSMUUHEV TYUPTCs « - Æsssbsssessschsx ENHHUUUSI szs««m«E)-· « kein» ist sofort zu verwies-»si- Nähe-

Nr. «551«. « « Qbersecr Stilliitrirkx «· « ·II H· ·-. sVon Einem Edien Rathe der« Kritik—
«

«- .«« «« ·· · · alleJouriialeder Welt·.«-:Jnserate-ii·. s · ·«-: «; .
..

"· . " «

festlichen Stadt Dorpats wird desmiti sempzng - · ZTLYJFZZTYJTF-J-2-Eni-I, · stlllllllekwtlilllllllgell
telft zur öffentlichen Kenntnis; gebracht - · « . . « « .

«« VIII!- I YOU-U EVEN- Kopfsteuergaieiiartitionsiisten; « Si« ««,,,««,«,,«,-«,.«,,,5p»,», Fetzrsbuk.- , , « « « « « « · ·« s·- .
.·

» geksto
daß rnn i. d. M, und nn den fri-Lende« Tatzen W« 3 Uhr Nslchmw s spstenfreis sKostenTnfchläge U· M« « und alle iibrigen sürssGemeiiideverwaltunis Im Ulltskzsisbllekell veklsge ist SO-
tagst ab indem Sieckell schen Gebraucht·- · · talvge grutts Uxtd starkes· Unsere gen erforderlichen Blcmquette stets npkkzk eher: erschienen und in site» Buch—
Bupenlokassp eme grdßeke Pakkje ·;· "«· I· . · · LxuskutiftjAbtheilutig ertheilt Aust thjg in. -«
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.
tographie-Albums, Cigarren iisziid«Pa- werde« Whg Verkauf« VI! im.Augka,,de·

’« Ein
, IaP9kos-Etllis. Jcigdgerätha Poiiiaden o. «E9ct«t’so« . · Neues, ·o, « ««

und div. Schreibmaterialieii &c. aus— steinstxsasse Nr. 87. YUIGMUU EJWUdccc .
·.

. - Trauerfeier -

IDTTIITS lege« Vekstekgert werden sols .s · . ·. erstgksxsåxxixeitzrte ·ist zii verkaufen Ekbsexks gehauen ad, z· Hm; H· März 1881
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Dorpastt Rxkdhhåläj Mai 188 L s « s AnmmkekspAsenturs
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« t hu« I( i» Z fragst! ——l —-

Nt. 72·1. Oberseclz Sitllmitrk
nR«SO K ·» d

warsszhalhsena owngasse NPJY Pekekzkhszägzs gkekTsas«:zels«sx-« 11«,1;3k«rterre. so, 26 seiten, Velinpapieiq brocbirt
« .

»
·
Mk— das— Tausend d IV» MzU Dzssihst sinds· zur-h zwei Wohnungen · - - Preis« Wurm. S.es haben in der Rathhaus-Straße Nr. 35, » · .

, · z» »»m5p,1,,,»· · . Damit, ihn« ietzt.
« · ·

·. s— -- Und· it! der EtbseU-Stk. Nks Z»

Büchlein« · · · · · . eer n - ri en · « «· «· - « · Beisegesellsohaft
in 7 verschiedenen Farben « BkeUUfcheiUe « « «« « « . b

·« ·per· Post nachlkigu zum 11,,12.
Ib. Wo« als ·Nusshol2- saphak Tisch und- Stuhls, Brauerepdeclarativnen von 3 Ziminern,· am lie sten Jedes »der H« de» Monats» zu erfragen LOÖ

» YOU Is « · · speisetizcli , Sattel,
·

Kleides-Schranke, · Hefegprotoeolle mit; separate-n· Eingang, wird kiirss jsnszrasse Nr· 7» ein» Treppe hoch»
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tell Markhstrasse Nr. 2, bei Frau Mlsuckfklls Ohitkre Asofp IX. in c. Mattiesecks · · AVPUFOUDQ ·1 Cäfglcatttesetis Tdklägs schachert-dann» - . .
··
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Erschtisk täglich»
wogen-Immer: Sonn· n. hohe sesttage

Ausgabe um 7 Ubt VII-di·
Die Expeditiou ist um s Uhr Morgen·
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen M!

· I--3 llbt P!ittags, geöffnet.
Hut-syst. d. Reduktion v. 9--U Vom«

. Hex-U; m Dsxpat » · ·

iähktich s Nu« hatvjähkxickz 3 Nu. S.
vieixeliähktäch 1 Ast-X. 75 Los-»« monatiicr

« « « 75 IN. « · .

· «· Karls« akxswätksi «

iähknqposseviz so ask-» h..«-1bi. 3 Abs.
. II) For» vterteljj J Abt. S.

sgkzpkk z» Jgjpkqte bis 11 Uhr Vömittagx Preis für diefünfgefpalteue
Xvipuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jniertion is. 5 Los» Durch die Ppst

kknqkhmpk Juierate entrichten 6 Any. M) PfgJ für die Kot-passiv.

l «

" H. TDiborrgrenren s
ansszdie »s.)ceue Dörptfelse Zeitung« werden zu jeder
zzejk kxtpizqengenoinirren. -

tsnisrr Eiomptoir nnd »die Erpeditnm
sind an den Wocheniageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nncknnittags von 3 bis 6 Uhr. d

Inhalt.
Politischer Tagesberikbt ·

z: til-nnd. Dorp at: Sitznng der GeL Estn. Gesellschaft
S. Janikowski -s- Estland: Statistisches St. Ve-
tersdurg: Zum Wechsel im Ministerium des Innern.
Einsargung des Herzogs von Oldenbuig Aus der Tageschrw
nik. O r e l : Proclamationeix Aus dem S ü d e n d e s
R e i ei) e s: Juden-Unruhen. «

Neue-sie stkossp Telegramme.« Localesx
Hand« u. BorsewNa richten.

Fett-Mexico. Gallerie berühmter Kliniker und hervorra-
gender Aerzie unserer Zeit. Mannigfaltiges

« Politische: Trankst-erkürt.
Den 7. (19.) Mai 1881.

Jn den Kreisen des Deutschen Reirhstags hält
man trotz der» jüngsten achttägigeii Unterbrechung
der Plenarsitzriiigeii noch an der Viögl«ichkeit. fest, den
Schlusz der Reiehstagssessiori bis
zum Pfingstfeste herbeiführen zu können, was aller-
dings voraussetzeii würde, daß die Viehrzahbder
noch in Beraihung befindlichen oder noch eingehenden
Vorlageu unerledigt bliebe. Den Conservativenund
dem Ceritrum ist eswohl hauptsächlich noch um das
Unfallversirherung-Gesetz und um die Jnnung-Vor-
lage zu thun. Es«verla1»it—et, daß hinsichtlich dieser
beiden Gegenstände die. Verständigung.»zwisc«hen den
Parteien der Rechten und dem Centrum nahezu
perfect sei und daß es daher wohl gelingen werde,
die Verhandlungen auf ein geringes Maß einzu-
schränken.

,

» « e i
Ju rinterxichteteii Reichstagskreiseii wird bestiirrnit

persicherh daß die Ernennung desRegierungpräsi-
denten v o u W o l f f in Trier zum C u l-t u s -

m i n i st e r als gesichert angenommen werden kann
und daß deren Pnblication erfolgen wird, sobald
der Minister v. Pnttkamer die Leitung des -Mitiiste-
rium des Jnneru definitiv übernommen.

Die Verhandlungen über den Z o«llans chluß
v o n H a m b U r g werden lebhaft nnd zwar zwi-
schen den Hainburger Seuatoreii unter Hinzuziehuiig
des hanseatischeii Ministerresideiiten Dr. Kriiger und

E e u i l i et u n.
Gallerie berühmter Kliniker und hervorragender

Aerzte unserer Zeit.
Mit deren Biographien als Beitrag zur Geschichte der Me-

dicin. Von Dr· J· Hirschfellx Wien 1880. Z. Auflagr.
Wir haben bereits in einer früheren Nr. unseres

Blaktes über dies zeitgemäße Werk referirt, welches
rüstig sortschreitet uiid schon in der siebenten·Liefe-
rnng vorliegt, indem es mit der zehnten abschließh
Die zweite und dritte Lieferniig giebt die Biographieii
mit trefflichen Porträts von Billroth, Birchow, Arlt,
Frerichs, Pettenkofey Brauii,"W. Gruber und Jra-
nich, von denen wir die hervorragendsteii mit kurzen
Zügen zeichnen wollen.

Christian Alb. Billroth ist 1829 auf Rügen
geboren. Seine Studien absolvirte er in Greifs-
walde, Göttingen, Berlin, nach deren Volleiidnng
er zu feiner Ausbildung Reisen nach Paris, London,
Wien, Edinbiirg unternahm nnd 1852 in· Berlin
proniovirt wurde. Schon ein Jahr später finden
wir ihn als Assistenten des berühmten Langenbseck
an der chiriirgischen Universitätskliiiik in Berlin.
An der Seite dieses großen Chirurgen wirkte er sie-
ben Jahre hindurch bis 1860 mit einem Erfolge,
der dein erst dreißigjährigen Manne die Berufung
als Professor der Ehirurgie und Director·»;,der- chirur-
gischen Klinik an der Universität zu Zürich eintrug.
Als nach dem Tode des berühmten Schuh die "chi-.
rnrgische Klinik der Wiener niediciiiischeit Facultät
Vexwaist war, fiel die Wahl auf Billroth als den
rvurdigstem der in Zürich als Schüler Langenbceks
U! seinem Geistei fortwirkte nnd die größten Erfolge
CVPCUJAH Seit seiner Wirksamkeit an der chirurgischen
KlUUk U! Wien hat er eine große Zahl der schwie-klgsken UUV Aufsehen erregenden Operationen aus-
gefuhrt, alle mit der Sicherheit eines durch Uebung
und Selbstvertraiieii vollendeten Operateurs. Unter
dkefekl Qpskattoiien ist besonders bemerkenswerth
eine von ihm mit Glück ausgeführte totale Exstirpation
des Kehlkopfes UUV ganz kürzlich die Resection des
krebsigen Magens. Billroth’s Erfahrungen auf dem
modern gewordenen Gebiete der Kriegschirurgia die
er unter tausend Gefahren und Opfem in den IetzteuKriegeu der deutschen Nation gesammelt, und im-
mentlich seine dadurch erlangte Kenntniß des Ein-
flnsses der Hospitalatmosphare auf die Wunden, er-
heben ihn im kriegschirurgischen Fache zu esitier s an-
erkannten Autorität. Seine historifchen und kriti-
schen Studien über den »Transport der im Felde
Verwundeten und Kranken auf Eisenbahnen«, sowie

Sechjdhnter Jahrgang.

den! Finanzminister Bitter geführt, Man glaubt in
den Bikrliiier Regierungkreisety daß diese Verhand-
lungen in nicht ferner Zeit zu einen? formelleki Ab-
schlusse führen werden; doch scheint man sich nicht zu
verhehlen, daß die Zustimmung, der Hainburgischeit
Biirgerschaft dazu nicht leicht zu erwirkeii sein werde;
weißman doch in Berlin, daß auch im Senat viel-
facher Widerspruch gegen die Vorschläge der Reichs-
regiernng besteht. «

Die Pariser Münzconfereriz wird«
wie nian hört, in den nächsten Tagen eine Unter-
brechung ihrer Sitzungen eintreten lassen. Ob die-
selben alsdann überhaupt wieder aufgenommen wer-
den, erscheint Angesichts der geringen Aussicht, zn
einem praktischen Resultat zu kommen, fraglich.

«» Sie sind alle einig4— die Franzosen, sobald es
etwas zu erobern gilt: Dei-ais, Råpubliqccg Temps,
Justice und La Paix, also Gr6vy, Gambetta, Cle-
menceau und alle Repnblicatier hoffen von dem tu-
nesischeii Geschäft fiir die Wahlen Vortheil zu ziehen.
Dazu kommt die Aussicht aus Gewinn von« den 60
Millioiieti für die: Colonisirung Algeriens, und Al-
bert Gråvy (der Gouvernenr in Algerien) ist bereits
mit Gründung von ,,Centreu« für die Eis-Wanderer,
die in Aussicht genommen sind, beschäftigt. Die
Gegner der jttzigen Gewalthaber prophezeien Schwin-
del und ungeheure »Verluste der Gimpeh die in’«s
Garn gehen. Das mag zübertriebeii sein; aber so
viel steht fest, man traut den afrikaiiisehen Dingen
nicht. Was die sranzösisrhe Wirthschast in Algerieii
betrifft, so konnte ihr nach fünfzigjähriger Verwal-
tung der Colonie kein schlimmeres Zeugniß ausge-
stellt roerdexrz als das von Barthåleniyi Sain1-Hilaire,·
nämlich daß die französische Herrschaftspstündlich in
Gefahr ist, von den Khrumirs nnd »von! Bei) von
Tunis in die Luft gesprengt zu werden, und« das;
Frankreich Tnnis in Stricken nnd Banden haben
muß, um Algerien im Zanme halten zu können.
Die Colonisation hat in Algerien nicht so. viele
Tausende, wie« Nkillioiien in den Vereinigteit Staaten,
angezogen, und diese Colonisten find mißvergnügt
und dem Mutterlaude im Ganzen nicht von Herzen
zugethatiz die Kabylen werden nur durch starke Gar-
nisotien in den Forts und durch die Geißeln, die sie
bei jeder Gährung eiuziiliefern haben, ruhig erhalten
und die Araber verkocnmen unter der unbarmherzi-
gen und brutalens Gewalt der französischen Beamten.

Der von dem« Bey von Tuuis unterzeichneie
,,Garantie-Vertrag« unterscheidet sich zwar in der

seine durch Geist und tiefes Wissen ausgezeichnete
,,Geschichte der Schießwuude«, sowie die cbirurgi-
schen Briefe aus sdenLazarethen von Weißenburg
und Bkannheim, haben die größte Anerkennung ge-
funden. Sein Hauptwerk, die Allgeineine chirnrgig
sche Pathologie und Therapie, welches binnen 10
Jahren bereits die 7. Auflage erlebte und in 7
Sprachen übersetzt wurde, hat seinen wissenschaft-
lichen Ruf weithin verbreitet. Billroth ist nicht
allein einer der größten Chirurgen seiner Zeit, son-
dern zugleich vielseitig gebildete: Arzt, und zwar in
der weitesten und vollsten Bedeutung. Er ist der
geniale Operatenr, »weil er zugleich ein außerordent-
lich geübter Anatom, ein geistreicher Naturforscher,
ein scharfsinniger Physiolo"g, ein überaus tiichtiger
Mikroskopiker ist.«« Er ist eine -jener seltenen Er-
scheinungen in der« mediciiiischen Gesellschaft, welche
niit gleicher Selbständigkeit sowohl die praktische
Seite, als die Theorie vollständig bis in die Details«"
der Hilfswissensihaften beherrschen. »

-

Professor Rudolf Virch ow -ist im« October
1821 zu Schievelbein in Pommern geboren. Als
er seine Studien in Berlin absolvirt und im Alter
von 22 Jahren den Doetorgrad erlangt hatte, wurde
er Unterarzt in der Charite zu Berlin, und 3 Jahre
später Prosector. Zur selbewZeit hielt er als Pri-
vatdocent Vorlesungen über chirurgifche und patho-
logische Anatomie. Jm Jahre 1847 gründete er die
berühmte medicitiische Zeitschrift: »Archiv für patho-
logifche Anatomie und Physiologie und für« klinische
Medicin.« Die Ziele, die sich das Archiv von vorn-
herein steckte, waren von höchster refortnatorischer
Bedeutung» und außerordentlicher Tragweite für die
ganze medicinisehe Wissensrhafh indem er als das«
Fundatnent der wissenschaftlichen Medicin die patho-
logische Physiologie hinstellt. Jm Februar 1848
wurde er vom Ministerium nach Oberschlesien ge-
sandt, um dort die ausgebrochene Hungertyphusepk
demie zn studiren, deren Beschreibung in den »Mit-theilungen über den Hungertyphus in Oberschlesient
enthalten ist. Bei der großartig angelegten Natur
Virchow’s, die in Allem dem Besten, Wahren und
Höchsten znstrebtz ist es selbstverständlicky daß er die
Bewegungen des Revolntionsjahres 1848 nicht spur-
los an sich vorübergehen lassen konnte. Seine erste
politische Thätigkeit war die Gründung einer poli-
tisch-medicinischen Wochenschrift »Die medicinische
Reform«. Bei dem bald darauf eingetretenen Um-
schwung der politischen Verhältnisse wurde die
Wochenschrift unterdrückt - und ihr Gründer seiner
Stelle alsProfessor entsetzh da er durch seine libe-
rale Gesinnung mit der Regierung in« Eonflict ge-

Form« von einer Lllsdaiikittkg thatsächlich kommt es
aber aus dasselbe hinaus, da alle wesentlichen Hoheit-
reehte auf die sranzösische Regierung übergehen.
Frankreich wird zunächst diejenigen Stelluitgesi be-
sehen, rvelche die Militärbehörden für nothwendig
erachten zur Aufrechterhaltung der Ordnung und
Sicherheit an den Grenzen nnd an den Küsten. Jm
gestrigen Blatte wurde bereits darauf hingewiesen,
das; strategisch wichtige Puncte wie Kef und Bedja
wahrscheinlich dauernd occupirt bleiben-würden. Der
Pariser Special-Correspondent der Nat-Z. bestätigt
diese Annahme mit» dem Hinznfügen, daß die Jnsel
Tabarka ebenfalls dauernd besetzt werden wird. Mit
dem Besrtze dieser vier Puncte ist aber, wie ein
Blick ans die Karte von Tn11is·zeigt, das ganze
Land militärisch in der Hand der Franzosen, wie
denn auch der jüngste Vorstoß des Generals Bråart
von Bizerta ans eine Abwehr des Beh in Ider nnr
wenige Tagereisen entfernten Hauptstadt garnicht
zuließp Neben der Aliilitärhoheit gehen auch die
diplomatische Vertretung nnd die Finanzverwaltuiig
der Regentschast ans Frankreich näher, so dsaßes
beinahe wie Ironie klingt, daß dem« Ver) »die Sicher-
heit fiirseiue Person, seine Staaten nnd seine
Dynastie« verbleibe, Jm Wesentlichen behält er
eben nnr das Recht, in seinen: Haken! frei zu schalten,
soweit ihm« dasselbe nicht: durch die verininderten
Eitmahmeqiiellseri verkürzt werden sollte. Von den
,,unauffindbaren« Khrntnirs, denen die-französischen
Exxseditioncsolotirrikn mit unleugbarem tactiseheii Ge-
schick ans dem Wege zu gehen wußten, ist. in dem
,,Garantievertrage« nnr noch insofern die Rede, als
den nicht rinterrvorfenen Stännuen eine Kriegsscontrk
butionauferlegt wird; Seltsamer Weise innß die Re-
»gi"erniig des Bei) auch für diese Kriegssteuer Ydie
Garantie iilsernehniety so daß die französische Regie-
rung zu! jeder «Zeit- einen Vorwand finden wird,
eine nene Jnterventionherbeizuführen, falls es ihr
opiportun erscheinen sollte, die Herrschaft« inTnuis
in eine definitive unrzuwandelin — Daß die dem
Bei) aufgezwungenen Vertragsbestintmutigen-sehr weit
über dasjenige hinausgehen, war von der französi-
schen Regieruugpresse ursprünglich als der« einzige
Zweck der Expeditioii bezeichnet wurde, drängt sich
von selbst auf. Jn Deutschland, wo man der Ent-
wickelung der Dinge in Tvunesien ,,küh·l bis an"’s
Herz hinan« zusteht, kann die neneste Wenduug- uin
so weniger überrafcheiy als-hier die Aunexion der
Regentschast durch Frankreich längst nur als eine

rathen war. Er ward an die Universität zu Würz-
burg berufen, wo er diezProfessiirsder pathologischen
Anatomie iiberciahkn,« sowie die Leitung des patholo-
gischen Instituts. Jm Jahre 1856 wurde Virchpiv
unter» den schmeichelhaftesteis Bedingungen wiedernach Berlin zurückberufcm Dort! lehrt und wirkt
er bis asnf den heutigen Tag, ist unermüdlich in
Wort und Schrift, die von ihm angebahnte Reform
der Medicin, eine Schule heranzsubildein DieserSchule zeigte Virchow den Wsegdes realen Studium,
und -das Ziel, welches sie zu erstreben habe.Hierdurch, wie durch seine fortgesetzte physiologischenForschungen, und vorzugsweise durch seine Anwen-
dung des Ihlkikssroskops woinit er seinem Grundsatzzu entsprechen suchte: ,,·die gesanuute Aliedicin müsseden natürlichen Vorgängen mindestens· um 300 Nlalnäher treten«, — hat Vsirchow sich sum die Heilknnde
große Verdienste erworben( Sein größtes Verdienst,das seinen Namen verewigt, ist die Begründung
der cellularen Theorie der Krankheiten, der Cellular-pathologie —- welchen Ausdruck er in die Wissen-schaft eingeführt und dessen wissenschaftliclyeti Begriff
er klar als feste Theorie entwickelt hat ins seinem1858 erschienenen« weltbekaiiiiten Werke: Die Cellu-
larpathologie in ihrer Begründung auf physiologi-
sche und« pathologische Gewebelehrej Diese Theorielehrt, daß wir unsere anatomischen Anschauungen von
den Krankheiten aus die Zellen zurückführen Tmüssen,denn diese, welche wir mit dem Mikroskop als letzteInstanz noch als. ein organisches Ganze erkennen,sind als der letzte für uns faßbare Lebensheerd die
Grundbediiigiing und der Mittelpunct "aller Lebens»
erscheinuiigejy von denen die Krankheit« nur eine
eigenthümliche Modification ist. Nebst seiner vielfachwissenschaftlichen unermüdlicheit Thiitigkeit hat« Vir-chow auf dem politischeii Gebiete als eifriger För-
derer allgemeiner Interessen sich hervorgeihatn Er
wurde in’s Berliner Stadtverordnetencollegium ge-
wählt, wo er bald eine bedeutsame Stelle einnahm,
sowie er auch als hervorragendes Mitglied der deut-
schen Fortschrittspartei das Berliner« Centralwahkcomite mitbegründete JknAbgeordiietenhause zeich-nete er sich als thätiges Mitglied der Budgetcom-
mission aus. Seine genialen Forfchungen legte erin »Das Archiv« nieder, dem er nach seinem Aus-drucke nationale Bedeutung sichert, und von dem er
mit patriotischer Genugthuiiiig rühmte: daß es mäch-tig dazu beigetragen hat, und noch dazu beiträgt,
den deutschen Namen im Auslande geachtet zu machen«und der deutschen Wissenschaft in der ganzen Welt
Freunde zu erwerben. Er konnte dies ohne Selbst-überhebung rühmen, denn— kein auswärtiges Werk

Sllsoznuements nnd Ins-rate serswittelng sin.Niqa: H. Lang-Iris, Eis;-
nonceniBureauz in Wslks M— Nlldvlsss Buchhaudbk »in» Rc.va1:Bu«l)h. Klug-
t Ströbmz in St. Petsröhutgz N. NIaxi;-issen, Kafznschsx Brü ·e M« A; Zu W as·-

- schau: Rajchntaxx s« Freudig-·. Setiatvtskcc M V. «

Frage der Zeit betrachtet wird. Wie« sich aber
Jtalien und England der ihnen soeben bexscitetgu
Ueberraschung gegenüber Verhalten: werden» bleib:
abzuwarten. Freilich sprechen auch jetzt alle Anzeichen
dagegen, daß .- die« beiden Großmäehte ihre Interessen
im Mittelmeer durch das Vorgehen der Franzosen
bis« zu idem Maße für gefährdet halten sollten, das;
sie ihren akademischen Protesten auch eine ernsthaftere
Folge geben. Die meisten englisch-en Blätter beur-
theileti die-Abmachung zwischen Frankreich und Trinis
sehr ungünstig. Was die Pforte«betrifft, so wird«
sich dieselbe gleichfalls auf einen ihrer üblichen Pro-
teste bescls)ränken. JDagegen bestätigt« der Special-«
Correspondeiit der Nat-Z. die Ptittlyeilnng, daß einige-
Kriegsschiffe nach Tripolis abgegangen sind. Zu einer
Aetioii in Tunis wären die auf ksein einen Schiffe
befindliihen zwei Redifbataillotie kaum geeignet. Man
enipfikidet eben in Konstantiiiopel die Notwendigkeit,
in Tripolis gewisse Vorsichttriaßregelir zu treffeii und
die dortigen Streitkräfte besser zu organisiretiil »Hier-
aiis erklärt sieh, daßs mich ein neuer Generalgouvew
nenr sowieseiti neuer Cornmandant der militärischseii
Streitkräfte in Tripolis ernannt worden sind, die

xsich gleichfalls auf dem erwähnten Gesihivader be-
finden; Da die Jtaliener wieder-holt svonc der fran-
zösischen Presse daraus hingewiesen worden sind, sich
inssTripolisfür ihre Einbuße ansV"i’a"cl)t iaiTnnesiejli
schadlos-zu halten, soerscheititieine gewisse Vorsicht
der Pforte innnerhin begreiflich« s«

-- - Its— ·-

«A-u·s«Konstantinovl-l, 3·- Mai,«erhälts-die- ;,«Pol.
Corr.« über die. ZU n t e-r-- s« u ehsu n g « w i d e r
die m usth in aß lYi chse n« Msö rideit d es» S «u-l-
taii s» A b d n l« A z i z von « einein— aiißerordenk
lichen Correspoiideiitetisfvlgecide wseitsereie Elltittheiluisp
gen: »Von vielen Seiten wirdbezivcifelihsiaaßs Ab,-
dul Azsiz ü·berha«np·t-e·rmordet ivordesr feij und tin-neckst-
lich sind es die-18"von- den versschiedeiieii Votschafterii
ernannten Filerzte , avelchei - seisnerzseitspksden Selbstmordf
bestiitigt hatten, die— uatiikriiay lgsegexnväkkig am steif-sieg-
sten darthun wollen, daß kein-Mord vorgefsallen«sei.
Die« Ansichten neigen sichs jedoch allgeinein der-An-
nahme eines Mordes zu,- seitdem bekannt geworden
ist, daß M ah m nd Dama und Nur-i« P ascha
sich in wirklichen» szGefängnissen befinden und eine
ausnahmsweise harte Behandlung - erfak,sren. " iDies
ist nicht mit der-Theorie vereinbar, das; sie« blos-»als
bequeme Zeugen, die sonst— nichteoinprotixittirtwer-
den konnten ," austreten sollen; Noch mehr spricht
fiisr die Annahme der-TEr1nord«ung, daß derssPrsokeß

über Pathologie unter-läßt, sasnf Virchows bahn-brechende Arbeiten hinzrnoeiseii , selbst -ei-n französi-srhes niachst keine Ausnahme« «Seit einigen Jahrenwendet sich Virchow init großen: Eifer den antihro-
pologischenspForschuiigen szn und Imts "hier1in«·-Großrsgeleistet, ivelches anchdadtcrchi anerkannt wurdekdsaßer in der letzten Versammlungdes anthropologischeii
Congresses 1880 in Berlin zuin Präsidenten eirtianut
wurde. « « « -

Professor— -J. Eh. Fszr e rii eh s
, diesersz große

Kliniker, ist 1819 zu Anriihsz geboren und-Ipslegt· die
ärztliche Kunst seit 1842C In! Jahre 1850 hatteer
die Direction der« medicinischeiiKlinik «in«Ki,e-l, wardvon— danach« BreslausldertcfenJusid zum sordentliiisljeu
Professor« derPatshvlogiesszund sTsherapiessasns der dor-
tigen Universität nnd zucn Director? der— medisciilicsclren
Klinik ernannt. - An dieser, wo zahlreicheJüngeraus allen Theilen Deutschlands herbeieilteih snm ihnzu hören, hatte er Gelegenheit, sein glänzensdes Lehr-talent zu bekunden; Als im Jahre«1859lSihoenlein
starb, wurde er als Professor der innereii Niedirinund Director der niediciiiischeir Klinik in der Charitä
berufen und zicin vortragendenYRath im Ministerium
ern«aiint.««« Irr-demselben Jahre erschien fein Hatt-pi-
werk: -« ,,Kl—iiiik der LeberkraiikheitenE nsewhes svoni
Pariser Institut mit dem Sllidiithyokkschen Preise ge-
krönt wurde. Dieses Werk-enthält einen reichen
Schatz, an eigenen und fremden-« Beobachtungen, welchedadurchbedenteiid sind, daß? sie streng njaturivisseip
schaftlich, d; h. durch physikaliskchh cheinische mikros-
kopische « Forschungen »und, Experimente · gxwoiinen
wurden. Die Diagnosesp der sog. acuten gelben Le-
beratroph wurde erst durch ihn festgestellt. Ebenso
brachte er in das Wesen der Bright’scheii«Ni-"e.reii-
krankheifund deren Behandlung eine kiarere Einsichk
und— größere Sicherheit» Seine Vorträgelini Leb»saal, voll Klarheit und Gediegenheit, leiten zu grUI7d-
lichem Denken an, die originelle Vortrag-ZWEITE-
die hell und frischv einen Reischthiini vonntnknep
neuen hervorragenden Jdeen entwickelt, EVEN· DIE
Zuhörer hin. Am Krankenbette szweist er wieder
mit nüchteriier Ruhe die Schkkspk ««

- YFCFZVU
Untersuchungen zu folgen; mit schskfek PWCITUJII
bezeichnet er die SyXUpWMsEJ VCITUVHVCÄ ssC E«ihrer inneren pathologischen Genesis, begrnndet sie
in ihm; physiptogiskheki»Bedingnn-geti, drangt"stuseii-
weise an-f den Punkt hin, wo alles Dunkel schwindet,
und das Krankheitsbild klar, hestimiiit nnd fast"greif-
h» Vpk Aijgen tritt-» Frer1chs"ist» gleich-groß als
Nakukspxschzkx wie» als ideenreicher Arzt und geistvoller
Lehrer und Kliniketx Er hat es srüh erkannt, daß
die« Heil-Kunst« tm eigentlichen Sinne des Wortes eine
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lwirklich öcentlich geführt werden soll. »Die Auge:
srhuldigtekr sollen sogar vor zwei verschiedene. Tribu-
nale gestcllt werden, von denen das»eine, nämlich

der gewöhnliche Crimi1cal-Ge1-ichtshof, die unterge-
ordnetenBeschnldigteii richten wird, während das
andere, ein ausnahmsweise zusammengestellt« Hof-
die höheren Llngeklagten verhörelr soll. Der Cou-
stitution gemäß muß nämlich jede Person, welche ir-
aend ein höheres Amt bekleidet hat, wen« eine Au-
klage wegen Fgolhverrathes gegen dieselbe erhoben
wird, vor ein Tribunal gestellt werden, das ans 16
Senatorery 10 Staatsräthetc nnd 10 Richter« zu-
sarnmeirgesetzt ist. Diese-sc) Richter wählen 9 Mitglieder
ans ihrer "Mitte, die als Anklagekainclier fnnctionireiy
während die übrigen 21 als Richter das Verhör lei-
ten und den Urtheilssprlich bestimmen. Obschon be-
reits alte Vorkehrungen getroffen werden, um den
Proceß zu beginnen, fehlt es doch uicht an ironisch-en,
skeptiscbeu Politikerty welche behaupten, daß man zu-
lctzt alle Llngeklagteir ins Exil schicken, d. h. mit an—-
deren Worten wieder freigebeu werde, um nicht zu
gefährliche Elemente anfznrührein Die ganze Ange-
legenheit ist noch in großes Dunkel gehüllt, da
im Palast Niemand von derselben zu sprechen wagt,
und man fittchtey sich verdächtig zu machen, wenn
man auch nur fragt, wie die Sachen stehen. — Die
Tragweite dieses Prozesses, falls es wirklich zu dem:
selben «konuneu-sollte, ist ciuberecheubatx Es heißt,
daß der Mord des Sultan Abdnl Aziz nicht blos
deshalb stattgefunden habe, weil die. Urheber seiner
Throneutsetzring besorgt hätten, er könnte wieder auf
den Thron gelangen und sie würden dann hinge-
richtet werden, sondern es wird behauptet, daß es in
ihrem Plane gelegen habe, alle kaiserliche« Prinzeki zu
erinocden und« den Khedive Jsmail zum Khaliseu zu
proclcnnireiu Es versteht sieh, daß selbst diese übertrie-
benen Geriichte nicht so weit gehen, zu behaupten,
daß Jsniail ein Miischnldiger gewesen sei oder ir-
gend etwas von den Plänen Hnssein Avni Paschcks
gewußt habe; Es wird aber berichtet, daß die Prin-
zen den Befehl erhalten hätten, sich nach dem kaiser-
lichen Kiosk in Bebeck zu begeben, um daselbst dem
neuen Sultan Mnrad ihre Huldigniig zu leisten.
Abdul Hamid tdem jetzigen Sultan) soll jedoch der
Umstand Piißtrsatren erregt haben, daß die Hüldigitrigf
in dem auf einem eutlegenen Berge in Bebeck befind-
lichen Kiosk, anstatt in dem Palast von Dolina-
Bagdsche stattfinden solle, nnd weigerte sich, daselbst
zu erscheinem Seine Weigerung wurde von benan-
deren Prinzeri nachgeahmh und auf diese Weise sollen
dieselben dem Morde entgangen fein. " Sollten diese
Gerüchie begründet sein, so würde dies die große
Vorsicht erklären , welche der Sultan in Bezug auf
seine persönliche Sicherheit an den Tag legt, nnd
würde auch dawider-Ausschluß geben, weshalb die
ganze Untersuchung eingeleitet worden. Es würde
sich daher bei derselben nicht blos um eine Sühne
für das etwa Geschehene, sondern ebenso sehr anch
um Garantien für die Zukunft handeln. Werden
sich aber die Bedrohten ruhig Verhalten, falls wirk-
lich irgend ein Korn von Wahrheit in den in dieser
Sache gemachten Denunciationen liegt? Man glaubt
allgemein, daß die Untersuchung viel-zu weit getrie-

ben worden und daß dieselbe nachtheilige Folgen
haben könnte. Zahlreiche Skeptiker bezweifeln daher,
wie oben erwähnt worden, daß es bei derselben sein
Bewenden haben werde. · - »

" Z nl a r; d. «

Iiokpnh 7. März. Auf der gestrigeu Sitzung
derGelehrten EstnischenGefellschaft
lenkte, nachdeni die eingegangenen Zuschriftem Druck-
saiherc —- darnnter namentlich eine reiche Bücher-
seridnikgans Lernberg —»- und Schenkungeii für das
Vkiiseurn vorgelegt worden, der Secretäry Professor

L. S t i e d a, die, Aufmerksamkeit» der Anwesenden
auf das von dem kürzlich verstorbenen« Professor
C. Stark veröffentlichte »Handbucl) der Archäologie
der Kunst« (Leipzig 1880), ein Werk, in welchem in
ehrenvolier Weise auch der Thätigkeit der Gelehrten
Estnischeii Gesellschitft gedacht wird, in, welches aber
leider auch eine Plenge handgreiflicher Jrrthürlier
nnd Mißverstäudtrisse Eingang gefunden haben. -—

Ebenderselbe referirte aussührlicher über das am
18. (30.) Juni in Helsiiigfors zu begehende Ju b i-
läum der fisnnischen Literatur- Gesell-
sch aft, die Bedeutung und die ausgedehnte Thätig-
keit dieser gelehrten Gesellschaftz welche im Laufe des
verflossenen Jahres nichtweniger als 33,8l9 Mark
für ihre« Zwecke verausgabt hat. Bitt dem Jnbilänny
zu welchen» wie s. Z. erwähnt, -auch der Gel. estni-
schen Gesellschaft eine Einladung zugegangen ist,
wird ein Congreß verbunden werden, auf welchem
verschiedene Fragen ans der finnischen Sprachwissem
schaft, Elhnologie und Archäologie zur Erörterung
gelangen sollen. Jm Anschluß an diesen Bericht
wurde auf den Vorschlag des Präsidenten vorab be-
schlossen, eine GliickwunsclyAdresfe an die finnische
Literatur-Gesellschaft zu richten, welche Adresse, wenn
irgend möglich, von einein die Gel. estnifche Gesell-
schaft auf der Jnbelfeier vertretenden Ntitgliede über-
reicht werden soll. -— Professor C« G r e w i n g k
ersnchte die Anwesenden, ihn bei seinecn Bestreben,
die Porträts sämmtlicher bisheriger Vorstandsglieder
der Gesellschaft in den Räumen der Gesellschaft zu
vereinigen, zu unterstützeii «nud» machte diejenigen
Persönlichkeiteiy deren Porträts zu beschaffen ihm
bisher noch nicht geglückt sei, namhaft. Einen länge-
ren Vortrag hielt Dr» K. A. H e r m a n n über
,,estnische Wortformeiy die durch Abkürzungen ent-
standen sind« Hieran knüpfte( sich eine anitnirte
Debatte über estniscbe Personen-Namen, an der sich
namentlich der« Präsident Professor Leo Meyer und
Pastor M. Lipp betheiligten. —- Jn die Zahl der
ordentlichen Mitglieder wurde der sind. hist. J.
J ü r g e n s o h n aufgenommen.

«—- Am 22. v. Mts ist der Professor der gericht-
lichen Medicin— an der Universität zu Krakau, Dr.
Stanislaus J a n i k o w s k i, verstorben. Der ans
Polen gebürtige Hingesghiedenh welcher erst das 4»8.
Lebensjahr erreicht hatte, hat auf der Universität
Dorpat seine Fachbildung erhalten: er widmete sich
hieselbst in den Jahren 1851——1857 dem Studium
der Vtediciii und ward hieselbst auch zum Doctor
der Medicin promovirt . « «

In Efllnnd sind, wie wir einer in »den Revaler
Blättern veröffentlichte-u Zufammeiistelliiiig des stati-
ftischeii Comitcsfs entuehtnen, im Laufe des Jahres
1880 durch T o d t f ch l a g zwei niännliche Perso-
nen um’s Leben gekommen, davon ein Bauer, wel-
cher im Knfalfchen Kirchfpiele von einem Greuzfok
daten durch einen Säbelstich in die Brust getödtet
worden. Des K i n dxe s m o r d e s an neugebore-
nen Kindern wurden fünf unverehelichte Bäuerinneii
überwiesen; eine Bauermagd war geständig, ihr neu-
geborenes stindverlafsen zu haben, zwei Bauerniägde
verblieben« in dringendem Verdachte der« Tödtung.
S e l b st m ö r d e r gab es im Ganzen 18 (17
männL nnd 1 weibl.), darunter 6 männliche in Re-
val. Die vorherrfchend gewählte Todesart war die
des Erhängeiis (14 niäniil.), Jvobei von einein be-
richtet wird, daß er dies an einem Grabkreuz, von ei-
nem Andern, einem 70jährigeic Greise, daß er dies
knieend an einem niedern Baumast bewerkstelligt
habe. Jm Ganzen v e r n ng l ii ck t e n 124 (107
männL und 17 weiht) Personen auf zufällige Weise,
davon erkranken 65 Personen. » -

St Iilelkksbtltzp 5. Viai. »Das hervorragendste
Tagesinteresse eonceutrirt sieh selbstredend in dein
bedeutsamen W e eh s e l i m »M i n «i st e r i u m
d e ss J u n e r n, welchen die heutige Nnnnner des
,,Reg.-’2liiz.« kund-giebt. »Den Minister des Innern,
Mitglied des Reichsrathes, GeneraLAdjntaIiten, Ge-
neral»der Cavallerie, Grafen L o r i s - M e l ik o w«
—- so lautet der bezügliche Naiuentliche Allerhöchste
Ukas an den Dicigirendeu Senat vom 4. d. Nits
—- ,,"entheben Wir, gemäß seiner Bitte« und wegen
Krankheit, Allergniidigst des bisher von ihm beklei-
deten Arntes, unter Belassung in der Stellung eines
Reichsraths-Mitgliedes und i·u der »Würde eines
General:Adjutanteu.« Unter dem uiimlichen Datum
ist die Allerhöchste Ernennung des bisherigen Docnä-
nen-Miitisters, Geueral-Adjutanteti Grafen Jgn·at-
jew, zum Minister des Jnnern erfolgt. — Noah
liegen uns in den Residenzblättern keinerlei Aenße-
rungeu über diesen wichtigen Personemvechseh ja
nicht einmal Andentuiigeii über das Bevorsteheu eines
solchen Wechsels vor; es erscheint aber kaum zweifel-
haft, daß wohl alle Organe, bei« voller Sympathie
für den neuen Niinister des Innern, den Riicktritt
des Grafen Loris-Melikoiv, der sich ebenso sehr auf
dem Kriegsschanplatze im Kaukasus, wie in der Be-
kämpfnngsder Astrachaiischeii Epidemie, wie endlich
während des« verflossenen Jahres in der Leitung der
inneren Angelegenheiten hervorgethan hat, mit lebhaf-
tsesteui Bedauern in ihren Spalten verzeichiien werden.

— Nach erfolgter Einbalsainiriiiig ist die Leiche
des verstorbenen Herzogs P e t e r von O l d e n-
b u r g uach lutherischein Ritns in der Nacht aus
den 4. d. Mtss eingesargt worden. Der Sarg ist,
wie die Residenzblätter meiden, mit Goldblech
überzogeiy sein Fußende mit einer prachtvollen Decke
aus Goldstoff bedeckt. Unzählige Kränze zieren den-
selben, dargebracht von sämmtlicheii Mitgliedern der

Ftaiserlichen Familie, den verschiedenen Jnstitiiteiu
welchen der Prinz Vorstand, sowie vom Officin-
Corps nnd den Damen des Leib- Garde -Regiments
Preobrashenski. Dem Heimgegangenen ist seiner

Bestiminuug gemäß die Uniforiii dieses Truppem
theils angelegt worden. — Am Montag in der
Pciitagszeit fand eine feierliche Seeleuniesse Statt,
welcher auch Se. Mai. der K a i s e r skkit"Aller-
höchst Seiner G e kn a h l i n beizuwohuekx gereihten.
Alle Anwesenden, beinerkt der St. Ver. Her» waren
hocherfreut wahrsuuehniein wie wohl Jhre sjjYjcstik
teu aussahen. Außer niehren Niitgliederii der Kai-
serlicheu Faniiliiy der gesannnteii hohen Geueralität
und den Spitzeii der' Behörden, wohnten auch zahlz
reiche Deputatiouen der Erziehung -Jiistitute der
Seelentuesse bei. Wann die Beisetzuug der Leiche iu
Ssergi stattfinden wird, ob am nächsten Donuerstage
oder am Freitag« ist noch nicht bestimmt nnd hängt
hauptsächlich von der Ankunft des regierendeii Groß-
herzogs von Oldeiibiirg ab, der sein Erscheinen zu-
gesagt hat. —- Jhre Vkiijscstiileii der Kaiser nnd die
Kaiserin geruhten, wie der »Golos« berichtet, sich
nach der Seeleninesfe in die Apparteiueiits des Prinzecizn begeben, hierauf St. Kurs. Hoh dein Großfiirsten
Wladiniir einen Brsuch abzustatteii nnd bereits um
3 Uhr Nachmittags nach Gatsihi.na-heimzukehren.

— «—- Der Erbgroßherzog von Nteck-
le n b u r g - S eh w e r i n und seine Gemahlin,
die Großsürstin Lluastasia Miehailowna, sind am
Montag ins Iluslaridx abgereist. Se. Kais Hoheit
der Großfürst Nkichael sowie die Großfiirstin Maria
Pawlowna gaben ihnen bis zum Warschauer Bahn-
hofe das Geleit und verblieben daselbst bis zur
Abfahrt des Zuges. »

—— Jn einem besonderen Waggoii l. Classe ist
am Montag Vorniittags der siegreiche Trunk-einfüh-
rer wider die Tekinzein General-Adjutaiit M. Ssko-
b e l e w ,

« uach St. Petersburg zurückgekehrt. Auf
den! Bahnhofc beziriißteii ihn Sie. Hoheit der Prinz
Eugen Nkaximilikiiiowitsch von Leuchtenberg nebst
Gemahlin, der Gräfisi Beauhariiais (geb. Sskobielew),
die Gräsiii Adlerberg sowie einige wenige Bekannte
nnd Dieustgeiiossenz da die Zeit der Ankunft des
,,Weißei·1 Generals« tiicht bekannt war, hatte sich
nur ein wenig zahlreiches Publicuni zum Empfange
desselben auf dem Bahnhofe eingefunden. — Bald
ngch erfolgter Ankunft begab sich der General »in die
Peter-Pauls-Kathedr-o.le, wo er einer Seeleumesse für
den in Gott» ruhenden Kaiser beiwohnta , .

— Zur Errichtung der S ü h n eszk i rche am
Katharineii -Caual sind bis hiezu über 70,000 Rbl.
eingegangen. -

— Ueber die in Aussicht genonnnene H e r a b-
setzung der L,oska uf summeu für das
B a u e r la n d siud der Rufs. Z. folgende weitere
Einzelheiten zu entnehmen: I) die Loskaufsiimtiien
sollen in denjenigen Gouvernements, die nicht zum
Schw·arzerde-Gebiet gehören, je nach der Ertrags-
fähigkeit des Banerlaiides, herabgesetzt werden nnd
zwar« in den Gouvernements: Kaluga, Kostroma,
Mohileiv, Nowogorod, Pleskau, Ssnioleiish Tiber,
Jarosslaw im ganzen Gebiete der genannten Gou-
vernements; in den Gouvernements: Wladimiy
Wologda, Wjatkm Kasau, Nioskau, Nishui-Nowo-
gorod, Olonez, Orel, Pensa, Rjasau, St. Peters-
barg, Tambow, Tnla und Tschernigow in einigen

Naturwissenschaft sei und sie gleich allen exacten
Wissenschaften die nüchterne Beobachtung und das
strenge logische Erfassen der inneren ·Causalverbin-
dung der Erscheinungen zu« ihrem unmittelbaren Füh-
rer haben muß, während alles subjective Construiren
auf dem Felde der Medicin aus Abwege führt. Nur
durch inductives Verfahren mit Benutzung der Bei-
hilfe, die uns die pathologische Anatosnie, die Che-
mie und Pshchologie an die Hand geben ,« wird an
die Stelle einer vagen Krankheitssystematik eine sichere
pathologiscbe Erkennt-riß treten. -

« Professor Max Josef von P e t t e n k o f"e r ist
1818 zu Lichtenheim bei Neuburg a. d. Donau ge-
boren, studirte in München, wo er sich philosophi-
fchen, naturwissenschaftlichen, pharmaceutischen und
medicinischen Studien widmete. Mit besonderer Vor-
liebe wandte er sich dem Studium der Chemie; na-
mentlich in medicisiischer Richtung, zu. Jn Würz-
burgszarbeitete er in dem chemischen Laboratorium
von Scheren Eine Frncht seiner emsigetr Forsch«un-
gen daselbst war die, Entdeckung der nach seinem
Namen benannten« Pettenkofekschen Gallenreactiom
Jm Jahre 1844 ging er nach Gießen, wo er sich
ausschließlich im Liebigsschen Laboratorium beschäf-
tigte. Als er sich von da nach Münchenwandtq
um bei der medicinischen Facultät eine Professur für
Chemie zu erhalten, was ihm nicht gelang, ward
ihm» durch einen-Zufall die Assistenzstelle an der
Gold- und Silberscheidung der königlichen Münzezu Theil. Hier fand er schon nach kurzer Zeit eine
verbesserte Methode.bei derselben und machte Auf-
schekl DUkch seine Forschungen in diesem neuen Be-
rufe. Was cer bisher als ein erwünschtes Lebenszielerstrcbt, kam unverhofft in Erfüllung. Durch die
Schaffung einer Professur fur medieinische Chemie
in Bayern erging an ihn die ehrenvolle Berufung,
dieselbeanziinehmery und ward 1847 zum außeror-
dentlichen Professor ernannt. Seine bahnbrechenden
Arbeiten liegen in dem Gebiete der Hygiene, die so
lange vernacblässigh durch ihn eine festere Grund-
lage auf naturwisseiischaftlcchsem Boden gewann und
in seinem Sinne als Fach in die niedicinischeii Fa-
cultäten eingeführt ward, so daß eigene Lehrstühle
entstanden. Vom Jahre 1856 an las er als ordent-
licher Professor über die Gegenstände der öffentlichen
Gesundhcitspflegq auch ward ihm ein kleines Labo-
ratorium im physiologischen Jnstitut eingeräumt.
Seine Ansichten legte er in den trefflichen Schriften
»Mittel zur Förderung der Theorie und Praxis der
öffentlichen Gesundheitspflege«, und über ,,Hhgiene
und die Stellitiig derselben an den Hochschulen« nie-
der. Seine Werke ,,Verbreitnngsart der Cholera

1855« und ,,Hauptbericht über die Choleraepidemie
in Bayern 1857«enthalten die wesentlichsten Grund-
lagen und Grundgedanken in seinen Choleraforschtxsk
gen, durch welche er sich tinsterbliche Verdienste nm
das Wohl der Menschen und die Wissenschaft er-,
worben hat. Er förderte die ubiologische Kenntniß
dieser Epidemie und entwickelte insbesondere in der
internationalen Sanitätsconferenz in Wien 1874,
wo er Delegirter des Dentschen Reiches war, und
in einer seiner Publicationem »Die Choleraepidemie
in der Gefangenanstalt Laufen« feine Choleratheorie
Während durch thatkräftige«"Bestrebin1gen Pettenko-
fer’s die Hygiene zu einem selbständigen wissenschaft-
liehenfRang erhoben wurde, hat seine seltene Ar-
beitskraft, verbunden mit einem schöpferischen Geist,
Vieles geschaffen, welches von unberechenbarem Ein-
fluß auf die tiefere Erfassung und Entwickelung der
Gesundheitpflege ist. Dies beweisen die schätzbareii
allgemeiner Anerkennung sich erfreuenden Arbeiten:
,,über eine Methode, die Kohlensäure der Luft quan-
titativ zu bestimirieii«,.» »Über die Lngt in den Schu-
len«, »Über die Wahl der Begräbni Nähe« u. f. w.
Rnhmvolle Anerkennung ward ihm überall zu Theil.
So erhielt er den Ruf nach Berlin als Director
bei dem neu errichteten Reichsgefundheitamte, den
er jedoch ablehnte —- sowie er schon 1872 einem
Rufe an die Wiener medicinische Facultät uicht folgte.

gllaunigfaltigm
Aus M o s kau weiß der ,,Russ. Eur.« von

nachstehender Vergewaltigung an Stu-
-d i r e n d e n zu berichtem Drei Studirende der
forst- und landwirthschaftlichen Akademie pochten ucn
11 Uhr Abends an die Thür einer noch erlenchteten
Bierbude, Einlaß begehrend Da ihnen nicht ge-
öffnet wurde, begaben sie sich in’s nächste Tracteuy
wurden hier aber von einem Gorodowoi empfangen,
welcher sie arretiren wollte. Die keines Vergehens
sich bewußten— jungen Leute protestirten dagegen, der
Gorodowoi aber rief den Quartalaufseher und an-
dere Polizisten herbei, welche mit ihren Säbeln ohne
ålseiteres auf die Studirenden einhieben. Dem Ei-
nen wurde der Schädel an zwei Stellen verletzt, ein
Anderer wurde in eine Grube— geworfen nnd bis zurOhnmacht geschlagen. Noch in derselben Nacht ließ
der Director der Akademie ein Protocoll über den
Vorgang aufnehmen und die Verwundeten in’s Ka-
tharinenhofpital befördern. Die Professoren und
studtrenden sind über ein derartiges Vorgehen der
Polizei empört. Die-Untersuchung hat schon begon-

uen und wird die Sache der Stndirenden von dem
vereidigten Anwalt Schubinski geführt werden.

— Zum 1. Oktober wird sich in der Berliner
Journalistik eine Veränderung-vollziehen, die eini-
ges Aufsehen machen dürfte. « P a u«l- L i n d a u,
der im- Januar« 1872 die » G e g e n w a— r t « be-
gründet hat und seither der Herausgeber und haupt-
sächliche Mitarbeiter des Blattes gewesen ist, wird
nach fast zehnjähriger Thätigkeit die Redaction des
Blattes niederlegen und als einer der ständigen Ber-
liner Redarteure zur »Kölnischen Zeitung« übergeben.
Lindaiks Nachfolger an der ,,Gegenwart« wird Dr.
TheophilZolliug, der unter dem Pseu-
donym Gottlieb Ritter ein kleines Epos: »Die
Jungfrau vom Stuhl« veröffentlicht und· die »Four-ehambaults ubersetzt hat. Gottlieb Ritter hat sieh
in Jourualistischen Kreisen bekannt geniacht durch die
feuilletoiiistische Wiedergabe des Jnhalts einer An-zahl von »Jnterviews« nnt hervorragenden frauzo-
sischen Schriftstellerm wie Augier, Daudet, Sardon.

—— Jn Dresden hielt vor Kurzem in einem ge-
iadenen Kreise hervorragender Musiker und zahlreicher
Fachgenossen Herr Clavierfabrikant Ed. W e st e«r -

m e y e r aus Berlin im Saale des königl. Conser-
vatorinm einen höchstsanziehendeii und instructiven
Vortrag über seine beim Clavierbau aufgestellten
Prinzipien und speziell über die von ihm erfundene
Repetitionmechani-k für Flügel
u n d P i,a n i n o ' s. Von der epochemachenden
Erfindung Erarkcks ausgehend, charakterisirte der Vor-
tragende in klarer und anschaulicher Weise das We-sen der Erardschen Mechanih ihre außerordentlicheii
Vorzüge, aber auch ihre Schattenseiten und legte
sodann seine auf inöglichste Vervollkommnung des
Systems gerichteten Bestrebungen näher dar. Die
von Herrn Westerineyer auf Grund langjähriger
Studien erzielten Resultate sind in der That über-
kclfchender Natur und erweist sich die von ihm her-
gestellte Repetitionmechanik als eine einfache und
dabei überaus sinnreiche Erfindung. Durch Anwen-
dung eines Stößers und einer Zugschnur erfolgt
Uämlkch eine doppelte Hebung des an die Saiten
fchlclgeiiden Hammers, eine stoßende und eine ziehende.
Durch diese doppelte Hebung wird die schnelle und
leichte Auslösung erzielt und eine Friction derselben
vollständig vermieden. An zwei Modellen (für Flü-
gel Und für Pianino) veranschaiilichte dies der Vor-
tragende und wies dabei auf's Ueberzeugendste die
absolute Sicherheit der doppelten Wirkung nach.
Als nicht minder sinnreich stellt sich die von Herrn
Westernieyer mittels eines drehbaren Schlüssels
zu bewirkende Tonabsrhwächung dar, welche dem

Zweck einer Schonung des Jnstruknentes bei eintö-
nigen Uebnngen dient. Die Ausführungen! des
Herrn Westercneyerz sowie der von ihm zur Disposi-
tion gestellte Flügel, welchen n. A. die Herren Blaß-
Mann, Scholz, Nikode, Kößler prüften, fanden
die nngetheilteste « Anerkennung der Künstler und
Fachgenossetn »

—- Sarah Bernhardthat am Z. Maivoii
Philadelphia aus die Rückfahrt nach Havke ange-
treten. Die 162 Vorstellungen, die sie in den Ver-
einigten Staaten gegeben, brachten 470,278, Dollars
ein, wenn das amerikanische Telcgrasnm , das diese
Angabe bringt, richtig ist; Sarah Bernhardt inacht
persönlich einen Gewinn von nahezu einer Million
Francs. .

— Aus Mekka kommt die Nachricht, daß
arabischie Stämme die heilige Stadt überfallen und
ausgeplüiidert haben. Auch eine Karawaiie indischer
Pilger ist von Räubern überfallen worden. ,

,

s—- ,,Wie sich ein flinker Schneiderzu helfen weiė , so könnte ’iiian das folgende Ge-
schichtchen betiteln, für dessen Richtigkeit die Tr. Z.
einsieht. Zu einer dieser Tage in Annweiler iii der
Pfalz vollzogeiien Hochzeit war anch ein junger Herr
von Speier geladen, der seinem» Schneider aufge-
tragen hatte, ihm doch Ia zum Frnhzng den seit acht
Tagen in der Arbeit besindlichen Frack abzuliefern.
Der Bekleidniigküiistler verpfändete sein Wort, daß
er vor 6 Uhr das Festgewand fertig stellen werde.
Doch der-Mensch denkt, und der — Schoppen lenkt.
Der Meister war Abends etwas »belebt« , wie dies
ja anch manch andereni Schneidermeister an inanch
anderem Orte geschieht — dachte aber doch an den Frackund meinte zwseiner Ehehälftu »Na, ichiilnis 3 Argus, u; 272 Sftiuliiden dist dgcärgckdfesrticgner ei er a er ver e iii en a e e-
rechten, und als er, aufwacht, war es 726 Uhr.Welcher Schreckenl Aber der wackere Sdlpisielilderwußte sich zu helfen. Er befahl einem e e en,
den unvollendeten Frack einzupacken, steckte seinHandwerkszeug ein, bestieg dann mit seinem Kunden
den Bahnzug und« vollendete auf der zweistündigen
Fahrt im Eisenbahnwaggoii den Frack bisss auf den
letzten Stich. Als die Station Laiidau pa irt war
hatte der Meister iiur iioch die Knöpse anzunähenc
Jn Annweiler angekommen, stürzteFdesk fliukedSchiigki-der zu einein Collegeii um das e gen-an zu ü-
geln, und eine halbe Stunde später saß der Frack,
wie agkgegossem auf dem Leibe des Kunden. Münd-
liche und klingende Anerkennung wurde iinter großer
Heiterkeit dem flinken Schneider zu Theil.
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Kreisen jedes Gouvernemts; 2) die Gesammtsxicirnie
a« ver Ermäßigung soll etwa neun Niillionen Rubel
J betragen; B) diese Summe wird durch die ent-

· sprecheiideii Beliördcii auf die einzelnen Gouverne-
- inents vertheilt; 4) die bis zum JAUUAT 1881 i«

den genannten Gouverneineiits angehällfketl Losk«ufs-
Rückständeiverdeii ganz gestrichetiz H) Wild es dem
Finanzministersaiiheungestellh in Ausuahmefällell fÜk
die Ermäßigung »der Loskaufzahliingeir auch für
einige Ortschaften det SEHWNSCTVTT Distklkkc z«
plaidirekn nnd s) die Minister der Finanzen und
des Jnnern sind mit der Ausarbeitung eines Pro-
jects zn for-trauert, um die Schwierigkeiten zu beseitigen,
welche den Bauern beim Verlassen der Gemeinden
begegnen, die Bedingungen der wechselseitiger! Bürg-
schaft zu erleichtern oder diese ganz aufzuheben, je-
dpch ohne das Princip des Gemeindebesitzes dadurch
zu fchädigein den Bauern Eredit zum Landankauf zu
eröffnen und andere ähuliche Maßnahmen zu treffen.

, Ja Moskau ist, den »Zeitg. Nacht« zufolge, die
C 14 f f e n d a m e einer Mädcheufchiile jüngst ver-
haftet worden. Es verlautet, daß die noch in
jugeudlichem Alter stehende Dame mit S l) e l j a -

- bow Beziehungen unterhalten habe. Dieser Ver-
brecher soll sie — augeblich als seine Schwester —-

, mehrmals besncht haben. .

In Hirn! sind, wie man der Mosk. Z. schreibt,
bei der bereits gemeldetcti E n t d e ck u «n g e i u e r
geheimen Typographie am 27. April
etwa 15 Personen i Verhaftet worden. Jn dein be-
treffenden Locale fand nian P r o c l a m a t i o -

n e n verbrecherischen Jnhalts in großer Rienge vor.
. .Iu Ort! sind dem örtlichen Blatte zufolge am
vorigen Sonntage revolutionäre Pro-

- c l a m a t i o n e n während der Promeiiade - Zeit
im Stadtgarten von einem Eisenbahnbeamteii ausge-
theilt worden. Der Schuldige wurde verhaftet, doch
fand sich iu seiner Wohnung nichts Compromittk
rendes. Er soll sich damit eutschuldigeiy daß er be-
rauscht gewesen sei und sich des ganzeuVorganges
garnicht mehr erinnern könne. «

Im« Süden des Reiches fristen die unglücklicheii
Ju d e n— mit Zittern und Zagen ihr Dasein: bald
hier, bald dort züngelt iinmer wieder die Flannue
faualischer Pöbelwuth wider sie auf. Der ,,Reg.-
Anz.« bringt hierüber folgende amtliche Mittheilung:
,,Der temporäre General- Gouvernenr von Odessa

« telegraphirh daß um 3 Uhr Nachmittags in O d es s a
kleine Gruppen berauschter Arbeiter die Fenster-
scheiben an jüdischen Häusern einzuschlagen begannen.
Dank den energischen Maßregeln war die Ruhe
bereits um 9 Uhr Abends »wiederhergestellt. An dem

nämlichen Tage und am Abend vorher war es zu
Conflicten zwischen der jüdifchect und christlicheii Be-
völkerung auch auf derBahnstation L of o w o, ferner in
R o m n y im Gouvernement Poltawa, in Ssm ela
im Gouvernement Kiew und in W o l— o t s ch i s k
im Gouvernement Volhyiiieii gekommen. Jn Ssmela

bedurfte es des Einschreiteus der Puppen, währendan den übrigen Orten die Unordnungen keine größe-
ren Dimensionen annahmen. —- Die Stadt O'd es f a

»
scheint sich nach den Depeschein welche dem ,,Golos«
zugegangen, in einer Art von Belagerungzustand zu
befinden: auf allen freien Plätzen bivouakiren
Truppen, die Magazine sind geschlossen, große Wa-
genzüge mit jüdischer Habe verlassen die Stadt.
Des Nachts ist die ganze Stadt erleuchtet, an den
Fenstern brennen Wachskerzem daneben sind Hei-li-

« geubilder und Kreuze aufgestellt Auch die christliche
, Bevölkerung hegt ernstliche Besorgiiisse, indem nur
. zu leicht die Wuth des Pöbels sich auch wider sie
·richten könnte. Die Häuser sind in ihrem Werthe

gefallen, der Credit ist erschüttert. -—-« Daß bei den
traurigen Excessen niedrigste Habfncht keine ganz
geringe Rolle gespielt hat, ist um Augenscheiiilichsteii
in Kiew hervorgetreten. Dort waren nach der
,,Sarja«, mehrfach umfassende Vorbereitungen zur
Bergung des geraubten Gutes getroffen worden. So

fanden sich bei einem Kaufmann e rst e r Gilde
T. —— nin in seinem eigenen Hause große Vorräthe
geraubten Gutes, welche sorglich im Hofe verborgen
und mit Ziegelsteinen überdeckt waren. —- Jn Folge
der erlittenen Mißhatrdliiiigen sind zwei Juden
kürzlich im Kiewer Hospital verstorbein

- Das Verkehrslebeu Berlius
"Seitdem Berlin die Hauptstadt des Deutschen

Reiches geworden ist, hat sich sein Verkehr, schreibt
der ,,Reichs-Anzeiger«, in ungewöhulichem Maße ge-
hoben. Es ist interessant, dies an der Entwickelung
des Berliner Post- nnd Telegrapheii-Verkehrs, als
eines sicheren Barometers des allgemeinen Verkehrs,
Während des letzten Jahrzehnts zu verfolgen. «

Zum allgemeiuen Ueberblick wird vorausgeschickt,
« daß, während von 1870 die 1880 die VeodikexudgVss Nsichshauptstadt sich von 702,437 auf 1,122,385Seelen, also um 59 pCt., vergrößert hat, die Ge-

famknkzksssr des Berliner Post- und Telegraphenvew
kckhfs eitle Steigerung der Sendnngen von 11573MIUIVUEU CUf 25872 Millionen oder von 123.
PWIIEUE CUfWEist, nnd daß die Einnahmen aus die-set« Verkehr sich von 6,624,166 M. im Jahre 1870
auf 14,487-613 M. im Jahre 1880 oder um 118
PWCSUL ekhöhk haben. Au dem auf 1366 Mill.
Sendnngen zu beziffernden Gesammt-Post- und
Telegraphenverkehr des Reichwfzpstgehieks in; Jahre1880 hat Berlin sich mit 19 Proz» hekhejxjgtz
sein Antheil an den auf 136,042,684 M. sich be-
laufenden Gesammteinnahuzeii der Reichs-Ppst- nnd
TelegraphemVerwaltung wahrend dieses Jahres be-
trägt 10 Procent.

. Unter den 25814 Millionen Sendnngen des
Jahres 1880 befanden »sich, nach Gattungen getrennt,

16072 Mill. Briefe und Postkartety 8373 Millioiien
Zeitungen, 1174 Vkilliouexi Backe-r, Geld- und Werth-sendungeti und 3 Millionen Telegramutr.

Die Summen des durch dte Berliner Postamstalten vermittelten Geldverkehrs haben sich von
1638 Millionen Mark im Jahre 1870 auf 2814
Millionem also nahezu 3 Pkiuiardekr TM. im Jahre1880 erhöht.

Die Zunahme betrug 71 Procent( Die Zahlder durch die bestellenden Boten in die Häuser ge-
brachten Sendungen hat sich von 2873 Millionen
im Jahre 1870 auf 822X3 Millionett im Jahre 1880,
mithin um 195 Procent vermehrt. Diese außer-ordentliche Steigerung erklärt »sich zum Theil ans
dem Utnstandiy daß seit 1871 die— Bestelleiiirichttiiig
auch, auf Geldbriefe,s Werthpackete und Postanweisnm
gen ausgedehnt worden ist, zum andern Theile aberaus dein Anwachsen des räumlichen Umfanges der
Stadt. Beide Ursachen haben auch die erstannlicheZunahme der Stadtsendungem d. h. der in Berlin
selbst an Berliner Adressateii eingelieferteii Sendun-genhcrvorgertifein Jin Jahre 1870 gab es 973Tllkillioiieii solcher Sendnngen«, 1880 dagegen 3973Millioiieih was einer Zunahme von 324 Procent
entspricht. Wahrhaft überraschend ist die Steige-
rung der im Stadtverkehr vermittelten Werthsunsmein
welche von 4 Millionen Mark im Jahre 1870 auf
114 Nkillioiieti Mark im Jahre 1880 gestiegen sind,so daß eiiieZitnahnie von 2768 Brot. vorliegt.

Dieser gewaltigen Verkehrszunahme in allen Zwei-
gen entspricht die Vermehrung und vielseitigere Aus,-
bildnng der BetriebsinitteL ·

Die Z« i d V k « . -

»1870 auf Z? Pioefxk ueiirdehägallgslkexiapkljåiäfcxäxsits?
UU Ganzen aiif 57 Betriebsstellei T» E»

«» «
«

b
I— Ja! Jahre 1880

estalweii 7702399911170 Bettiebsstelleii uäniliil 97
Yostainkekk 50 Telegrepheiiäinter iiiid «23 Rohkfzosk
guter. · D»»ie Vermehrung beträgt niithiii 198Procent,
lesztesgkåzaiifidlxgs Heskkaksfesrkehxsanätzalktcii Isehufs Er-

- - » » U O - ! KerthzeicheiiBelbdiiiinklilertfcfejikyredeww sanltuche 'Verkaufsste«llcn ins

Sab Zur Einfren le 1880 eine-Anzahl w« 112

iufWeichhiidixv WYJUFV V« BUT« Dass« 1870

den, 1880 aber 247 2ass1o Fsflcxasten vorhan-
. » - » roceiit inehr.

Weis-s»
d , a« 64 Beamten, Uiiterbeainten

cheJJDFZIeIIFZIFHU zufgxieigsgk ivkzso dagegen» aus 5215

Tieålste 561 Pskfvlletn i 1880 aarbeelr jisnfoditälerBÆikklfe
2 2" Personen beschäftigt

ZU! Verbindung Berlins dieisteii iia « «
..

. « ch außen ini

Jahre 1870 tagltch 118 Postdefökdekungs Gei -

heiten — Eisenbahn - Züge, Personenpofteii Geistes;-
Posten, Privatfnhrwerke und Pserdebahiieii «"t"
Usäßigek Pvstiachen - Beförderung «— wähkkfkkkz
d« Ytmöahl Viele! käglkch benutzten Besördernii - G -

legenheiten 311 betrug, oder 163 Procentgiiiehr
Z« UUkeVhalWUg der Verbindungen zwischen den
Ititrxititri k:ixkk«»E»E«i3«;-D«.s;s.k,«i« -« . V«I»«I»xssss«
vekkichkek J» Jahre 1880 båkii »und Btztengaiige
ser Verbindungen auf 1264 tä sich, dåe Zspl die-

niehriiiig von 153 Procent egriebt v«i1O-eme--Per-
EIN-Wer Fahrten zur Bestelluiigz der. Packfxte tijijizllidckk
«; sspgkixiksss se) ssss siis

Die Postfuhrleistnngen in« Be l« « - .
U, l tin bediiigen» die

M; erlzgldtiiiåcål DFEAFX Pcfoekszederäxostngitlts7p Postillo-
n

-
«,

, « a .

irrstziisgirrxtziihisssss Fsgsspsstsllkskkås , »--.Ul1» c«lki1dtpost-Fahrten»
Wesentliche Fortschritte fiiid hinsichtlich der Tele-

SVCPVCVJCIITCAEU Gemacht worden. Während iin spahre
eftileliye äkerlisg 72 Leitungeii und 120 Apsakqte
Jahres 1880 III« h« M W! Schlusse des

164 und der Apparateeaiifegälxlffatkgkfnifkdknngesuaukf
t-"d« T - --- .- »« »Es?

irr; gixsuskksigiixixlgssxskix sxägzkksxgiziiksgssstsi
-d ·s s - « » -.U".ex; iiii«.::«:is« spsssis

escht S» , dln unmittelbare gesicherte Verbindung
Fchleuäigeslgendeålngkåeräehiårh dliebr dTelåztrgnimiet Tåiiid
«. »» a» er ati.er-

Hi; Lkit 1876 mit einer verzweigteiiRohrppskAnlage
wiss? END« DIE AUsVOhUUng derselben be-
ra - - - .nengstatioiieillh Zqr Bedienung smd sechs Mast-h«-

Pumpeii airigetljxlgtklewiädejifanlxzjnlotegen nebst "Luft-
RvhkPhskApparate in BetriebfsmMitafåyfeikfjzlfzdgzzkq
orte steht ferner Berlin »dnrch Fernsprechleituiigeii
in Verbindung. Die Errichtun d s
triebes innerhalb d S » g e Femsprechw
«»

» er tadt wird ziim l. April d.
gstvollendek fem- HaUd M Hand mit diesen Er-

ei erungeii mn te »

werden in der Lkiptzligernlgfsrsallßdes
Szoandaiier Straße, der Oranieiiburger Straße der
Egger-Straße, get Möckernz Pakkjsadenz Ritter; jmd

openi er-Stra e welche nieistens vollendet find d
ihrer Volleiidung«entgegengehen. o er

jllfaiinigfiiliigkin
Für die Ab d a » - »

den wir eine Erlklckiikuljife " edr pchjpalbcsn fu««
Oriustkikt W it«

S «« »« EUSIIchEU Journal
gasß m» dee »de , Zvelches darauf aufmerksam inacht,
benwanderklufliå ftklajlxizzskfccllåeiidssixfgteggr Zeit;der Schwal-

. .iere
«

gefangen»und getödtet werden. Der Fanagg kxtjxxrd Fig?
gpßeä Schlagnetzeii getrieben und ist sehr erfolgreich,

«« Walde« III-We» gegessen. Das englische Viait
mahnt zu gemeinsamem Vorgehen der Regiekun e»
gegen dieses Unwesen. Hoffentlich nicht ohne Erfoflzgz

—- E i n e t -

A » s ««E«si»i-.V;«g«
unterm 12. d. M. berichtet« Bei ·e’ oy o«
dem Vorsitze des Lordmaybrs immsjilaikffiskiekirwssxxlplxkfx
abgehaltenen Meeting unterbreiteten d« D'
des Krhstalldfzakastes dem Ehren-B iet irectoren

sch11ė das Resultat der Sckfritte neelklf have-Aus-
sind, um eine Juternationale Wol«l- Ause geschehen

»

- stcllUUg ab-
zuhalten deren Eroffnung nuiime tt «

Z? ZJZFEUUZISZ wird am 2· nädkftetft
w d

Be L Herzogs » von» Connaught eröffnet
e! M- dex Von seiner Gemahlin begleitet fein wird

Dem Berichte des Snperinteiidenten der Als ll
·

Mr. S. L Simnionds l
« ste MS«

mehr ais«200 « zusp g« habe« sich here«
, separate Aussteller gemeldet. Die

Austkallscheiz Colonien und Uruguay werde» eine»
SWHSU Flachenraum einnehmen. Alle Fabrikate,

zu welchen Wolle verwandt wird, werden vertreten
sein; darunter Teppiche aus Eashuiir, SirchrnmMaroceo und anderen berühmten Sitzen der Industrie,
nebst Farbestoffem Oelen und Seifen, sowie anderen
chemischen Fabrikatein welche bei der Wollenmanufacturzur Verwendung kommen. Von ungefähr 60 frem-
den Ausstellerti kommen 34 auf Deutschland, 8 auf
Holland, und der Rest auf Russland, Oesterreich,
Frankreich, Belgien, Tänemarh die Argentinisehe
Republik u. s. w. Die Londoner TuchwirkewGilde
hat 17 goldene Medailleti und die TuchhäiidlevGilde8 zur. Verfügung gestellt. Die Preisrichter der
KrystallpalastiDirectioii werden eine große goldene
Medailly 50 silberne und 50 bronzene Niedailleiuaußer den Ehreii-Eertificaten, zu vertheilen haben.

-— Neue transcontinentale Ei-s e n b a h n l i n i e. Diinerikaiiische Zeitungen berich-
ten die Vollendung einer neuen transcontiiieliialeii
Eisenbahnliiiie nnd legen dem Ereigniß eine große
Bedentuugbeih weil sie einerseits dem driickeiiden
Vlonopole der alten Uniou-Pacisic-Bahn ein Ende
—- nnd andererseits neue an natiirlicheii Hilfsqiiek
leu unerineßlich reiche Regioneii zugänglich macht. —-

Der Bau dieser neuen Linie, die den Namen ,,At-
chison, Topeka u. Sauta Fe Eisenbahn« trägt, wurde
ini Jahre 1869 von einer Gesellschaft Bostoner Ca-
pitalisteti sin Angriff genommen. Ende des Jahres1872 war sie vom zlsltissourkStroiiie bis zur West-grenze von Kansas, 508 engl. Bieileu lang,—volleiidet
und wurde nun Hdoni Vereinigteii Staaten Congreė
mit einerScheiikung von 3,(·)00,000 Ackern werth-
voller Ländereien ausgestattet. « Seitdem ist sie ohne

· Unterbrechung über die großen Ebenen« von Eolorado
vorgedrungen, hat die Ratoiiberge an der Grenzevon Nemdlliexiko in der Höhe von 7000 Fuß über-
schritten nnd im März dieses Jahres nahe der Grenz-linie von Neu-Picxito und Arizoua Anschluß an die
von Sau Francisco durch Süd-Ealifornieu und Ari-
zoua kommende Siid-Pacific-Bahn gefunden, so die
Häfen des Stillen mit denen des Atlantischen Oceaus
durch einen neuen Schieiieiistrang verbindend, der«
den Vortheil über die nördliche Uuiou-Pacific-Bahn
hat, daß er gänzlich« frei von Schneeblokadeii nnd
keinen Verkehrsuiiterbrechuiigen ausgesetzt ist. —

Wiehre wichtige Zweigliuien sind theils bereits
vollendet, theils noch im Bau begriffen. Bis jetzt
sind etwa 1800«S.lJ2eilei1 dieses gigantischen Bahn-systems in Betrieb nnd jeder Dollar des» erforder-
lich gewesenen Eapitals ist in Boston aufgebracht
worden.—Nach Vollendung der Zweigbahnen wird die
Atchisoin Topeka und Santa Fe Eisenbahn die längste
der Welt sein. Die Route von Newyork nachAustralien über Euahmes wird 1400Pietleri kürzer wie
die über Sau Francisco und von 800 bis 1000
Meilen nach China und Japan. — Für die Ansied-ler längs dieser Bahn in Kansas, »unter denen sichiüber 60,000 Deutsche befinden sollen, ist die Ver-
vollkommnnngdes gesammten Systems von großerTrag-
weite, weil ««ihnen dadurch ein neuer rentabler
Absatztnarkt für ihre Producte in den Slltineiiregioneii
von Colorado, Neu-Mexiko und Arizona eröffnet wird.se non e vero e ben trennt-o! Ein
ungarisches Oppositionblatt erzählt, ein Bewerber
um ein Abgeordnetenmandan der. im Besitze mehretOrden ist, sei,» mit allen seinen Derorationeii
geschinückh vor einer Versammlung vou rumänischeu
Wählern erschienen und habe hiermit einen gewalti-
gen Eindruck auf deren eiupfängliche Gemüther ge-
macht, da sie hieraus den Schluß zogen, der Eandi-
dat inüfse beim Kaiser besonders hoch in Gnaden
stehen. Der Concurrent dieses Candidaten . ließ sichjedoch durch diesen Schachzug nicht eutmuthigen,
vielmehr beschloße»r, jenen mit seinen eigenen Waf-fen zu schlagen. So präsentirte er sich denn vor
denselben Wählern mit noch viel zahlreicheren, grö-
ßereu,. bunteren Orden an der Brust. Wohl warenes nur Eotillon-Orden, dennoch thaten sie ihreSchuldigkeit, sie machten einen Effekt, der jenen der
echten weit über-strahlte. - · «

Lakeien e

«« Am heutigen Tage begeht hieselbst der ordentlicheProfessor der allgemeinen Pathologie nnd patholo-
gischeii Anatotiiie , Dr. Arthur B o e t t ch e r

, sein25-jähriges Doctor-Jubiläiini. Obgleich , wie bei
allen ähnlichen GedeuktageiH von einer« vfficiellenFeier dieses Tages abgesehen worden ist, ließen die
Schüler des um die niedicinische Wissenschaft unsererHochschlile hochverdienten Jubilars es sich nichtnehmen, am gestrigen Abend durch einen solennenFackelzug ihren Dank für die treue Wirksamkeit und
reiche Anregung ihres « Lehrers zu bekunden. Aus
der Reihe der Stndirenden der Mediciin welche sichan dieser Ovation betheiligten, trat vor dem Hausedes Jubilars der sind. J. Wellberg vor, um .auchin Worten diesem Danke beredteu Ausdruck zu leihen,worauf, sichtlich bewegt, der Jubilar antwortete.
— Dr. Boettcher ist bekanntlich der erste Professor,
welcher den im Jahre 1860 an der hiesigen Univer-
sität selbständig begründeten Lehrstnhl der allgecnei-
nen Pathologie einnimmt.

«« Nicht in die gewohnten Räume der Anla der
Universität, sondern in den neuen S a a l· d e r
B ü r g e r m u s s e führt uns das nächste Concert
und in würdigerer Weise kann der neue Eoneert-
Saal wohl kaumeröffnet werden, als mit den »Jah-reszei t en«, dieser Meisterschöpfiing Vater Hahdn’s,
welche am konnneiideii Sonnabend von dem Akade-
mischen Gesangvereine zur Ausführung gebracht wer-
den soll. Wir wünschen , daß die solcher Weise der
Anla gewährte Entlastung zu der geplanten weiteren
Verschönerung nnd Ausschmückniig derselben förderndinitwirke und daß unser Publikum die gastlichen
Ränme der Bürgermusse bald ebenso lieb gewinnt»
wie die bisherige altgewohnte Sangesstätte

Zilkuesc Tät! g
Print, 17. (5.) Mai. Gegenüber den PariserMeldungetn welche den Rücktritt des Eabinets Cairoli

mit dem ablehnenden Resultat des Vorschlages in«Zusammenhang bringen, welchen das italienischeEabinet betreffs einer europäisehen Eonfereuz in der
tunesischen Angelegenheit an die Mächte gerichtet
hätte, sagt die ,,Nordd. Allg. Z.« : ,,Hierher ist eine
AUfkCge des angegebenen oder eines ähnlichen Jn-halts, wie verlautet, überhaupt nicht gelangt«

London, 17. (5.) Mai. UnterhaUT GESEIIÜVEV
den lebhaften Angriffen Guesks gsgell das gewalt-same Vorgehen Frankreichs in Tunis beanstandetGladstone die Debattirung der Tunis - Frage nnd
hebt hervor, daß die Beziehungen zwischen Tunisk
und der Türkei lange Jahre schon streitig waren.Gladstone erinnert an die über« ein VienschettazlterCUVCUCVUVE Beste, ununterbrochene Allianz zwischen,England und Frankreich. Die Anschnldigungeir ge-
gCU FVANkMch, sowie das Verhalten Englands seienerst nach Vorlegnng des Schriftwechsels beurtheilbain

»

VI! d« zweite« Lesung d» inschkxx Lakxdbiu ek-klarte Gladstone, die Verwerfsiing der Bill stürze auchdas Cablmkkx das fett! Schicksal damit verknüpft habe.Die Conserbativeri würden, wenn sie znr Regierunggelangten, eine viel weiter gehende Bill vorschlageurnussesn Billige Znsatzaiitrage werde die Regierungannehmen; den Charakter der Bill könne sie abernicht csiirdersi lasseu.
, Auf eine Ansrage von Worms antwortet Dilke,.England habe erfolglos gegen die Ausweisung desbritischen Unterthanen Levinsohiraus St. Petersburgreinonstrirr »

Das russische Gesetz verbiete auslän-dischen Juden den dortigen Aufenthalt. Wormg
kündigt an, er- werde demnächst einen hierauf bezüg-
lichen Antrag stelleir Auf eine weitereAnfrage vonWorms antwortete· Dilke, die britische Regierung
habe Rnßlaiid keine Vorstellungen gemacht wegen
der Gewaltthätigkeiten gegen die sJuden undiStu«-denken in Süd - Rußland. Die russische Regierung

ithue selbst Schritte, die Unordnung zu unterdrücken.
» Paris, 16. (4.) Mai. Die Deputirtenkammer

wird am Donnerstag den Antrag auf Wiederein-
sfiihrung der Listenwahl debattiretn Die Verstehe-«rung der Zeitung ,,Telegraphe«, daß Biserta von
den Franzosen-für immer besetzt bleiben würde, ist
ungenain Die Dauer der Besetzung wird von denEreignissen abhängen. · »

. grlocseilly 17. (5.) Mai. Der Präfect besitchtedie Gemahlin des russischen Consuls und gab Na-mens der Marseiller Bevölkerung seinem Bedauern
Ausdruck über dieKundgebuiig am Sonntage. »

- Ce«grammk .Y»»derJntern TelegraphemAgenstsurw
Jtihety Mittwoch, 18. (6.) Mai. DeriKönigßhat

das Decret des Kriegsministers betreffend die Er-
richtung von sechs neuen Bataillonen nicht unter-·-
zeichiieth Es heißt, der Kriegsminister werdksetneEntlassung nehmen. - «

··

-"«
Hantlantinopeh Mittwoch, 18. (6T.) Mai; Anst-

licher Mittheiliitig zufolge hat die Untersuchung über
die Ermordung des Sultans Abdul Aziz die Theil-
nahme Mithad Paschas erwiesen. Ptithad flüchtete in
das französische Consnlat zu Summa, wo er, nach
den Ermittlungen der Polizei, sich noch aufhält.
Mithad ist abgesetzh Ali Pascha zu seinem Nachfolger
ernannt worden. Eine« Gerichts-Comtnission begiebt
sicb nach Sinyrna, um Mithad zu verhörem

Quinte, Mittwoch, 18. (6.) Mai. Der Bei) hat
an den Sultan ein Schreiben gerichtet, in welchem
er diesem die Gründe anseinandersetzh aus welchener den Tractat mit Frankreich nnterzeichnet und wie
er außer Stande gewesen, anders zu handeln. - Man
versichert, falls die Pforte den Bey werde absetzeiiwollen, werde Frankreich denselben halten. «

f SpcciaHItclkgramme »
der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Zl1etcksltncg,» Donnerstag, 7.» Mai( Der Re-

gierungsAnzeiger meidet, daß der Finanzminister Abasa,
»seiner Bitte gewiß, seines Amtes enthoben und an
seine« Stelle Geheimrath N. v; Bunge zum Finanz-
ininister ernannt worden. -

Loustantinopkh Donnerstag, 19. (7.) »Man Die
Conferenzeii in der griechischmirkischen Angelegenheit«
nehmen einen sehr befriedigenden Verlauf. « v « »—

« » (Währendldes Druckes eingegangenJsz ' i ·
St. peteksbnkzp Donnerstag, 7. Mai. Es ver-lautet, daß Graf Walnjew, der Minister des Aus-

wärtigen Giers und der Minister der Volksauskcrbrnng Baron Nikolai ihre Entlassung eingereicht hätten.
Der« ,,Porjadok« meldet in seiner heutigen Nummer,

daėdie Polizei in einem, außerhalb der Stadt be-»
legenen, Hause eine Versammlung von Anarchisten
entdeckt und mehre Verhaftungen vorgenommen habe.

Mlllasserstaud dco Gurt-ach. sMittwoch, s. Mai, Mittags s= 9 Fuß.Donnestag, 7. Mai, Ntittagskj 8,75 Fuß-s«
Handels— nnd Yörsetn-Uachcichlrn.

St.nktkksvakg,4.Mai. Die Börse ist aug-
gesprochen flau und einzelne Effecten sind fast zun-·placirbar. « Valuta bei starker Nachfrage 2434 Geld.
Paris 257, Deutschland 20872 Lieferungen höher.
—- Loose 223,25, 217. Orient 93. Bahnen 258,25..
Südwest 95,50, Rybiiisk 83,75 Briefcoursr. Von
Bankactien waren nur Russische in Frage. Impe-
riale 801, Gold sehr flüssig .

Waorennreiie tot« ans)
Revah den 2. EMai 1881.
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Wc.U·.«...-«-·«««
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Staub« g« ZVUL ' I Ist'

» gekzogeneh in Stangen l«- « YYNFU »· n«Brennholp Birenholz"pr. Faden .- · · «

z «— IV·
do. Tannenhvlz pr.FadkU «

· « «

··
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»
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Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselblat
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Ue« der Eenfux gestattet Du» , du! 7. Mai Ost. Druck und Verlag von C. Mattieiety

It«xssp By.— «» gis .C I' M; »«
»« k«i«·?".k.»»»I« P.JIF 105. 1881.

« usw» EsIuIIDENEII Rath? d«Ksii 1m Saale« der Biirgermusse i· CQOCQJOGIMDCCOOSOMCQO M, . , c;- «serlischeii Stadt Dort-at wird dtzsniitk « werde» F»teilt-zur öffentlichen Kenntniß gebracht, z - - ·· --. · « , « - «»

d · d M d d a« 90 » HH«·«:"-IJHLI1",.«.« »aßdaiii .

«. u; uczn gestieltes« - Abends 8 Uhr« . »fZ’fFreitasg,LdensB. Mai 1881 Er«-
getlen Jigeii von» r . u Jnui · · · ·« ·. « . ··.k-«"-··.-,s,»-z"zxs-k«·· sgzzgii.»k·kspskzx·.·jk«zz,,.· , o nung --«or tellung. Zum er-
tq z ab, i» dem Sigckejgsschez ZIMI Blkslcll END-s— Hsllrsvclelslls « · « steu Mal »( ganz neu) Das Haus Los-ei.ssqiidssiissiiis siiis gis-sc» rast«Jilzhütcz Herren·undDiiiiieli-Soiiiiner. »

« pulclols, Vildcrkiihiiielh Spiegel, Plllls Okatorium für Chor, soli und Orchester
WtlVOPl’-le-82llbuiiis- Eikllirren nnd Pus von .I. list-tin
yyisos Etiiisz Jogdgeräthe, Pomadeii · smter Mitwirkung der »»-»»—-—-———-----------——-— . » ·""—.

«und djli Schreibmaterialieii 2c«.-une Fisau Mai-te von des· Osten-sanken . DieT) a m zke z. iurisrislzckrsxlklhchsii Pchetsulirtqslieripsteerlu
iionisdege ver-steigert werden sol- aus Kessel. - F · · des Handwerker - Verzins ge-
leukz - Zur« Auifcihrung kommen. ;-Z · s( « statt-et» ·

"

· Demut, Rathhaus, den 4. Mai 1881. « .

»!
·

. · Ad mandatunjsp zåi ånikiäieliscirten sPtlTtzlieiit d. If . II »
Nr; ··7-21.-· Olie-rsccr. Stillmark Mszeänlåkie oder sssjz z« sopxazze werden wie bisher den Personen- uiid Güter-Verkehr zwischen Dorpat

»
» l»

Beehre mich, ljiedurch mitzutheilem · Texts z, 10Ko» sjmjvon Dozznzkskzä und Pskow vermitteln. Nåldxllttdrtoiktlldssägcdliullllsclknwsrd Bild;
·3SS««.-·.kl«il’ CHS · · ab —in der Buchhandlung von E. .I. ,

« « J! · ·s h · - »

"

« ,

,

»· ·. Sächs: Lxtilidhädäixsoncertahend an der . EIN« ddlllpkck ltoislilltttzzetxjakticxrflzlxfxxdexluxsljkslsf fvfsssänssz
jjm Ggnzez 298 Hjjbez eingegangen ·--.. » · fährt von Vlllpsl«jeden. Montag, Mittwoch und Freitag ? Morgens Etkxäslteskgggxlshågkzål ESOIJIDZFTFIIIS-SIIU·eixjdz an welcher« Summe die kcorpsp
rastioiihivoiiia sich mit· 65 RbL be-" . -" «

·

« l - ·· · »·
-

-» ,
O «

tlieiligt " hat. Da· sich die Unkosten Fksllsllp den s. Mai, Abends s llllk , net· , —ILI.HJE.BL2EEEVBÅESLE· - » - » · - . ’:
·· - »

,
», ierniit mache ich bekannt dassMk 47 RVL VSITUFCUJ 7917b191b5z· EIN? in Saale der Burgerniusse «

- -

-’

siiisziisixie von 251 Abt, tut— welche ich, IV Hznkuze 39 Ko» fährt von Dokpal jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend Morgens zizjxs j»·Hsz-·« II! TO? 2- Mo! ab 2111 der

XCPLGIETE ssll 18"·Rb1- bskssbssts "—«"·"·«··«"«"·««"":-·—««—"« von Pslcow jeden Montag, Mittwoch und Freitag 8 IWE BEIDE; 93173337 Er· IBUHAUI14··C·o·ri,cei«te zu veranstalten,gcdenke. . · s. ·
« xvlsä 's« ei; MS«

«· , · , ·ID·»JZ(-zm9k« ! s· Vom 14. Septbiu c. ab fahren die Dampfer still« 3 III! D HERR; OEJIBX geb»
»· —«’·—· WIOIICIUIICII und a : · T « «·« »

«· · .
·«« - - )

-

«

·. «- ·.

—,--—«-—-· « - m; Garten des »

Der Dampfe-i »Al·exander«·, dessen vollstandige lxenovirungnoch ist am Fckicckzsclgiuszglsdftäll Ab·sspDsks DTSFIUIDFOT »· «« - · · Am, gouszk Damm! · Vereins; nicht vollendet ist, tritt circa Mitte Mai in die regelmassige Tour. Jakob» eåenkrstattuog d» Esel»
« p ' · « « " Do»· . y » tionskosten aus O. Mattieseiks Buclidn

H, «. ·, · ——— « . . DE? Erd-U» -U«F« u. Ztgs.-Bxped.
·

wird nicht Mitte Juni, wie in der gestris Die Salspkk beginnt M! s. Ami- lkms « »· . . « · T«
·

geuisiuiunieii der N; oerpunuugezeigt faßt site« 70 Vorstellungen und ichlseßt · ·DEV·DAXIIPI"OII·»ID0RIDHTEI wird goes-tadelnd. ·»» IV« Famlljezd WVMMWLEIY »»Yrkzqzkdexhzgkzgkzekn ·»· , · » . mit Ende Augniists · stets· 9. Hat, mit Passagleren und Qutern nach Pslcow expeclirt TällllaftsglxlxåTlsglåhlcexlxkkllfllxllällxxne Eise»
· jzgkzzts Ha; -b» Die retggliiitaßiåieiä korstellungeu finden werden. Die zweite Fahrt findet am Dienstag, Cless 12. Mal, se» W» 7 Mel, 9 Zimmer» m« 2

ingysdsie regelmsässige Tour eintreten. osäfm skeiktetwlszs HUJMFTLETLZ W« statt; u. s. w. · . vekscgdesp Einen, ghämengäkwhsö,» I·obs-«-ekxzkxzjzzbzsgsdxgzlszfelzzzgz s« a Damm ch » W »·

SOSECOGGOEZWHEOOBGYELOLYQOTEEOHZTQY ZZZHTZZZZFZUIETFEZHHZJSSZEZUZU«»
iisgrsiisgss Dssisiisiis P« DE« ’

«’,,. ,F, J? IG, d, zjmykkzznzkn D. s« Essssshs N« »Es· ·-

- · - .I. «— » dcs Ylllcdlllkklkckllkcllslls gkslllllch . sg« finden dauernde Beschaftigung Lodienz N tskYMNIZIZ IYFYQ - Iziiu 111-check! uuk du; sur-u»- Stiaße Nr. 4- M Wolke» » Gac I« I 0 »
i Ei« Wort: ·· Preise der Plätze: « Es« slsxrsbukg ödespzlaasesksli III? Damenschneid-e·rin. des· verschiedensten Akt »r uu die - . . , «» -

·

erhielt; uuu ern iiehit- t- hu) haiut neu .

p
««

»» Ists-situie- slsutsslss Ssssslsvlsslt «« de« äsrylcemujlrgYui .«.hs«.s-Fr. 1 Nu. IF« J.««liiZ«i«dThk·-ke, osseTsiuuiuseiTuks EVFIAU such«
»»

.
· E. OCJJHUOIUGs TO« OMSIV im Balcon und in den Logen .50 Kop. Ruhr Dorpah ist verloren gegangen und

·P9tOI’SIVIII’SOk-· eine ganze Loge für 6 Personen
3R«

wird hierdurch fiir ungijltig erklärt. · g
· - · . ·"···-

. · 1-—3- ·-- - « s in einerßestaurat· on, Speise- ...
-

...-..—«
- ... .. E.

szklsezs :JteE9p· s· eine Lanze LVSS lüks PekspUeU
R«

» · · 4. 8. ... . . 2 - E H h h teil. Zu erfragen Rathhaus-Stiasse eben erschienen und. in allen Buch
Demut. »Api-i1c1·881l-f sc· im Purqurt i. bis je; Reihe. F) Kop. 111. VII« III! s Nr. 14. » huuaiuugeu zu haben:
i—s« · ·«·-« - c! DIE-DE«- 7s « » »

»»«
« Ekkovsse kukjsgkg Ringe) Vom Hofe der Manege kann eine ·« 0

· Inmeiiiemszvckslaäe gilsschtiiijn soeben »» » « « weiss und bkatk geklecktk gkösskks PUBLIC ·und-ist durcha e uc an ungen zu ·
«»«.

·

».
« » ··»»·«"··sz«·· « · mit gestuzter uthe au « "

beziehen; sz · JM PEMIUCE VUVfEU 2 KIND« Mk« -
· Zur Revision des Lehrplans unse-

· « i » .
12 Jahren einen Platz beuUtzeU- rend, hat sich den 3.·Mai verlaufen. , z» gymnasjenWas ist Charakter· iuicl wie

kann Hi· ans-oh Mk« Fsszsellim D« Blaewerkanf sitldet sinkt·
» gesichert, der— über seinen Verbleib "

·

W«
. ..

· »...« » · «. « Vormittags VVU lOTZ UHVJIUV Nachmlk genaue Auskunft in der Russischen e. Pf, djgläh aus«« Jescllmclllekn sz» gcllllllcl VVGPMDIIY · tsgsxsvu 3-—5 Uhr· Mdet«J-DallgUll- stresse Nr. 12 ertheilt. - . ·
·

W« · TM« s· - Uspsssliei OW-
··· »»

, - » fchen Blumenhandlung und fodanndvlsu ——————————————————»
»·———————· IF» » , · 4 Zog» zu» k· kroch 33 Ko» s·

··D«r. August Lage-natur. gginktklkctnsbiaåsealzst Thsakekmlfe UU E«

· «

i» Preis 40 Kop. »Auf-eng der Vpkfielliucgetsx lzccttisixkådiuist Ziiieiäieerftjioieix in. 7 ygkskzhjegenen Farbe» 'G. Maule-Sen.

lgszurpeh i.-i-iuilBei»—X· -·

· · Ilsjss eilig) Lglgijotxres ctitn åltkyitdlcrllitectcitgttgeuu Anatomie i» Empfang zu nehmen» pl, Dutxzsgnidhiååooxoxj s · Abreise-see.

·— »; « «
"'··'"—"·"· · « » er Mal· »und d» Ehcatcbwctcinæ · werden bei alten und Jungen Mannern ..·——.

Jlllgkltlllllmkllk kmdhme -

»· · · ·· · lssssssszjsjsssisiissssscssscs CIIS WSUIVSIHIIMCSU l·· » r mablin aus Tertastfeu v. Pohlmann und Pa-
· - - s · - llhekstalisakzt Dr. Hallen· schen - . Ahkejse hzibek Hi» gorwsilistmczigrzafkitjehst Erz-nigra: gueßiihtxgziuudäI · » - « , - - - ·· I . - ck T St er CU c! U! , V cIU« · lmd . · · z - Eli c· UCal0·«l«l«a I« a I« a« OF, - Grundbesitzer Winter auqs Kurland, Steinz · · . E welche dem erschladten Körper die

on s«z··mmern und Bot-We z» »» Febs:Gei-k3kah;inllvui-Fiqugiu. Zzgkgäkkbstgzzkzklkkpzsp ·.

«

J? Ä . - ·
··

»

l « IU VM Cl! c, . V UU - Ucs U Cl!soe en··erha!t·en. Schäne c Wilgcllsgllcllsseli Kraft d« Jllgengexlrllzlclrlelrlkkxgeben hie-then Markt- sei-esse Nr. 2, Haus niibsttc Fieznczheljjn an; scåiklaiäx-tKscilitttlr- Sack-Isid-«-

· - -. - ,

s ·

·

· - re n ei an· . eer un rau·· · . A« »...5..« .»,
· Wasseusssclimtere eure« ais sure-»Im.

g

- szA - · u— , ,
»» ·

·«--sz
··

»« is. « »; ge , r.»o manuun ecrear rze n»yämd 50 Rufes,
·· . , 369 u d

auf. eisernen Füsse» empfiehlt .

zu , n zxr t·s«;:·.Was 17 NUbU . w· aalgakow I «- Es! L L . ·
··

«« zu , un sossxsstsssbssssossssso« », . . . tug- re er erger u ,·u vm at! e,Zchkllllkk Nisus- s nesmnsszhikme (C-I’Bl-tB-eglls BllOlllOBO Xxsasechasurkiresxsiskgxkkxxki Carus-g;-
. -

« 3o 35 . - » . . H« I.
·

.·· " · NUVSI sW« Esplpukcas M? m grosse« us· starken buschigen Exemplar-en. « · stuckeautz Neu-il, ·Sta«atekuth»v.Vulinrkiurq ueizst· ».-·· · · · » wahl zu haben beiS l S Il - « , Gemahlin aus Riga und Lowen nebst GeniahlmVlkkke «« lmkle g» « « B. liclclltelä -

«

-
. H« M« «. -.sind in großer Auswahl vorräthig in · . . . ·. . Dkxrlkspw aktzESt zterslrgaiowålslch un;

Um - · Dasenåk wlrd FFHF Parns sok« «««

O Cilngcadi vom Lande
« g« er un

. « meinst: Ist-me iig got-man . —««—··«—«.·.—·—· Hc i M se. «HH. K ,Fa e. »WÜVVISJUUUUJIU «·—«·-·—""-F;j«ig2sei»gu"""sz·rurhu«-·""·"""ikeue III· der· Aber-Rasender: Wasser-nahte Murg-Fu,S2F,,T«urrkZS2IF-I«LiT-uqssiafåik
. O. · d · d scO. - · Miltetutigsbcaliaihtungkih

- Stein«-SUCH Nr— 37s als Nussholz- sopllsk Tisch und- Mühle, II 0 M Es! sl,.aneu mmspgVmn «· M«
.-—-—

Nach verlauf von 14.Tagen1je· Psedflgtsiisecghel kkdtllisedllni xdltllgldklggliallellz angenommen und wird solche Arbeit durch die Grösse der Einrichtuncs Z· IJJ«Z"F«jCZFsM' W«
« « ·» -.. .

. . ..

V ·· ·-«·«"s««--E·?nk:sw»ferls di(-
·. ·

« · «, sind Äbrejsk halber billtgst zu verkau- in k urzesterZeit zur Zufriedenheit ausgekuhru auiqo For-Des« Fig«415 .H—-m2J·——.—.—.——»M 111-of«· · schaehenmauxr. ——s———— QOZFFJHJJLLYO
« ·zu Ilmazahl Ein gebrauchtes

. s I c W, 481 9;m—lB-··«- ·

- -e ersoe s.
· Maschinen-Ziege! M« Ccctvtcc M CIIIIIIIOY I · HZZ gzg ; If; », --H,H, «,

bsskss Qualität Z« Te« WIISSW IF, Z»F"k«"sp" Rulsilche Straße «· - ais nasse-äu, neige, ist«-hats, sparen. wie uueh Its-ausei- HYY IF» THE, F, z! z, Z» ,«, 5
Preisen. Näher-es be! der · Gelt-sit) e und eine grosse Auswahl von · ·—Mksk;j··«—'·vp,»«·VII? Oft-Ei « d l»« ««

·
» « ·-«· - - T eraurnieineneen

- 1.93
Ein Rest Zucker safte · andere ; ehe! nnd Minderheit-geteilte m Hebu- · im Jahren-is; Musik«-ruf;- iåäxz im8J»;81878.

ie Barke zum Rubel 5 Kop., wird ver- sind zu verkaufen Oarlowa-strasse, P - «H·«« -

an fkz SteiiistraßesHuus vvu Klvts HSFUS Nks 3s ZU VSSSIISU 7011 11—6— » ··· « « -



.. ,

«» : -.3. . . ·. , « . ». THE» II» --.- its« «· -" .’
« « J v. — « 's »-«-· "- '«.«. «. " '··- ’ - «

«— - H« « « « II "- "«·:
« - · - -;«- ·,’. «; · . H» .'- XI, 's ·.«- ««

..’,«« " «
-« «« «--. . «— . . »Hu« s.- .«« s— · s. - « .s «; I, .-.- «. »« .«« I.- szsj . sz J,-

« »F , · ·"«- J« ";.-" ja; L« · «;

— .-.·-. «.«’.: — . «- ; . ««- s : .:',t «. , -.
s. - —

v « v « « « " »-·«· «· « VII» szYssz
.

. · « F· ·"'. , ««

. , .« z» . .
»

». . v .

ctfcheiut tåqliQ
ausgenommen Spuk«- u. hohe Festtagr.

Qlusgabe um ? Uhr Tit-di.
Die Erz-edition· ist cson s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen Vvv

l—3 Uhr VII-Wegs, geöffnet-«-

Zvrechst d· Nedaetivn v. S--11 VIII·

«

Steig isDsrvst
make; s Nu» yauiiähktich s NU- S.-
ptxpcexiährcich 1 Nu. 75 sey» mouattich

75 Ihm. —

·» « »Noch answåttgh
säh-lich sinkt. so Kur» hatt-i. Z Abs.

so treu» vierten. s« Nu. S.

åjasabme der Jus-rate bis« u Uhs LIMITED· Påeis füt di! füttfgtfkstxlkklte
Co-.puszeile oder deren Raum bei drein-eiliger Jniertiou z« 5 Kost. Durch die Post

entstehende Jus-rate entrichten 6 Kop. IN) EPfqJ für die Korpuszeilez «

. »? »szbsz»7."««;«Zki-Te-.iiresEe3se-ee;ei
auf 7die »«)iene Dörpifide «k’»«cii;«s:-ig« inerdesifg zu fide-r
pkpjt kkktsieqeiiaeiidrittes-gis; · . ·’

rkgjkkisjomptair nnd irae Ekpedciions
sind an den. Wochentkigeii geörfneicksz Vormittag-s vors-IS ins i Uhr «

. Iiiuiiuiittags von— 3 bis 6 Uhr. - "
«« seist-sei; - s

Politischer.Tagegberiiisxk- . i »

Juli-nd. Don) at: Die ålliinisterwcchfel und dassgnats
jewsche Circular. Allerhöehste Ernennung-s—- Befchränküng der

Beurlaubungein Perfonal-Nachricht·en. Wend·en:.Blattern«
Libaux JudengEimvandexung. St. Peters1kurg: Zum,
Nücktriti Lpris -S.))?elikow’s.s Tynamitx Entdeckung. Zu »den
Juden-Excessen. Aus der Tagesch»rynik. Helfingfvrsi
Unterschlagu«ng. NioskaurOvation zu Ehren Sflobelewe
Kind: Adminis1ratives. Odesscu Stimmung. «» e

Neues» »Vost.- Te.1egrans.fme.- Loca»l«ez·s.
Die »Jahreszeite1i« "von J.«Havdn· Wie wird das Turnen
in Dorpxat gepflegt? Hand« u-«Börsen-Nachtichten. « «-

Feaiuetosu Die geftxxengen Herrn-des Mai. Mannig-
faltigez » «

·»

». «

iglnliiisikyke gelegt-gekräftigt. «; gs «« « De» s; (20.)«Mai rast»
Jm Deutschen« Reich« ibird die Wa l a g i -

t a t i o n von Woche zu Woche lebhafter ; die Führer
der Forifchritispartei machen Rundreiseiy nur für
ihre Fahne zu « werben, veranstalten Nkeetings nnd
arbeiten T« unermüdlich in« der kleiiieii Localpresfe der
Provinzeux Die Regierung i’hr«e«rfeits legt ebenfalls
die ««H«ände tiicht in den« Schoß; Airgenblickiichszjwird
ins vielen« Taufekidetrveoir Exeniplaren diesbereikäiszerks
wähnte Flugfchrift ,",Die« Finanzk
Politik des Fiirsteii Bismarck« »in dder»«"-Pr·»ov»i11z«b«e·r-
breitet, und zwar, wie es am Schluß derfelden heißt,
zur Eröffnung eiiier ganzen Reihe« visit· FkugfchrifteiH
deretiZiveck «,",Zerreißi1irg des Lügeunetzsesznijdwelijlzeixt
diespsöjffentlirlje Meinung gefangen werden sdllsgcind
Aufklärung der Bevöiker11n"g»üb«er die Ziele« und·Miik"
te! »der Steuer- und Wirthfchaftrefvrniii
nächst— foll die Steuerreföriiifrage in Behaudsziusjiizz
geiiotmneci werden; iderspErsörteszrutigs dieser iszFragez
welche ins« den nächstfvlgeiideirsBlättertijsziifAitzssichij
gestellt ist, wird föl»g«etifs«e«JErkliirnng«·Pdrausgefehiikif
»Wenn »wir««uiif«er«erfeitsi sdenfbald auf dergszaifzeri
Linie enibrenttenden Kainpf für Bisn1arc»k«««aufi1e"h«ci3»e1j,
for brauchen« wir ieicszie anderen« Waffenzirlszs djedeZr
Wahrheit« « - «

"Fürst« Bssirs ni a r««ck« hat««auf eine Gratitlatioiii
welche iöm aus Anlaß der Feier des zehnten-Jahres«-

Se chz eAhvt e v J s! END-II« S«

tages des Frankfuispter Friedens szauEY Westfaleki
znging,"««ik1 seinem Danktelegrkjtixiii »"1x«1itet·«An·dei·e1n« sich
geäußert: »«Zn «n1eine1««F»rende lniben wir
auf weitere u ng e stö r«t e F ossr t anekdwies F«r«ie-«
de1«1s«.« ««

« «

Esspist eine traurig-e»Thaisach"e, diiß die. Zåhl der
Agrarverlirechen in»Jr«la«nd" sixhs nen·e»rdii1gs»w.iedex
bedenklich wehrt, «.tr«o«tzj der««««Zw«ci1«ig«s-"ac«te, « trog« des
Waffengesetzes iiiid ttotz««der»eingebrgjehkei1»Landbdrieige.

Piann wurde· "q«1«n«N2ii«twoki) ««voriger Woche in
Dodke"1i« dukch «««die« Lunge gesch«o«ssen«szi«n«id" fein«
kommen ist zweifelhaft; Jn derselbeiisiikaeht dtangeii
vermuniniteJsllkänner in« das «Hsa1««1s««««eines«gewisses)
Cliffdrd inKilldsislittY jciyuitiefi siljszirc die. Ohren ab
nnd ließen« ihn »in«»eine»n«1«schreeklichejx"Znst«andesliegen.
Der» Pkciciii war "o«on der.«L«a11di»ig«i7;«i«1j««die"Achkszer«kiä1;k
werdend« In» New-Pallas skiimsz sze·s«"«s«zitssz« »H»Ä1nd-
geinenge zwischsen ikiiehreii «H1cnde»r«te,«1i« »v«ou Civilisteii
und einer Scham« Pylizisteiip«««s2lpėer«de·ikx« i1)"1«1"17de« eine
Menge Häuser «"i»inzd" Sei)nppensiiieisejksebfatjin) Dish-
briefe vetsa»11dt»««1«1«z1«d Fenster« eiizgetpoxfetk «« Schon ikn
Apis! Zwar die JZähLder VerbkeeijpensgegenszMärzs be«-
denkend. gewechsent 295« gegen "1:46« TF«ii«lle»»;» im »Mi«:c«i
scheinen sie noch inehi steigen« "«zp.««»s«·o»lIen. Feeilich
foll nnjn jede Nachxieht vonszirisiljeji Vezxbifeehen niit
Poxsichi «an.f·nehznen.;» aber» » selbst« denn» »szble«ibt« noch
eine« Xiußeroszxdeiitiieljieds Reihe« »vo»i«1«, Grexiteithkjjteti ; g,
Hyffeiiiliih we«r«den«« si«e,»ds«1«s««. e«·i·1»j«e «Linie«shähen,«««»d·ie
Gesexggebists in» Westiniii s .ziis«·«einef« «gjsöėe«re«i«1« Theil:
t1"c«1ht1«k«e« und« B«es«ch,leunis«·czujnj «««L?«»F«1sn»dvpr«lage
zii"«x«)«e«ratil«cjjfe«nz denen« sie äliceiij S«t«k·j«jjde«,»«sd,e«c11
Ujixöeseisis zu ,st»e11eszr,·c,1." IE»tzhisi1)«;y1f«« «Cx.oso«ksze« L»l)ä»t»1s1ii1
Riickfichk d«ax«iiii,f« Pak11»e;ll«s«««j);ghi»ij1»· ben«n«kibp«»r«ie«i«
«err«««tnögse«»«vo«·n jeinein zipeckldfexvi bei
dei»AhstMPOixi:-iuj1y-«gI ixfkoisjs die, zij-"ei«te»L«ejs,zi::»·-ig"zic »·esii"t«fjejrsi»ie,iij
siiksiiiiid :ishi:«is-ii-i e « « k «

«« DIE« HEFT-PUCK« disk! JfHHEFETITIHHFII-I.I«EJII«« i BILDET-THIS « THE«
des« Aksåleitd ·i

zeugten PHIIZIIALYETUETTEIMPOJYeberpiixsekkiik «d.eLr« He;-
reiis keifieszej «Schrszciiikse«n"« H;«««t«1,1«.ehr· JFenntTjH ««A1«1««ss«lai1d«i
wexdetx ijtxfex;»e««sF«e»i·tide« g«e«ft«erszn«;
DE? UI!TsI««7fs«1åIT-.s-i2.««isti,» xkislitssjs STIDIHIY ikiädkiTsziedsiiess Einen;
inidsdie «A»1«1»f)«ern««:"s««D«cis· seinen Aetszejei
baldijgoergksjsexx jxixedszixi nahezu-ji«-dein-deg3fo»"ixhei1eije iddx iuzxiesu
Lege« «bet»rz«ei«ii«gzkisxkx b Aszhki dikifggsiiyjüzftje exexkupeiicasiiscfkzix
Presse sagt « " der«
über Ehre. LisistixssgessWITH-Es;xdexfBöikse d« sie-stig-
sten« Litissichien die« ««A·ii·sbe«j«t«tsiin«g« Afrieas bis
Nigritiety das die projectirte SaharmBahn »der
jranzösisehen Jnteressenäkerfchiiießen Heil. — Aibert Gråvx

ist »j’«etzt eingernachter Mann, iind das Alles hat der
Präsident im Elysöe und der im« Palais Bourlson
der« kühnen Hand Roustans zu danken. Der vom
Bisstinikterzeichixete Vertrag ist bereits an Bord des
Aviso «Cassard«" auf dem« Wege« nachts-Frankreich. ·—

Der Minister des Aiiswärtigen," Barthåletny Sahst-
Hilaire, bat« Telegramtne ans W i en, et ers-
b u r«"g·"'nieid««V«e r l i n erhalten, ""wor"«i«n « von diesen
dreiCabineten »die« gnte Aufnahme dess Vertrkixges
zwischen Frankreich nnd Tnnis beze1tgt·«wir«d. Jni
AusnjärtigenÄxnte»ertvartet man »von Seiten» Italiens
und« End« g la« nsdses ei1«1"e"·gestvisse»diploinatische Aktion
und« giaiikst«,, diaß d«ie«C»abi«·ci"etel von Roin nnd London
ksesqskdm »s.)1c;fsch1iisse,iib;e«r Bis-ist«» verlange» weiden;
Frankreich j««edoch,»xvie» 1nas«1«b·ö.r"t,«keine Verpflich-
tiisigt inVeHziisYiiif diesen Hafen übetsnchtneiß welcher
der "»(Zihlüs"fe«l«"Tiinesieijs sei. ——»—, Eine Olbtheilung
deåtesiksteii "Hu»sareii-Regixtiieiits trink» an: 13·.·P,?ai«in
T its«,,»auszs««V-ersehent« eingerückh zog sich« aber
sofortwieder indas Liiger von Mannba znrückj ·

« Aus« Kpnftantinoprl, ,7...9J?ai, schreibt nian der
»P«ol.» Co«r«r.«: In« Bezug auf Strategie und Wiiliz
tärtvissseiischasft kann Ei1"ropa« die» Türkei tneistern,
was« "a«ber"«Co«nvs-.nt«io1ien iind "diplo1natische Acteiistiicke
betrifft» vermag es die enropäische Staatsknnst · tnit
den fchlciiieifiiiidj dnrchtriebeiieii Tiirkeiisziiicht aufzu-
nehmen;

» Botschafter toareti entzückt von» der
ein«fa«chezi, ehrli»che«1«i, "geradeti· und- schlichteci Antivsort
der anf««·d«ie letzte Notificatioxi «de«r««M«ächte.
Konnte· «irge"1id« Etwas schöner lanten,»als diese« Atti-»
worst?««»«Dsise« Türfeinitnmt Act vonder neüeti Linie,
welche« Eiiropa vorgezeichiiet «hat»"und»«durch
ivelch««e"s«d«»ie G rszes n zl i71ii«e« de« r» « B e r««l« i ne r«
Cson f·«e·««re«..1«1» zdersetzt wordenist", und hat· die« De·-
Iegkisxxeu izeaxifkkagtz sdkort »die Vexhakkdixisigexis ist-ex«
die. "«a«b«»z"u«schl«i«eß,e»ndexConveniion Izu, beginiiszeixl »Die«

coi3statiijei1sin« dieser« Anttvor·t«, d"a«ė«szdie«Ber«-
tin-ge, Liaiesyjighx iiiöhk gikkig sei: »Dies- istjdek exstes
Gdwiiijslixeldexxisjg .jich» exists-its sitt-exis- cbssisjs sit-Ich, die«
Griechszeii ixjgexnd»Etivas«·«erhalten» heben. Bot«-
sckjafterhattetrsich nicht darum «beksünniiert, was) ei-
gentlichsdie Delesziri·«e«ci«d«er« Pforte « beantragen wer«-
de11,»uj1«1d«si11d» jetzt überrasrh»t,· zns·ve»r«1iehme1i, welche,
Pimcte die »Pf»ortz,e zu"»i»hre«ni« Per.t"»r»ag«sj·)roject"« hinzng
füge» -w0lllsLi sDjixe Füsse« liagdilisggotlspz eitsfksxch Vul-
garieiis ijst uns« «»«t«ti««it«Waffen«geiva«l«t·"Jentkifseiiszswordeik
und «nikkztsd·esio«n,iezii«ger" Eins( Bijlgarietispeineii
Tribut z«ahlesi,"««tvarnin« sollten wirden Griechen, "«die
keinen Krieg ge-f-1"i-h-rt-s·-Lha-ben,- eine— nsunseresrsssehönstesn

sbonurwents and Jiisecaxe vermitteln: inRigjcii H. LangewizPAw
neuem-Parasit; in Walt- M. Rudolfs Buchhaudlzi in Nevale Vuchlp v. klug«
s Saht-m; in St; Petri-Murg: N. Mathisseky Kqfkmschx Vkszckk «» U; m W as«

schau: Rajchman äs- Frendlw Senatptslq Js-

Provinzen nmsonst abtreten? « Da« dkjså Prinzip ei-
ner solchen Entschädigung theilweise·»voii Europa
angenommen worden ist, so handelt sich sürdie
Türken nnr daraus, ihre Gabe in ein Latwerge-
schenk zu verwandeln, so daß es die Cssriechen nie!-
leicht gar nichtannehmen, oder daßseis für sie ver-
derblich wird, falls sie es annehmen« sollten, oder
daß sich dietAugelegexxheit »den; i» iie seien« ziehn,
bis« Vielleicht irgend etwas UnerwartseteåTY zxi Gunsten
der Pforte eintritt. Schon als LllsscsztrlDlzjzJseine
Bes11che««i11;Pa«ris szinid London« znaci)te, wen-de
von Napoleon El. die Jdee nnterbreitikt,» die
chen durch einaTerritorialcession zitAcliirten z1isz«"g««e-
minnen. Ab"dul-Az»i«z nsies diesesJdee niitvEvntrüsttsxig
ab, aber er sah« ein, daß die Ntäehte frriher »"oder
später auf dieselbe zurückkommen wiirdeijk Die Tür-
ken singen-daher seit dieser Zeit an, das» vomSchjck-
sale der Cession bedrohte Land zu überlasten, nicht
nnr um dasselbegauszusaugem so lange es sich» noch
in ihrem Besitz, befindehsonderti nainentlichntzn Ue-
belstände in demselbeirzu schaffen, welche anf den
künftigen Besitzer übergehen nnd ihm den Vesitz ber-
leiden würden. Die Pforte befolgt übrigens die
gleiche Politik 1nitsz«allen» entlegcneii Prooinzen nnd
Städtens welche wahrscheinlich zuerst »in« fremden
Besitz Tiber-gehen« dürften. eSo sind» «Snihrna« nnd
Salonichischotr seit« "7 Jahren init""·a11snahi·ns«tveise
hohen Steuern belastet· worden. Man kann sich da-
her vorstellen, welche Mittel die. Tiirketc schon seit
geraninerfZeit nnd namentlich idährecid der letztexj
Jahre angewandt haben, nm den künftigen »Besi·tz
Thessaliensfür die sGriecheii nnmszöglichz zn streichen.
Mehr als eine Gemeinde in Bosnien hat mach« der
Ycciiszsaiiosci desselben« durch, Oesterreichkungartt -’nac»»h,-.
weisen» wollen, daß sie eine zStcuerfijeiheit auf .szd»r««e»s·«-genieße, znndszsdiie Grziexcheki werden» sich·
wohl anf noihszgrösszere Uebgerraschttngen gefaßt zniachspets
dürfeus »Da«»«G"r"i,e«ch·enla«lid dasszLaizid «;n1»it»,·a"·lle1»1·.Las·»t»eiri

Vübefrsnehujen åmuß,ssoskwird,,»es« jnjgefähzz
Lage eines Ptaiines .:hefixiszde1·i, « alter»
als Geschenk gegeben« stoirdszsrzxkd der hszjlliterdreinx noch
die Sihneiderrechliungrs zahlen innß, .«.— So ».·sind
txngehenereWeidegriütid«ej» in Thessalienszs an die— «A«l«-
banesen « verpachtets irielche Tausende· pon Schafen
das gtmze Jshs"shisisdgstch" ixssdkhsssalieix «, unterhalten»
und daf1irseii1essehr« geringe« »Sinnnie »« Man « die. fsPforteg
zahlen. Diese· Paiihtnertsrägessisnd»auf Jahre
geschlossen worden nnddas diesbezügliche Einkonie

smelisswiirde bereits für-»dieses- stindswahrsrheinltch

. rje2n.i1.lriaI,-« - r .«

Die. gefistkyllsikls Hskteiik des, Rief. .-

Zn den merkwiirdigsteii meteorologischen Erschei-
nungen gehören die Rückfälle der Käliez weil-the» ini
nördkichea Deutschland sehr« häufig am ,1"1«.; U«
Viaiz neuen Stils, an den Tagen« der Kalendezrheilig
gen Niainertns Pancratius und --Servatiiks·,- einzu-
treten pflegens. Ja! Volksmunde sind daher Eletztere
seit-alten Zeiten als »die gestr·etigetiszHerreii««·»·oder
die ,,Eisniänn"er«f· bekann,i;,»iisid»se·lbstz in Frzacik»rezieh,
we die Erscheinung weniger. prägnant. -·a1»1»ftritt, nennt·
niausie »1es trois saitits de gleiten« Jns der That
giebt« es»kaunreinerauffälligere Erscheinung im Ver-
laufe der« ivechselvollen jährlichenszWitterung» als»
diese· Kälterückschlägex die beinahe an, bsstimxyttez Tage
geknüpft austreten und« «·dejr«»- bereits vorgeschrittener:
Vegetation nicht selten durch Nachtfröste , verderblich
werden. Verbindet sieh außerdem, wie früher Dove
bemerkte, mit einer« solchetisErscheinunguioehszdie
E,r-»i»nuex»cin"g« an, kkkks beszdeiitendz Persönlichkeit-«; «« wfie
i« Beziehung; » cui DIE-pignus.- Pcxnxxaiiipis und-»Ger-
vatius durchiErfriereiisder Orangerie von« Sanssouci
an Friedrich de-n-«Großen, so erscheint spders Glaube
an die »gestren"gen Herrenks bei nujs gerechtfc»"r"t·igt,
da selbst ein so großer-Mann» vor ihngnzgebesugtz
Wähkttxdniau in. Engjazizdnie sie· bearhtest That»- . »

Fvwschi nia11,.wie. solchesvoit Dove geschehen: ist, in
den Berichten der -.Chvonisten»t1aehj«soserkennt- man,

Vsß »die Eismännerdes Maisskljoni vor»«vie»l«en·Jahr-
hUUVettetI ihres Amtesjspwarteteijj Aus; Frankreich
Wetdstxkvekdcxbliche Maifröste in« denJahren 892
UUVLUS XVWähUL Vom Jahre 1419 fisndetpstch
in den.»Jahrbüchern Johannes Lindenblatts Offieiali
zu Riesenburg, die Angabe: »so war et« also ·kal1
Uach Ostern ’ken PfkUgstEv, das« die Blut« oorfrokå
off den Bav1netI, das wenig Fküchte wpkdekxsz VI«
Obs.« Gronauin feiner Schrift jjhek Hi« Vzjksp
rung der Mark Brandenburg berichtet: Ani 10. Pia«
1439 fiel »in Braunfchweig ein so hoher Schuhe, sdgk
die Aeste der Bäumspezerbrachen und diepSaat ganz
niedergefchlagen wurde! Derselbe erwähnt aus de«
Jahre 1768 vom U. bis is. Mai kühle Tage mi

zNachfröstett und SckZjIeeF Jtn Jahre 1353 szfiel Um«
»die»jV?isk1»-e desszVZafj szjn TTJxY1iIJJT · »e;n »

-tie.f,ej".r,·« Sjhixjeeij,»" des, sech»ss,;·Ta«cje;-sz·s-szlfciiig; svliesen Fleck-s. ·.

Z Am ,2"4E« VIII,ksiksös fiel «i-nrgDgsfäu-ifch-eti-»die! Schneez
neb.en-s;o»-;17-05 »am.i.-25.:undsg«26. Mai: in. der. Mark
Brctndenburgzssodaß die Aeste szfdersspbekrseits -sbelaubtesn«
Bäjuüje hassen« «« zTerbrächeij. ·D"ie" ·»- fchj51je HList1denalle·e" ·«
ais-f« djssti NdiistadtI zu ZIBLDJEIFEMPOJT werde! sz dadUrclZL.-5g15gen-s« .
stalts bspeschädigtk daūzntans« »ei,nig"e. Wagen mit abgek -
,broche.nen Aesten beladen »konute.-- Das in Blüthe»
stehendessKjsort1 wuvdes fast- ganz« voni Sckzkxkee bedeckt s«
und niedekg7e"bog-en.UHöslin bemerkt in·«fe«in·en ·«1n7ej"teo«E-""
koljegszifchxsrc Bevpltjchtuxigeits »in YBösringen »ta»nf»· ,derap
schskpsijhfschene, 1763 .de«11..»12.».Mai««ha-tt·,enl- dies Broninen idurch.’s-«sganze..Land-Eiszapfen-,«- da auf;dens

»,Gebi—rg-esi«·«nursein inäßigee Rseifiagisps «· 7
Die UntetjnchnYng-lder thernjhnteftischetr Dlnfzkeichk

11nzxggn" lässt. "f«ür«·»"das«« Jnfittleskresdsentschland tsnit geo-
"ßer»Dexct»l,1«-klzkeit, den. Rückgang Hex« Wärmes an den»

· genanniteirTagen erkennen; und zwar» fällt hier-dies»
» xstästkjkeAbkühlung durchschnittlich? saufssdeix

AVIJHTÜHGEEU »Und; . stskkksteckj « zJEJfSk skch.»sdke«·Ah)k-»Ühllfkks «
- TM.NDTFVDstGUJ KOCH DZJTHGTCUZL-DS·Ik?fch1k1U.dZi-)PP DIE-HEXE?-
Wgste »Teet1,spdsxetxn"rs Fdeszs Bksai fast-jedes« Jahr— - dem»
Frostlsånctenahe komme-oder dar-unter sinkt« In Wien:

H »gehö-«·:en «- Mgegenesfiachtftöste im -Mai- Yzais den! Selä
heiter» inVKaelsruhe bildet fd11rehfchnitt1"i«"ch«·sz·der
Masiszdiej Gteiize der» de;
Reifå «; Beste, «S»·tytt"gar«t«» »sa»g«t --S««chx"xbxe-»t«: »·,-,-D«ie Tend-
peratxtxrsstcigt gewöhnlich-«. inksdenisetsiiens Ezehen Tagen«

« des Mai ziemljchsfchiieslsb,«xtdon Ida-san findet aber-vor-
züglich-« geggjii de« am; dieses; Jåijiigep Siiajtecixidf
Und« est( selbst »weR1"1,ck!HösEl-js«geshsx: spkäx Essen: Este-Ast»

« DIE-PRINT) im -kf?«!D1Tch·«E-U, -D?Ukcschl41xd-:1Iicht. selten JOHN-i«
« liche »Rei"fe zentstehenk k «. sAnr denrzkältsesterk Tagen zfndkjs

· das. Thernxometer inrdet Frühe« snochspnjchtj bis znkifiT
szEispxijuckz sen» Sfixtksgcjikt im Misitexspkxufånzks,s4sk;Ti,sfj

w;W«x7-pzbissg"gvf Jc4«-d6":««n" Gehenkivsisikxwikkikszi Las-fix,
WIND- sp» siUDEII W« pdsßsz DECJszJNEchTFITHFeH its-TM.
seltener werden, kund , gegen-Süden histxetwiihxnuxck noch«
in derjsreitesvosts Bologna-ein Rftcksansder Tem-
peratur im zweiten Dkkttåk deswkaks ·z«n erkennen.
Wendefman sich nach dem fernen Osten , nach dem

WeißeiiisMeeiaszutid »dem"Ural", IIso fiiid»et«.maii "aii«vch"k
dort Rückfälleessdeiktzikälte « Pkiais aber« ·m·e«i··kix·i"r"ii7di«ger
Weise« treten» sie Ydortsz ebenfalls Fssoeiiter auf« als im
nördlichen« »n«"ij«d,"ösft·lic·he"ii· Deiitschlands Jekaterinenburg
Slei"i"to"ustfs"ujid Archangel zeigeii den Nachlaß, dersWärnIe
zwischen dein« ·1»·«8. ·1iiid««"s"23sI-"SJJ«i«ai, und. noch weiter.
ostwärts, zii Pay-kaut »Mit« dies; Kiiiie daheim-uns
später e"i«ii.«« : " · » ·

«

»Faßt«·niaiidas Allgenieixie derszcszrscheinung zu»-«
sanimen,· so» ergiebt sieh FoslgetrdessDie Kålterüsckjällez
des» Piai treten ausschließlich; nördlichen» und
östlichen Winden anf».f;r«1"1hest"eii», nämlichdnrchk
schnittliah am 11". EVEN, d"e"t119Jiac1i»er»tustnge, zeigen sie
sichs meist inSihivederij dem Ostseiigebiete szund Ost»-
ideutschlaiid ·«J«i1 Poininerii und Mecklenburge kann
der 12. Piai«(Paucratius) als«Haupttags·»derszM·aig"
jkälte gelten. Jn , der« Mark, ·i«n«e» Sachsen« szund
sSchlesien ist der kösilteste »Tag dser:13. Piais(vS«ervat-ius),
ZJnspWestfalen u«kid»"aiti Rhein »ists" es der» 14. Mai«
-(Bonszif«acius),s« In. Friinkreichs sztoo die Erscheiuxing
eüberhciupt nur schtvnfchs«hervori«r;i·tt,« knüpftszsie
an die Tage dejs 1·4«. bis"s16.·«P2·ai. · »Ja Qstrußland
txitissiegisvoui is; Inn scitfdxif iziid gegen Sibikigki hin
noch später; Spgttien uiid«Portug·al« kennen » keine
Nückfiine der K«ä1t»e"i"m Mai; - Z s X «

» « «
Aus dieser Zusauiisksexistenxiyg isst ersichtlich, Paß die»

spisrscheiniing in« einem beftinitn"t"e»ti«Th«eile evoii Europn
zuesrsk hervortritt« und sichsztdonhier naehund nach.
ausdehnt und abschwächt.z» Eine zkosinische Ursache
kann es also iiichtseink "t1)»«eli?he,diese» ausbreitendeAkikühiung bedingt, Lspiidexii «ikiaii« iiiiiß uach" einer«
terrestrischen suchexxspDiesetzglasuibtej Mädler in dem
Eisgcmge »der.»Dwing«gefmidei1 zu haben, eine Hy-

;pot»hese, »der schon, Dove entgegentrat; sDieser machte
A. tdaraiif eaufsmerksatn««,"«da»ß-«nach Pilgram der 11.

szMai 1768k besonders spberdefrblich war»;».« in« jenem
Jahre erfolgtenaber oder· Eisgangs der! Dwina erst««am 20.,« im Jahre"»1·8»14.»·sogar-. ams 7. Juni, also

:-"25Tüge nach-dein« besondersin Baiern kalten Ser-
vatiiisz Dagegen ivarserkim Jahreilssss volle 118

Tage« ffrüh«er·, sz denn er« trat, schon ,·at,i1 ·» April; ein;
Eaber ·ger«ad·e in "dieseniiJahre todt· die Erscheinung
von einer seltenen Ausbreitung und Großartigkeit

Bekanntlich entxstehsen die» Eisgiiiige größerer» »Stran·1«--
gebietes wenn— diese, sich ihrer Schneedecke entkleiden«
und«, die« dadurch »erzeugte zWasserniasse · nun das» Ni-veau« dess»Sstrot11e«s« so» erhöht, «d·a,ß dief Eisdecke gez
sprengt, ivird und in«’s»Treibe1»1 geräih.»z DoVe»«h«at»-··’
nun schoii vor vielen Jahren die T.en1pe·ra»tur«bestinzmt,.
bei« welcher der Eisgangsz der·Dü.1«1as,sz Nerpa . nnd«
Divina"-«erfo·l»gt«,»und« fand-dafür eine Hsuftwärme »von,
40«bis 6.5»0 CY Er schsoß .sehrzx««izchtig,»daß die. Ge-
burtstiitte der »Lnft·s«tröcn»e,» welche im Mai- im mittleren.
Deutschland« tnituiiter eine Abkühliiiig vonmehren
G·ra»den»su«11te·r· dem Frostpuncte erzeugen, unmöglich
an· einer« Stelle« gesiccht werden, könne, wo. die Tem-

peratur« diesesz um niehre Grade übertreffen Dazu.
komme, daß sich»in« einzelnen Jahren die·Ursache
nicht im Nordosten Europas« zeige. ·«·. Ein solches Jahr
ist z. ,«1»8»36.« Der, daninlige Mai war für Mittels

3Eu·r»"o«n«a«ei·ner der kältestety seit ThermotneterkBeohachkk
tungen «ange.siellt worden( Diese Kälte. trat aber im
Norden Europas » so szrpenig hervor,sz daß vielmehr»
dort zu Anfang desMonats die« Wärme eine unge-

wöhnliche. Höhe; erreichte »Währe:1d»»in» St, Peters-
iburg dasThervnionieter auf 18.»39 stieg , waren , bei
Edinburg« die Teiche , gefroren und verdarben- san»
der« «M»osel«»Weinstö"cke und die Osbstblüthexi in Baden»
Jn jenem Jahre lag cklsv.,das Motiv deåjkälterüclsf
falles ganz bestinunt im ;Nordwtesten. «

Welches ist aber nun,di»e« wahre Ursache dex CI,- -
scheinungfs Dove hat sich umderen Eruxittelung Cklßkkki
ordentlich viel bemüht« allein roas«er· darüber» VVXE
bringt, ist äußerst unklar. . Die ·n,i»i;h»e»re»BFNCODTYUSD
sagt er, ·«zeigt,« daß die Erscheinttüngsgektsk sichspVsp i-
stelltewie andere zu anderen Zeiten »ei11«txFk-811Ve AIJKZ
-malien, " nämlich als Rückwirksnrg »eines. DIE« kJltEUx
Gebietes auf »ein danebenlieg»«eudes- stäVkCUkTWUVMA
tes, unddaß man nur« deshcxlxsstlfsdkcjcs Beispiel-«
ein besonderes« Gewixjhk«gEIFSt--,h:«tI-". we« es in«
Zeit de:Igskathexxekktwickkluiig tät« Und daher vorzugs-

weise für die»Veget"at.i,-)« Vssdstblichiist A»Uch. b.e-
merkt Dove, daßszekpem .-mk»ldeki Wiss-P! T« Exkvpklzs
vorzugsweise; .g-YO·TU« VI? Vlies .F.k»k«sh.jshk-s »so-THIS, t138,11,1«1.- ,

i« Rath-Amerika der Winter streng war. Nachdem
uördliche Luftströme im Winter über Amerika lange

106. Freitag, »den s. (20.) Mai SIEBEL.



auch für das, nächste Jahr verpfäiiden Die Steuern·
usnrdeir fast überall vorausbezahlt nnd der Zehent
ist verkauft. Vor· Allein soll aber der Llntheil Grie-
iheirlasids can der türkischenStaatsschuld so groß
fein, daß die Cirieclyisii unter dieserLast erliegen würden.
Um die diesfiillige Auffassung der Türken genau zu
bezweifeln kann ai geführt werden, daß ein hochge-
stellter türkifrher Fuuctionär die Aeußeruiig gemacht
hat, sobald die Türkei Thessalierr abgetreten haben
wird, werden die türkischeii Staatspapiere steigen«
Ein anderer-Tritte beinerkte: es wäre sehr gut, noch
inehr ·T-er«ritorieii abzutreteispweiiii dies auf ähnliche
Weise geschehen könnte. Vor Alten! rechnen die
Türken darauf, die ganze rnssische Kriegsentschädigung
auf tsiis Csiciheir als Last zu überwälzein Es brancht
wohl nicht erst versichert zn werden, daß diese An-
sichten nur als Kennzeichen! für die Situation ange-
fiihrt werden. Die Türken sind aber einerseits so
fest überzeugt, das; ihre-Forderungen unannehnibar
seien, nndhuiderseits vor der Hand entschlossen, so
fest auf denseltieii zu bestehen, daß sie es für geboten
halten, zunächst in ihren Kriegsvorbereitriirgen ei-
friger als je sortzufahkeiu Dies geschieht denn auch

an alleu Bittre-irrt. Dabei verabsäumt die Pforte
keinen Art der Courtoisie und keine Gelegenheit,
um die versöhnliihste Haltung nach außen hin zu do-
crnnentireiy und so hat sie auch anläßlich des grie-
chisiheir Gcorgfestes einen höheren Beaniteii mit den-c
Auftrage auf die griechische Gesandtschaft gesandt,
dem » griechischen Geschäftsträger Gennadios die
Glückwiinfche der’Pforte zum Namensfeste sdes Kö-
nigs Csjeorgios zu 1"ibern1itteln. «

-
«

« J u I n n e
Wochen, 8. Mai. Schlag auf Schlag folgen sich

»die Nachrichten über bedeutsame V o r g ä n g e i« u
der obersten Administration des
R ei ch e s. Jn den Ptiuisterien des »Jnnern, der

fReichsdoiirsiiieci und der Finanzen ist der Personen-
Wechsel eine bereits vollzogene Thatsachet zum Mi-
nister der ktleichsdoiiiäiieii ist untern! 4. d. Nttää das
Reichsrcitl)s-siliitglied, Ehreuvortiirind des St. Peters-
brirgers Vor-nnudsehaftrathes der Jnstitutionen der
Kriisei«iii Ali-arm, Seuateur Geheiinrath Ostr owski,
und znin Finaiizsniiiister »der seitherige Gehife des
Finanziniiiistersssp v. B n« u g e, ernannt worden.
Gleichzeitig wird der bevorstehende Rücktritt des
Vorsitzenden des Miuifter-Cottiit6s, Staatssecretärs
W a l u je w, des Perwesers des Ministeriinn des
Lliisivärtigem G ie r s, und des erst kürzlich znin
Minister · der Volksaufkläriing ernannteir · Baron
Nikolai avi«sirt; endlich ver-lautet schon seit
Iakcgpkek Zeit, tdaß auch dek sekiegsmiuistexz Genesu-
Adjntairt M iszl j u t i n

, und der Minister des
Kaiserlichen Hofes, Gras A d l e r b e r g, un: ihre:
Entlassung nachznsuchen beabsichtigten.

· Welches ist die Bedeutung dieser Vorgänge,
welchesszdas Programm der neuen Administration
des Reiches ?, Eine theilweise Antwort ans diese
Fragen ertheilt uns das tntelegraphischer Analyse
unseren Lesern inhaltlich bereits bekannte Circ nl a r
d es Gr afen Jg n atje w ans die« Chefs der
Gouvernements, mit welchem er am 6. d. Mts. in

Zeit dem Aequator zugeflossen seien, während südliche
Lustströme über Europa vorherrschten, müsse die kalte
Luftjener endlich die Wärnrediesererniedrigen nudeiuen
Nachwinter bringen, indem der kalte Nordwest, den
Südwest verdrängend, eine schnelle Drehung nach
Nordosten beschreibe und den südlichen Strom durch-
bjreche, der dann aus die Westseite des kalten Polar-
stromes znliegeii komme. —·Man skanu von einem
Mannen-je Dove wohl annehmen, daß erseine ei-
geneix Erklärungen anch« selbst verstanden hat; die
vorsteheiid mitgetheilteDeutung is! aber als wissen-«-
schaftliche Erklärung einer meteorologischen Erschei-
nung· Bisher von Niemand sonst· «recht verstanden
worden. Sie ist anch gar keine-Erklärung, sondern
eine scheniatisclse Ucnschreibictig ganz im Geistedes
heute glücklich überwnndenen meteorologischen Stand-
punctes, " den Dove vertritt.« Hätte Letzterey statt
eine unendliche Menge von Teniperaturbeobachtum
gen zu sannuelkis und zu berechnen, die Luftdruckvew
hältnisse an den· betreffenden Tagen in» Betracht ge-
zogen und-die Windrichtuugen berücksichtigt, so würde«
er zu anderen Schlüssengekoininen sein. Er würde
dann gesondert« haben, daß die Kälteriickfälle des Mai
durch Gebiete niedrigen Lustdruckes, durch sogenannte
Depressionen oder barometrische Vkininiaireraiilaßt
werden. Denkt man sich ein solches Gebiet niedri-
gen Lnftdrnckes kreisförmig so weht der Wind um
dasselbe heran: in einer Richtung, die der Bewegung
eines Uhrzeigers entgegengesetzt ist. Jm Norden
dieser kreisförmige« Depression wehen also östliche
Winde, im Westen nördliche, im Süden westliche
und im Osten südliche Die vee kiiskdiichess Henfie
der Windrose angehörigen Lnstströinurigeii sind aber
kühl, unter Umständen sogar — wenn sie z. B, aus
polaren Eiswasteik wehe» — sehe kein, die »ja-nich»
Winde bringen dagegen Wärme; Bewegt sich daher
eine Depression etwa ans Lappland über die Ostsee
nach dem centralen Rnßland hin, so werden die west-
wärtslicgcnden Regionen Europas —- also Schwe-
den, Norddeutsclilauty zum Theil anch Südwestdeutsche
land nnd die Schweiz — von den kalten polaren
Winden getroffen und müssen deshalb beträchtlich
erkalten. Es ist natürlich, daß diese Erkaltung zu-

die. Verwaltung des ihm von feinem Vorgänger
überkoirinienen Refforts getreten.

,,Dnrch das Vertrauen St. Pkajcstät iu der ge-
geuwäktigekk schwierigen Zeit zur Leitung des illimi-
sterium des Jnnern berufen, halte ich es« —- mit
diesen Worten wendet sich Graf Jguatjeiv an die
Gouverueure — »für meine Pflicht, Sie ron den
Gesichtspunctciy von denen aus die Regierung die
gegenwärtige innere Lage auffaßt, in Kenntniß zu
sehen. » s

Jm Alleishöchsteti Nianifest vom 29. April ist der
Weg vor-gezeichnet worden, welchen die Regierung
unter Mitwirkung des ganzen Landes zu dem ihr
vorgesteckten alleinigen Ziele, zum Ruhme und Wohle
Rußlarids, zu verfolgen gewillt ist. Die Bande der
Frevler, welche, unser Vaterland mit einer Reihe
unerhörter Schandthateu befleckend, sich wider das
theure Leben des in Gott ruhenden Kaisers ver-
schworen, hat gleichzeitig eine Verschörutig angestiftet
wider das Grundpririeip iruserer staatlichen Ordnung
—- wider die Selbstherrfchergewalh in welcherdas
ganze russisehe Volk seit unvordenklichen Zeiten ge-
wohnt gewesen ist, die Stütze seiner Unabhängigkeit,
das Unterpfand feines Wohlergehens und feiner
friedlichen Fortentwickelung zu erblickein

Wenn aber bei uns, inmitten Millionen treuer,
mit Gut und Blut für -..ihren geliebten Zaren ein-
stehender Unterthanen, Unthaten, die durch ihre
wahnwitzige Rohheit die ganze· Welt s in Staunen
setzeig möglich geworden·sind, so hat man die- Ur-
sache derselben nicht allein in dem Wahnwitze der
unmittelbar bei diesen "Verbrechen. Betheiligten zu
suchen —- die Ursachen liegen tiefer: sie liegen in der,
der religiösen Grundlage und fester fittlicher Prineipien
entbehrenderi Jugenderziehung in der Unthätigkeit
der Behörden, in der läfsigen Pflichterfüllung nnd
Jndoleiiz znhlreicher Regierung- und Comn1unal-
Beamten, in dem bei uns eine so gewöhnliche Er-
scheinung bildeudenEigeiiiiiitzf gegenüber staatlichen
und commnnalen Gütern. h -

Das Manifest vom« 292 April beweist uns, daß
dieOriekste Gewalt die Größe des Uebers, a» dem
unser Vaterland kraukt, erinessetc hat fund daß sie
entschlossen ist, zur Ansrottirrig desselben zu schreiten.
Eine so umfassende und nnühevolle staatliehe Aufgabe
vermag nur durch die vereinszteii Atrstrengungen aller
getreuen Unterthanen, berufen . zu diesem Werkedurch
den Willen des Großmächtigen Führers Rußlands,
erfolgreicher Lösung zugeführt zu werden. Nur« der
Selbstherrsclher —- stark durch die unbegrenzte Liebe
und Hingabe feines Volkes, kann s—- in unauflös-
licheni Bünde mit« ihm, bei unverbrüchlicher Diensts
treue und der anfgeklärten Mitivirkcings der Besten
feiner Söhne ——— eine so schwere Bürde ans sich
nehmen nnd eine solch gewaltige Arbeit durchführen.

Die erste Aufgabe!derRegierungthätigkeit besteht
in der Ausrottuug des Ausruhrgeist»es.
Hierbei darf man Jfikllstlicht alleirc auf die Anstren-
gungen der Polizei verlassen: durch eigene Initiative
und energischen Widerstand wider jede Kuudgebung
aufrührerischetc Geistes, muß die Gesellschaft dieser
verderblichen Richtung entgegenwirken und dadurch
die Frevler jedwederJStütze berauben. fNoch in

erst im Norden fühlbar wird und in dem Maße ge-
gen Süden sich ausbreitet, als die Depression selbst
sich gegen Südosten hin bewegt. Kommt aber eine
solche Depression-i aus Norwegeti herab und schlägt
eine kein südnche Richtung ein, so dnßnnv ihk Cen-
trnni mehr über Jütland hinweg auf« Mittelderctscly
land znschreiteh so werden, dann hauptsächlich die
britischen Inseln von der kalten, polaien Luft getrof-
fen nnd in Mittelenropa westliche in Rußland süd-
liche Winde wehen. Jn diesem Falle muß daher in
England starke Kälte eintretenkwähreiid in Deutsch-
land die Temperatur ebenfalls sinkt, in Rußlaiid da-
gegen unter dem Einflnsse oer füdlichen und füdwest-
lichen Luftströmungen erheblich steigt. Hier haben
wir gleich die Erklärung für die inerkivüidige Ano-
malie, welche, wie oben erwähnt, der Mai des Jah-
res 1838 bot.

Auch in diesem Jahre haben die ,,gestrengen.
Herren« nicht verfehlt, ihr kurzdaueriites Regikneiit
auszuüben, nnd zwar war es* eine flache von Lapp-
land herkommende Depression im Verein init unge-
wöhnlich hohem— Barometerstande im Nordwesten,
welche uns die Maikälte brachtey Wodurch aber«
jene Depression und dieses BarometewMaximuin ent-
standen sind und welche Umstände ihnen ihre beson-
deren Wege und die Dauer ihres Bestandes vorschrei-
ben, ist zur Zeit noch— nicht ermittelt. »Hier wie in
allen ähnlichen Fälleu steht die Wissenschaft noch vor
einem RäthseL Es ist zu hoffen, daß.auch dessen
Lösung über kurz oder lang gelingen wird, wodurch
dann natürlich auch die Witterungprognosen unge-
mein an Sicherheit gewinnen werden. (Köln. Z)

jklaunigfaliigkn
Aus Ssotschi am Schwarzen Meere wird

von einer merkwürdigen N ature r s ch e i n ung
berichtet. Jn der Nacht auf den zweiten Ostertag
machtc sich eine plötzliche Wasseranfchwellung am«
Meeresufer bemerkbar. Bei ganz stiller Luft erhob
sich eine mächtige Woge und ergoß sich weit hin
über das Land, Bäume knickend und Häuser zer-störend. Die Piatroseiikaserne wurde hierbei ganz
zerstört, ein Kronschiff sank, .viele Feluken wurden
an's Ufer geworfen und scheiterten und mehre Men-
schen kamen um’s Leben. Man hatte es allem An-

jüngster Vergangenheit konnten diese Leute nur dank
der Apathie der Grseaschrfk die« eursfnhrrrg ihrer
Fisevelthateii vorbereiten. «— Die iiu Süden aufge-
tauchte Bewegung wider die Juden bietet« ein trauri-
ges Beispiel dafür, ·wie Leute, welche den: Throne
uud Vaterlande ergeben sind, sich durch böswillige
Einflüsteriiiigeci zu willkürliiher Eigenhilse hinreißeii
lassen und bannt, ohne es selbst zu ahnen, dcu Un-
ruhestifterss in« die Hände arbeiten. Derartige Ruhe-
siörnngeic sollten nicht nur streng genhndet werden,
sondern es sollte ihnen auch sorglich oorgebeugt wer-
den: es ist die erstePflicht der Regierung, die Be-
völkerung vor jeder Gewaltthat zu schiitzeik

Die Festignng des Glaubens und
d e r S i t t l i ch k e i t bei gleichzeitiger Beseiti-
gung der Unwahrheit und der Untrene bildet die
zweite der icn Allerhöchsten Manifest gestellten Aus-
gaben. Die letzte Zeit hat, indem sie einige der
bisher geltenden Anschauungen gewandelt und Vor-
urtheile ausgerottet, leider auch die sittlichen und
religiösen Grundlagen erschüttert. Gewifsenlosigkeit
in der Wahl der Mittel, schlaffe Dirldsamkeit der
Gesellschaft gegenüber unerlaubteu Mitteln zur Be-
reicherung «—- sind gewöhnliche Erscheinungen unse-
rer Tage. Das Kaiserliche Wort weist ans die un-
bedingte Nothwendigkeit einer Beseitigung dieser Er-
scheinungen hin.

Endlich wirddie H e r st e l l u n g d er« Ord-
u u n g u u d W a h r h e i t innerhalb der durch
die Güte des in Gott ruhenden Kaisers Rnßland
geschenkten Justitntionen in besonderetn Maße den
Gegenstand der Sorge der Regierung bilden. Bei
den vereinten Bestrebungen der Regierung- und Ge-
sellschaft köniieii die gegenwärtigen Schwierigkeiten
rasch hinweggeränmt werden. Der Adel hat sich nie
der Stimme der Wahrheit nnd Ehre verschlossen;
in den gegenwärtigeusz schweren Zeitläufteniinterliegt
die Bereitwilligkeit des Adels Rußlaiidåhdein Anf-rus der Obersten Gewalt zu treuen! Dienste. für
Thron und Vaterland zu folgert —- nicht dem ge-
ringstenZiveifel. Möge er, ebenso wie die gesanunle
russische Landschaft nnd die städtischeii Stände, dessen
versichert sein, daszi die ioerlieheiieii Rechte in vollcr
Jntegrität in Kraft bestehen bleiben werden und daß
die Regierung sich zum Ziele ges etzi hat, bei treuem
Dienste Aller die Verwirklichung alles Dcsseu anzu-
streben, was die Grundlage der von dem Monarchen
verlieheneii Institutionen bildet» Endlich follte anch
die Bauerfchast allen schädlichen Gerüchteci ihr Ohr
verschließen und fest daraus bauen, daß ihr die ver-
liehenen Rechte nnd Freiheiten nicht nurnicht wer-
den geschmälert werden, sondern daß die Regierung
nach Möglichkeit auf eine Erleichernng ihrer Lasten
und Verbesserung ihrer rechtlichen Organisation
und ökonomischen Existenz Bedacht nehmen wird.

Die Regierung wird hiebei uuverzüglich Maß-
nahmen treffen, um einen regelrechten Modus festzu-
stellen, welcher. demsthätigeii Antheile der localen
Kräfte an der Ausführung der Allerhöchsten Wei-
sungenlden Erfolg zu sichern geeignet; wäre«
» Das Circularist unterzeichnek - ·

« ,,General-Adjutant · Graf J g n a t j e w.«

scheine nach mit einem Erdbeben, welches den.Meeres-
grund in Bewegung setzte zu thun. s

— Der Reichstag in Kasse! —diese ver-
blüffende, kann: faßbare Jdee ist keineswegs so neu
und so originell, als es für-den ersten Augenblick
erscheint. Bereits früher hat in der Hauptstadt der
Katten ein Reichstag seine Beraihnngen gepflogem
freilich kein deutscher, sondern ein königlich.westfäli--
scher Reichstag, ivelcheii in die Erinnerung zurückzu-
rufen wohl angebracht erscheint in einer Zeit, wo es
sich darum handeln foll,"die"Erwählten des deutschen
Volkes von» der Spree nach der Fnlda zu entführen.
Nachdein Jerome Bonaparte, der liederliche Bruder
Napoleoiis I., 1807 den extra für ihn zusammenge-
zinnnerten Thron des Königreiches Westfalen be-
stiegen hatte, eröffnete er am 3. Juli des folgenden
Jahres-den Hvestfälischen Reichstag« mit einem Pomp,
der hinter dem Gepränge eines Ludwig XIV. kaum
zurückstand.- Friedrich Carl von Strombechieiii Mit--
glied dieser Versammlung, hat in seinen Memoiren
eine genaue Schilderung diesesmierkwürdigen Schau-
spieles gegeben, welcher wir hier im Nachstehendeii
folgen: Bereits am frühen Vorniittag des 2". Juli 1808
waren in Kessel-einige Tausend Mann anserlesener
Tritppenz Jnfanterie und Cavallerih auf dem» Platze
vor dem Museum aufmarschirh der später, nachdem
dieses Gebäude zu einem ,,Palaft der Stäride« um-
gewandelt war, den Namen eines ,,Platzes· der Stände«
empfing; Gegen 11 Uhr versammelten sich innerhalb
des Gebäudes die hundert Repräsentanten des ,,west-
fälischen Volkes«, allerdings noch ohne das pracht-
volle Costüm, das ihnen bald darauf die Gnade
Jeromes verlieh, dafür prangten die Mitglieder des
Staatsrathes in ihren kostbarenSammetmänteln und
späten, von welchen letztereii Straußfedern hernieder-
wallten. Bald nach der Ankunft der Königin er-
dröhnten 21 Kanonenschüfsq das Signal, daß König
Jerome sich .von seinem Palaste ans inBewegung
gesetzt habe. Gleich darauf erbebte die Erde unter
denHufen der den Staatswagen begleitenden Cavalleriez
Trompeten-Fansaren nnd Trommelwirbel erschalltenund abermals erdröhnten 21 Kanonenschüfsy — das
Zeichen, daß Seine Majestät heranzunahen get-the.
Endlich erblickte man das prachtvolle Achtgefpann des
von General-Adjutanten tsnd Ehrenftallmeistern um-
fchwärmten Staatswagens, an dessen Schlage der Chef
der Gensdarmerie-Legion mit ernster, seiner hohen
Aufgabe bewußter Würde ritt. Der Wagen hielt
nnd nun erschienen Sie. Majestätz augethan mit einem
Gewande von weißer Seide, welches ein Purpur-
mantel halb überrdeckte, auf dem Haupte einen von

Wie man der Rig. Z. ans St. Petersburg
Mkkkheklc stsht die Veröffentlichung einer Verfügung
des Tltiuisters der Volksaufkläriiirg bevor, wonach
die Beainten seines Ressorts einen U Hand. ««

für die Dauer der Ferieu, ohne die bisher
iibliche Verlängerung »auf 28 Tage, exhatteik sollen·
Es sei mehr als ioahrsel7eiiiliih, »das, diese Bestim-
mung ancb für die anderen Nessorls werde erlassen
dort-den. Einzelne znrtkciiiitliiß gelangte sziille lassen
darauf schließen, daß Firaukheiidältteste keine . Absoek
chnng von der Vorschrift veranlassen würden.

—— Die Nummer 45 der Gesetzslikiiiiilliiig ver-
öffentlicht u. A. das Tllllerhöckrst bestätigte Reicbsrathw
gntachteu über die Rechte der Schüler« der« Riga er
G e w e r b e s eh n l e bei Ableistiiirg der allgeiuei-
neu Wehrpflicht.

—- Se. Pius. der Kaiser hat» unterm 80. Tlliärz
c. Se. Kaif Hob. deu Großfürsten P a ul A le x-
a u d r o w i t s ch bis zu erreichter Volljährigkeit
Si: Kais. Hoh. des Großfiirsteii Thronfolgers zumProtector des Gestütwesens und aller Pferdezuchk
Anstalteu Ruszlands zu ernennen geruht. "

—- Die Predigtamts-Candidaten Nkartirr Groß-
berg und Johann H a u b old haben, wie die Z. f. St.
u. Ld. meidet, nach bestandener Prüfung beim Liv-
ländischen Ev.-Lutherischen Consistorium die venjq
conoionandi et pro ministerio erlangt.

Im Mrudrnschtn Kreis: sind, wie das ,,Wend.
Anzbl.« niittheilt, bis zum W. April an den na-
türlichen Blättern erkrankt 861» Personen,
von denen 671 genesen und 158verstorben sit-nd. ·

In Filum sind, der Lib. Z» zufolge, in den letzten
Tagen eine Diengejüizischer Familien
eingetroffen. · Dieselben sind in Folge »der Juden-
hetzen aus Südriißland aeflüehteh i

St steten-barg, 5. Mai. Der Nü ck tritt des
Grafen LorisDMelikoivvon der-Zeitung
des Nkinisteriuni des Innern wird von allen Resi-
denzblätterli aufrichtig bedauert, von keiueniderfelben
vielletcht aufrichtigey als vom ,,«Golo,s«. Das Blatt
gedenkt zunächst der rnhinreiehesi Thätigkeit des Gra-
fen bis zur« Explosion iin Wiuterpalais und fährt
alsdann mit Bezugnahme auf dieses Ereigniß fort:
»Die Frevelthat vom· 5. Februar des Jahres 1880
legte jäh· derRegieriing dieszFrage vor, welche all-
gemeine Politik sie im Kampfe init dein sich ent-
wickelndeic Uebel einschlagen s.ollc: ob, sie in das
Gebiet der allgeineinen Politik Special s- Viaßregelm
wie sie in den General:Gouvernements Odessa und
Kiew gehandelt wurden, hineintragen oder aber als
leitendes «,Prineip die vorn Grafen Loris - Melikow
im Charkowschen General - Gouvernement verfolgte
Politik adoptiren solle ? Der in Gott rnhende Mon-
arch entschloß sieh ohne Schwanken für den letzteren
Weg: lGraf Loris - Melikoio · wurde zum Chef der
Obersten Anordnenden Coinmisfion ernannt. »Wäh-

rend eines Jahres ist der Graf an der Spitze der:
Geschäfte verblieben: im Laufe dieses Jahres ver-
stummtendie Nachrichten von Attentatety während
im Jahre vorher nicht weniger als drei ausgeführt
wurden; während ferner die letztereii stets unvorbe-
reitet die Regierung trafen, hat bekanntlich Graf
Loris-Melikow vor der Unthat des I« Ntärz gewarntn

Diatnanten blitzenden Federhutz an den Füßen weiß-
seidene Schuhe mit rosenrothen Absätzelc und weißen
Schleifen. Der Präsident und acht Deputirte, welche
den König erwarteten, führten denselben nach einem
Pavillon, wo» er« sich von den Strapazen der ,,Reise«
einen Augenblick erholte, um darauf Befehl zur Ord-
nung des festlichen Zuges zu» geben. »Dei1selben er-
öffneten Huissiers der Stände und des Königs gold-
strotzeiide Edelkiinbein die Cereinoiiiennieister und ihre
Gehilfen, Flügel-Adjntanten und Minister schlossen«
sich an. Hierauf kam der-König, dem eine unendliche
Anzahl von Beamten des königlichen Hauses folgte.
Durchdringend erscholl der Ruf der Huissiers: ,,Vive
le roi«, in den dieAnweseuderieinstimmtein «— ein
deutscherRuf wurde nicht gehört. Nachdem der König
sich auf dem Tlzrone niedergelassen —- die Edelknaben
nahmen gemüth ich auf den Stufen desselben Platz —

und der Versammlung erlaubt hatte,.sich zu bedecken,
trat der Großcnarschall heran, um die Befehle des
erhabenen Monarchen zu vernehmen. .D.iese durfte
er jedoch« nicht selbst ausführen, sondern er überbrachte
sie· dem Justizminister Sim6on, der nun zunächstzur
Vorstellung sämmtlicher Mitglieder des Reichsstages
schritt Ein Mitglied begab sich vor die Stufen des
Thrones und rief Zlaut nach alphabetischer Ordnung
seine Collegen auf; der Aufgerufene trat unter Ent-
blößen des Hauptes vor und verneigte sich tief vor
der"Majestät. Alsdann wiederholte der Justiznitiiister
den. Namen. — die meisten klangen freilich in dem
provenczalischen Dialekt Simöons wunderlich genug
— und der Anfgerufeiie leistete den-vorgeschriebenen
reichsständischett Gib, je nach Belieben in deutscher
oder französischer Sprache. Nach Beendigung der
Eeremonie erhob sich der König, der bisher mit über-
einander geschlagenen Beinen dagesessen hatte, lüstete
ein wenig den flimmernden Federhutz eine Bewegung,
die allen reichsständischen Häupter blitzschnell entblößte,
und begann seine Eröffnungsrede, in der er aus-
führte, wie sehr er nach diesem feierlichen Moment
geschmachtet hätte und die »braves et bons West—-
phaliensE ersuchte,tihn in seinen guten Absichten »für
das Wohl des Königreichs zu unterstützen »Wir
werden zusammen arbeiten, ich als König und Vater,
Jhrals treue, ergebene Unterthanen« ,,Unter denRasen:
»Vive le teil« stieg Jerome die Stufen des Thrones
herab! wiederum erdröhnte der Donner der Kanonen,
»und langsam verließ der Zug den Saal. Die Hofleuttz
»Minifter nnd Staatsräthe hatten während der ganzen
Ceromoniswiirdevollen Ernst zurSchau getragen,
während die Mitglieder der Stände ironifches oder
verächtliches Lächeln nicht unterdrücken konnteu."
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Worin aber lag der Kern der inneren Politik wäh-
rend des verflossenen Jahres ? Augenscheinlich ging
dieselbe von dem Gesichtspunkte aus, daß die Witten
in unserem Staate nicht durch RepressiWMAßTEgEIU
wider« die aus auen Schichten de: Gesellschaft ausge-
swßeiieii revolutionären Elemente beseitigt werden
könnten; daß vielmehr glsichzekkkg auf di« splche
Elemente erzeugenden Ursachsll EkUöUWkTkEU- daß die

Kluft zwischen d» Regierung und der Gefellfchaft
z» sit-erbittern» d» Gcsst gegenseitig» Mißtsmtssks
und gegenseitiger VerdächkkgUng z« dannen» d«
Gefellfchaft aus dem Zustande der Apathie aufzu-

. küssen, sei· J» dieser Richtung hat denn auch das
«

Ministerium Lpkis - Melikow gearbeitet: den Land-
schastpersaiiinilungen wie dir Presse ward die Mög-
tichkeit gegeben, ssich freier auszusprechen; in der
Gksgllschaft bügerte sich Vertrauen zu der Ad1nini-
stration ein; die IIIHAbtheilung ward aufgehoben,
die SenateiinRevisionen wurden behufs Enthülluug
zahlreich« Mißbräuche erfolgreich ausgeführt, die
Aufhebung der SalzJ Steuer endlich durchgefetzh
Verbesserungen in der Lage der Bauern geplant.
Endlich, — und dies ist das Wichtigste — wurden
Gerüchte von einer neuen Maßnahme kund, mittelst
deren der entschlafene Kaiser Vertreter der Gesell-
schaft zur Erörterung unserer inneren Fragen her-
anzuziehen beabsichtigte. Ueber diesem großen Werke
ereilte ihn der Märtyrertod . . . Es ist hier nicht
der Ort, allen denjenigen Momenten nachzugehen,
unter denen sich das furchtbare» Ereigniß vollzogen.
Nur von dem Einen find wir fest überzeugt, daß
die Frage über - die Mittel zur Beseitigung der
Wirt-en anch nach dem J. März des« Jahres 1881
dieselbe geblieben ist, wie nach dem "5. Februar des
Jahres 1880. Kann man sieh ausschließlich auf Re-
pressiwålsltaßregelii verlassen oder hat man die-haupt-
sächlichsten Hoffnungen auf die Richtutig der»allge-
meinen Politik, und zwar einer von Reform-Gedan-
ken durchdrnttgeuen Politik, zuspsetzen? Wir sind«
überzeugt davon, daß es, wie damals, so auch jetzt
keinen « anderen» verständigen· Ausweg giebt« . · . .

Wenn, wie wir hoffen, die Regierung treu « bleibt
den letzten Wünschen des Zar-Rexforntators, so wer-J

den wir» uns mit um so größerer Liebe nnd Dank-
barkeitdes Grafen Loris-Piexlikotv erinnern, welcher
diese Wünsche unter den allerungünstigsteii Bedin-
gungen und unter Schwierigkeiten, die wahrlich jede
Gesundheit zu erschüttern fähig sind, auszuführen«
sich bestrebte.« . , . - »—

««

. . , «·
« ——«Vor Wochen schon sprach» man davons,««; daß
auch bei der Steinernen iBrücke s am Katharineiik
Canal Mi n e n gelegt seien. «Dieses Gerüchtiists

-nun zurWahrheit geworden. Antssllkontagy früh
um 6 Uhr, begann die Sondirung des Katharinem
Canals Man durchsjuchtq berichtet die St. Pet. BE,
den Grund szvoen Floß bis zur Brücke — nichts war

zu finden. -Der Taucher ging weiter herunter nnd
fand— edndlichk um 57,-«Uhr Nachmittags, etwa 10
Faden hinter der Brücke, sz zwei"öiereckige« G u m mi-
ki ff— e n, die durch-einen gemeinschaftlichen Leitzungsk
draht verbunden waren. Jn den beiden Kisten, die
etwa «« Arschiu im Ouadrate und 6 Boll in der
Höhe messen mögen, lagen vie r Pud s chw a r»z e.n
D h n a mit s von derselbenszCompositioty wie bei—-
der Mine in der Ki. Garten"- Straße. Die Drähte
waren zerrissenz »die Leitung fehlteI also. Wahr-
scheinlich hat irgend ein größeres Fahrzeug, welchses
so tief ging, daß es denohnehin seichtecikxcsaiialboden
berührte, die» beiden Hisllenkissen abgerissenurtd weg-
gesehwemmt —- Nun galt es, dieszLeituiigdrähte aus-T
findig zu· machen. Die Taucherarbeit ging also
frisch weiter» Der»-C"anal wurde bis zur» Bankbrücke
durchsucht nnd man arbeitete fast den ganzen folgen-
den Tag daran, den» Canalboden unterhalb der letzt-«
genannten Brücke zndurchsuchens iDiebNachforfchuiiä
gen sind aber für’s Erste fruchtlos geblieben. «

« -—- Zur J n d e n.- F r a .-g e verzöffentlicht das
Blatt der ,,Russ. Judex« die tiachstehende Niittheiltitig:
»Wie wir hören, istYBaroIi G ünz bjit r g« anläßk

, lich der Judenverfolgungeir ins. Süden des« Reiehes
am 4. d. Mts. einer Andienz bei .Sr. Kais. Höh.
dem Großfürstett Wl a d i m ir Al e! x a n dro -«

witfch gewürdigt worden,
»

Se.« Hoheit’geruhte.
dem Baron gegenüber zu bemerken, « daß. »die Unru-
hen, wiejetzt amtlichisestgestellt stunden, nicht alleirr
aus der Erregtinsz Jwider die Juden, sondern aus
dem Bestreben, überhaupt Wirren her-
v o r z u r u f e n ,

hervorgegangen seien«
—- Die feierliche B e is e tz n n g der irdischen

Hülle des« Prinzen iP e« t· e r« v o n Ol d e n b u rg
ist, dem »Golos« zufolge, auf Freitag, den 8. Mai,
anberanmt worden. —

III Qdessu wird unterm Z. d. Mts. telegraphirtz
»Heute fanden an unserer Börse keine Ges chäfte
Statt- Ueberbaupt herrscht in Handelsgeschäften
Stillstand Magazine und Wechselbuden sind ge-
schlossen. Alles befindet sieh in gespanntem, erreg-
tem Zustande— Ja Odessa sind eins« oszoo Perso-
n en arretirt worden. Die Verhaftungett währen
noch fort. Nur die Anwesenheit der· Truppen hält
den Pöbel von Erneuerung der« Unordnungen ab.«.

- Die« »Jahteszeiten« von J. Hugo-c.
Jn Veranlassung der bevorstehenden Ausführung—-

des herrlichen Tonwerks mag es nicht unangemessen
sein, sich der Haupttnomente der Entstehung Und des»
Charakters der ,,Jahreszeiten« zu erinnern. .R Haydws (geb. 1732«, ·— gestorben 1809)» »Schö-
pfung« enstand im J. 1797; seine ,,Jahresze,iten«

componirte er 1801. Den Text beider Tonwerke
dichtete G. van Swieten, der eigentliche Stifter eineraus 24 Mitgliedern des ersten Adels bestehendcn
musikalischen Gesellschafy welche die Verbreitung des
Geschmacks an den Werken der größten Pkeister zumZwecke hatte. —- Die Texte der ,,Schöpfung« wie
der »Jahreszeiten« sind als Gedichte unbedeutend,
stellweise sogar geschmacklos Haydn soll sich lange
geweigert haben, seiner Compositioii den— Text der
,,Schöpfung« zu Grunde zu legen. Auch über» den
zum Theil recht unpoetischen Text der ,,Jahreszeiten«
klagte er: es seisch.-er sich durch tsensellxen in Be-
geisterung versetzen zu lassen. —- Die Stoffe aber ent-
sprechen dem Temperament, tscr Geschtiiacksrichtting
des greifen Tondichters durchaus. Die Grundstim-
mung beider Tonwerke ist fromme Natur- und Le-
bensfreude. Der Vergleich derselben mit den Ora-
torien Händels zeigt, welche unendliche ålJtannig-
faltigkeit die Gattung zuläßt. Hahdn erreicht Händel
nicht an Tiefe und Erhabenheiy aber er bezaubert
durch Fülle nnd Anmnth: es fehlt ihm nicht an
Kraft und Schwung. Er giebt hier. musikalische Le-
bensbildey Sittenbilder im größten Stil, eine enge
Vereinigung des "Religiösen mit Stoffen, welche dem
Gebiet der unmittelbaren Wirklichkeit eritnonnrieitsind. Die eigentliche Geschichte oder die Handlung
tritt meist zurück: das »Lhrische« wiegt vor. Das
freudige Anschauen der Natur, der Wunderwerke der
Schöpfung,die" fromme Genußfähigkeih das kind-
liche Aufjauchzem das dankerfüllte Jubeln —— alle
diese Züge treten uns in der ,,Schöpfung« undin
den ,,Jahreszeiten»« entgegen. Diese Musik ist zum
Theil voll sherzlicher Andacht, wenn auch ohne kirch-
lichen Charakter; hier und da .leuchtet jugendliche-r
Muthwille auf. Diese idyllische, musikalische Feier
des Landlebens, die Frucht eines durch und durch
gutgeartetlen Gemüths ,- wird ihre «Wirkung nie
verfehlen; — «

Die Technik der Arbeit ist ebenso bewnndernngs-
würdig, wie der Reichthum an Ntelodie"·i:»nndk-Har-
moniin Haydn hatte. ein Recht von sieh zu sagen:
»«;ch war nie ein Geschwindschreiberz einein Kenner
v rräth sich der Fleiß sogleiichsitn der Partitnn Che-
rubini traf beimpDtcrchsehen meiner Niannscripte
stets auf Stellen, welche Auszeichniisng verdienen«
Die« ,,·Jah.reszeiten« haben -viel Arbeit gekostet. «Hj-ay"dn«
ischkkeb Wut! zllnehniende Schwäche der Anstreiigiing
zu, mit welcher er daran. schriebg Es stellte sich bei
ihm ein Fieber ein: er -sah -for"«tivährend« Nöten.
Die ,,Jahreszeiten« wurden zum ersten Nial 1801 im
fürstlich Schwarzetibergfsehen Palast ausgeführt. Der
"Reiz dicsessTotiwerkes ist seitdem eine unerschöpfliche
Quelle des Genusses »in den weitesten Kreisen ge-
blieben. · :- -

·.
«« sp .

·» Das gemeinsame; Gepräge der Werke« Hahdtfs
istj Gesundheit, Fr.ische, Heiterkeit. Das gilt be-
sonxdersszvonszdenz,,HJahreszeiten«. Jn Hahdms Musik,
sagt David Strauß, sprudelt der Jungbrimnen fürunsere nesrvös süxberreizte Zeit, die namentlich-i iuTihren
innsikallfcheti Neigung-en diese Krankheit» zu Tage legt.
Nicht bloß diesgörendenxsondern auch die Compo-
nisten sollten Herz? und Sinn k.r,ei1,iige:n’ lassen in sder
»Schu-le des, trefflichen Alten, der von eitlem Haschen
nachkGeixst »und Effect -nichitssw,ußte. Die Gedanken
kamenspihm stronnveise sxUnter der bewegilichjspielein
den Oberfläche s.lieg-t.gbei. ihniüberall die« -g"ründliehste,
ordnnngmäßigste Durchführung. Seine Laune wirdnie zur Grillex ex überrascht uns wohl ;. er setzt uns
nie außer Fassung. Moderne Effectmittel beider
Ausführung find bei ihm nicht angebracht : »der« schl.ich-
testeVortrag bringt diese Musik zur richtigen Er-
scheinung. sz T , -

. Denjenigen) welche« die Ausführung-Idee ,,Jahres-
zeiten« veranstaltenund an derselben; Theil nehmen,
gebührtder Dankder musikalischen Kreise unserer
Stadt unisso«-.mehr,k.als-»der Nichtaussrhluß des mu-
sikverstäiidigenPublicnm "v"on" den Proben den Streb-
sameren Gelegenheit geboten hat, in die? Tiefen und
Einzelheiten der sherrlzichen Tonschöpfung einzudringen
und sich so würdig aufs-den xGenuß »der Ausführung
vorzubereiten. «« «« j».:

«. .P.

Wie wird dasTnrneninfDorsiatsgepfleytjs
Schon« ini"Aiigiist« vöri·gen"-Jahres- sah. sich-der-

Utzterzeichiiete genöthigt, »Über die argez.Bernach-lässi-
gnug« «u11-«d-"-7Schädigutig" Jdes Universität-Turnplatzes
auf dem Don; Klage— zu«.zführsjs-Uz-. dader untere Platz
durch Sandaiisgrabeii und""S"chuttact-f"ühren zerstört
und zntns-T"urnen"unbrauchbar-gemacht worden. -- Seit-
dem ist nicht nur nichts zur Verbesserung— desselben
geschehen, sondern er wird sogarnach wie vor als
Schuttwinkel und Sandgrube benutzt». »Die, Gleich-
giltigkeit und Mißaehtung gegen das Turnel1,·ivel«che
sich darin ausdrückt ist bezeichnend. Wares wirklich
in. so unbilliges Verlangen, daß man Etwas von
der zur Unterhaltung »der· Dpsz.mz1nl«qz»1e·n Czbzestixiimteu
Summe auf sdieErhaltung des Universität-Türn-
platzes verwende? Jst man» den Studirende11,,«w.el,»che
auf dem Turnplatz Erholung nach geistiger« An-strengung. suchen, gar keine zRücksilchtfrhuldigsÄUnd
gönnt man der Schuljugend denn nicht ein freies
Plätzchem wo sie sich nach langer Winterstubenhaft
in frischer Luft und Sonnenschein ungefährdet tum-
meln kann? s « s

Wenn man etwa» in der» Nähe derTrinkhalle
auf dem Do-me einen ,Schutt- und Kehrichthaufen
aufwerfen würde, wie viele erzürnte Stimmen-wür-
den sichalsbald vernehmen lassen, welche energisch
die Beseitigung desselben verlangen würden? » z»Wenn man »aber den T u r n p l a tz in eine
Schutt- und Kehrichtgrube verwandelt, so kräht kein
Hahn danach. Freilich, im ersten Falle habenSpcv
ziergänger einen uuästhetischen Anblick, aber im andern
Falle haben denselbenTurner und ist dabei noch
deren Gesundheit, vielleicht auch mal ihr Leben Ege-
fährdet »: . · "

Wie wahr das leider ist, haben wir gestern schn1erz-
lich erfahren müssen. Einige Mitglieder«des«Männer-
tu«rnkreises, vorwiegend« Studirendg unternahmenzs am
Donnerstag Abend. nach 7 Uhr ein Ballspielp Da
der Platz sehr schmal ist, »so flog der Ball,«wie das
oft zu geschehen pflegt, «deii Abhang hiuunterzs ein
Turner eilte nach, spihn .zU-holen, glitt aus, fiel hin
sund stand mit zerschnittenem Handgelenk auf. Eine
Glasscherbe war ihm« in »die Hand gedrungenYund
wird ihin vielleicht die Beweglichkeit einiger Finger
für immerbenommen haben! Unter solchen Umständen
ist es selbstverständlich nicht möglich, den Platz zum
Turnen zu benagen, bis er eine gründliche, durchgrei-

feiide Reinigung erfahren haben wird, die sich natür-
lich iiicht darauf beschränken darf, daß man einige
Scherben aufsainmelt und einige Schttllfeln voll
Sand auf den aufgehäuften Unrath wirft. Bis dies
iiicht geschehen ist, seien ausdrücklich alle Turner vor
dem Besuch desselben gewariit. · .. -

- An Alle aber, die in der Stadtgenieinde zu rathen
und zu thaten’habeii, sei nochinalsdie Frage gerichtet:
ist es recht, »wenn« in einer Stadt, JPTEIchS IsiD AS!
Jugend beherbergt und die von derselben »— so viel
Vortheil zieht, so wenig für diese gesorgt wird, daß
nur ein einziger· Spielplcixz oder diesenNaineii ver-
dient, besteht? Hält man das Spiel für Spielerei?
Die Alten waren anderer Ansicht. Aber freilich:
den Alten sprechen wir nur iiach, wir handeln ihnen
iiicht nach. — An verschiedeneir -Stelleii -der»Stc»i»dt,
wo es sich irgend thun läßt, sollte man Splelplatze
anlegen und pflegen. So z. B. vor der Turnhalle,
w.o der weite Platz nach öde und verwahrlost,· wie
seit Jahren liegt: würde er geebnet, eingehegtz init
Bäumen umpflanztz mit Rasen belegt oder niit Kies
beschüttet, so wäre ein trefflicher Spielplatzgeschaffeii
und hätte die Stadt eine Verschönerung erfahren.

Man klagt fortwährend über Abnahnie des jugend-
licheii Sinnes bei der heranwachsenden Generation
—— was thiit man denn, ihn zu beleben? B uro.

"ggcuirn
(E i n g e s a n d t). Hochgeehrter Herr Redac-

teiir! Jn welcher Weise es von Seiten der B a l-
tijchenBahn-Verwaltungden Geschäfts-
lenten unmöglich gemacht wird, ihren übernommenen
Verpflichtungen nachzukommeiy dafür lieferii die leg-
ten Tage ein drastisches Beispiel.- Dieser Tage ist
nämlich von der Betriebsverwaltuiig angeordnet wor-
den, auf sämmtlichen Zwischenstatioiicii den W a a -

ren-Traiisport zu sisti-reii, mit allei-
niger Ausnsiihnie von Spiritus, .Flachs, lebender
Waare und xxeiiiigen raspiiderenjiAytikelnz Bretter, Bal-
ken, Ziegelsteine, Kalk &c. &c. werden hingegen -»bis
auf Weiteres« zur Beförderung n i cht entgegenge-
nvmmeir Diese Ntaßiiahnie soll, wie verlautet, ge-

" troffen wordeii sein, um alle verfügbaren Waggons
nach»· Reval zu dirigiresi behufs Entlastung des dor-

Ftszigeln Verkehrs; "Jn Fwie wei-t7die Verzwaltungsderi
Baltisihien Bahn zu einein derartigen «""Vorgehe«ii zu
Gunsteii e i n e s xfgafeiiortes berechtigt und» in wie
weit es ihr unmöglich gewesen wäre, den gesteiger-
ten Aiisprücheii in Reval aiif a n d e r«"·e ·Weis«e zii
genügen.--,sz..ina»g« hier nnerörtert bleiben.»·«»Co—nstatirt
se«i-"sh«sier" mir« der« Nothstand, ins« dweslschen durch die

. ·ol»L3·ige,- Verfügung zahlreiche hiesige Geschäftsleute
gänzlich ohne» ihr Verschiildem versetzt sehen» indem
sie ihren ronstractlich itbernonimeneii Verpflichtungen
nachzukommen, dank der von Bahn-verwaltung belieb-
ten Praxis, außer Staiidtgessetzt worden« sind. Con-
statirt sei ferner die offenbare R üeks ich t...l»o fig-
ke i t , mit welcher· die« Bahnverwaltung vorgegan-
gen: ohne mit einer EZeile die Geschäftsleute von
der beschlossenen Verkehrseinstelluug spini Voraus zu
benachrichtigem ohne irgend eineösfentliche Bekannt-
machnng über sdie von dein Transport bis eins-Wei-
teres iansgeschlosseuen Artikel -oder über »die Dauer

dxeses Belagerungziistandess ergehen. zu lassen, ertheilt
sie jetztt vorkommenden Falles die lakonische Antwort:
dieserkspsiind jener Artikel wird— nicht befördert. Wie

.- weit wird· · die· Bahnverwaltuiig »in »dieser.Richtung
gehen? »Kann s-o nicht eines-volle Willkürherrschaft
vensihrer SeitePlatz greifen? «Muß nicht das Ver-
trauen der Geschäftswelt zur Balhn durch solche und

. ähnliche, plötzlich hereinbreihende Maßnahmen aufs.
Bedenklichste erschüttert weiden? QBiBher glaubte man

« sich gerade durch ssdise Bahn. in: deiki Stand "ge"-se"«tzt,
seinen« Verpflichtungen: :auf « Tag i und-Stunde nachT-;
kommen zu können —- diese Voraussetzuiig ist jetzt
hinfällig gewordenl Werden wir;.iii»·Zukuiift noch,
häufig-derartige Uebeririischungen erleben? «·

» ·.

s· s Ei n G e szxh ässzts man n. »»- «

»·

. »Es. Jn- der vorigen Nacht Eist tu: der iuisigroßen
»Warst» tin« ·von Piensenkampffschen Hause belegeneizi

·« P· o-p o w ’scheii Bude, und zwar« kein» dersisghfseite
« aus·,- ein Ei n b r u ch s d i e hist-fahl"s".verübtzibosrden.

Eh! M! hslkkigetlcMorgen um TAZIILLIIJJIJ zUfäUisIxkdie
Küters Strake ,p,·a-ssip"e.nder Buchbinder- iusikisstertljxhat-- dfrei
-z-Miiiiiier- über« den an dieser Straße belegenen Zaun

des v. Menjseiikanipffschen Grundstückes hiiiabspriiigen
Hund mit Sacheiizdaizonlaiifen —,seheii, ohne daß es
ihm iiiiåglich geworden, die Dahfhneileszlifldieiiik anzuhalten.

»Von den Dieben war. an, de; mit« Eise»iisblechs"· be-
Jjsclilageuen Hiuterthür der Bude ins, der Nähe« der
SchloßstelleEdas Blech losgebrocheiix und niittelst

·» Ceutrumbohres ein» »so großes Lochs»’hesrgestellt· wor-
den»,,·-·d-aß man; mitäder Hand. shinseinlaingeiispsugid das
Schlosßs,ssssiii« welch-ein sich der Schlüssel« befand, hatte«

szhffiieii·köii»iieii. —- Aus der Bude sind,»,.··.uach»2»1»ngabe
«des»·s"k·aiifinaiins Popow, an seideneirzTjüEhieriifür ca.

· IZOO VIII» Ist-d Jus zwei Erhtdcheven TiSEch:ii-1Iludeticci-.Z9RbL in silberner Seheideisnüiizespsgsesstskyhkizxisvgxppxkkzes

. Hist! Hi c- n i.

" Hl.sle»tersliiirg, 7. Mai. ·Jn ."p2k«Sk«;d.t»xiirsireii
» Gkruihteniheram 5:"Mai vollzogene Verhaftungenz

Die Polizei entdecktedaiiach am 57 Wink, ,Abends 8
Ehr, an einem abgelegenen Orte, in einem außer der
Stadt befindlichen kleinen Holzhanstz eins« Versamm-

:-- lnng von Anarchistem von welcher die Polizei vor-
her.Kenntniß erhalten hatte. Alles Anwesenden, welches anarchistische Berathungen abhielten, wurden Verhaftet.

. Nahekes fehlt. noch» · z . . ·«

" Icklmz IS« (6.) Mai. Dem abfälligen UrtheilVII» »National-Zeitung« über« Jgtiiatjexv aiiss;,Ent·-
schxelzevste eingesenkt-reist» sagt di« i« »Sie-ledig. sein-g.
Its« z— Graf Jgnatjeiv wüide auch» als Leiter der

- auswärtigen Politik Rußlaiids dieselbe als Cavaliers fklhksnzder nicht ohne zwingenden Grund die fried-
» llchei klplikspkvtifche Aufgabkzkrie ihm dasVaterlaiid

stkllex Yit einer kriegerischen PThixtik vertauschen würde.
. Graf Jgiiatjew habe -eine diplomatische Vergangenheit

- V» hohe! Bedeutung-hinter sich; die Erinnerung
VCWU sichere ihm das Vertrauen seiner Landsleute

ZUJl VSM Jhm jetzt angewiesenen Gebiete der·-Refor·mm de! tnnereii Verwaltung. Das Ausland habe,»k»ei"nfn GFUUIU sikhiübkxk die Ernennung Jgnatjew’s
JzUUTUhUUstSk ·des Innern« zu benn«r"tihigen. Seine

hohe VSSTVUUG sein in der Schule des auswärtigen

Dictlstes gefchärfter Vlick würden es ihm ermöglichen,
dteüiiiiere Entwickelung Rnßlands auf die Bahn der-
Jenigen Reformensu bringen, zu deren Vorbereitung

»

das jÜUgste Manifest des Kaisers niit Recht die
Machtvollkommenheit der Kaiserlicheii Gewalt als
Its kürzeste und sicherste Mittel betrachtete. Graf
JSMMEIV sei ein Mann von umfassender und frei-i«siUUkgCk Bildung, der. den Abfoluiisiniis nicht als
Zweck, sondern als Mittel ansehen werde.

gonixaiiiinopkh 18. (6.) Blut. Die gestrige,
UUSE Wahrende Coufereuz über die griechische Grenz-fWgS IMHUI Eines! bcfriedigeiideii Verlauf. Morgen
bekskhek DIE CDUfMUz den Modus der Räumung
und Uiebergabe der abziitretendeii Gebiete. Wegen
der »Raumung und Uebergabe conferirteiigestern die
Militär-Attachåes. .

Der » Politischen Correspoiideiiz« telegraphirt
man aus Konstaiitinopeh vom IS. Mai: Die Con-
vention betreffs der Modalitäten sder Uebergcibe der. ·
Griechenland cedirten Gebietstheileszwird heute, spä- —

testensmorgen nnterzeichneh da die ausgetauchten
Schwierigkeiten behoben find und nur einige mili-
tärifche Details festziistellen bleiben, deren Ordnung
heute bestimmt erwartet wird.

, , T e. l ex; i« a in tut« »

derJntern. Telegrapheii-Agentur.-
Lonsiiiiiiinopeh Nkittwoch, 1·8., (6.) Mai, Abends.

Der französische Botschafter hat in Folge svon Jn-
structioneu seiner Regierung den französischen Consnl
in Smyrna angewiesen, MidhavPascha das Ashlrecht
zuverweigerit und demselben znbedeuteiy das Con-
julat zu verlassen. Alle übrigen , von Midhat um

Schutz eingegangenen Regierungen haben gleiche Wei-
fungen ertheilt. - e i — »

Konstantin-Juki, Donnerstag, is. (7..) Mai, Mor-
gens. —Midh.at-Pafcha- hat» sich ani gestrigeiisAbend
denckürkischeiisBehörden unter der Bedingung eines.
gerechten Urtheilsspruches gestellt.. - « .;

selig, Donnerstag, 19..(7.) ,Mai. Jn einer -«

hier verbreiteten, augenscheinlieh von der Regierung
· inspirirten Mittheilung heißt es ,

die seuropäische
lPresse beurtheile die Ereignisse in Sofia und die
Lage» derDinge meistwenig gerecht? ,,Der Fürst hat
.die- Verfassung weder» verletzt« noch aufgehoben ·und
sich keine Machtbefiigiiisse angeniaßtt er will lediglich« -

die große Natioval-Versammlung einberufen, wie dies
»fe»in verfassunginäßifges Recht ist, und -ihr die Mai-ht-
.befugnisse, welche ihm, dein-Fürsten, im— Jahre 1«879
durch seine«ei-nstimmige· Wahl ertheilt worden, zu-

· riickgebem sWennl die National - Versammlung der
Regierung die uneutbehrlichen Bedingungen zugefiehy
wird der Fürstsauf ·demsz«Throne- bleiben.«

e Svcciirl-Cllelegriimmk« , I
«· derszNeuen Dörptschen Zeitung.-

FSL Peter-but« Donnerstag, 7. Maisj Ein
Allerisiöchster Befehl bestimmt, daß in. Folge des Ali-»
lebens des Priiizeii ’Peter von Oldeiiburg dreinm-
natlichevHoftrauer getragen werde. . . « . »»

Das jüngst verhaften,denYHausknechten behufs—
Jdeiitisiciruiig vorgeführtezjiinge zFrauenzimiiier hat
sich als ehemalige G.enossin» des hingeriehteteii Ehe;
·,I,j,abow, erwiesen. Jn ihrer Wohnung sind· eine-ge»-
heime Tdruckereh verschiedene —Waffen,szSprengstoffe, -

Proilamationen aufgefunden-worden. z» . » .

s , T
»»

(W«ährenv des Driickes eingegangen) » » « ,

« » Si. prtetnlnitgx Freitag, s. Mai. Heute hatdiex
Bestattung des Prinzen von Oldeiiburg stattgefunden«

» « Landgut, Fre-istag,sz20g(s.) Mai. Jmjusntethauseist
die,»·,.zweite Lesung-der» irischeii Landbill init 352 ge-

geJiiJszi76 Stimmen genehmigt worden» «.Lauter Jus-ei«
s —von«den« ministerielleii Bänken begrüßte das Resultat

»der Abstimmung. « » · . s— - - , - .

Zp·iitis,,Freitag, -20. .(8.)» Mai- Eine,-sDepiesche
des Reuterkschen BnsreauJs berichtet auskTunismvom
17. Mai von einer Schslacht zwischen den Franzosen
und drin Eingeborenen bei —Soukabba. A us» beiden,
Seiten sollen die Verluste große sein. -

Der Antrag« Bardoux airf Einführung des·Listeii-
scrutiiiium ·ist mit großer ·Majorität angenommen

worden. « » . « , . - »- -

St. P.,«t1ttts·btlkg, Donnerstag, is. Mai. Jn Odefsa
» fanden» ispgesterii Anordnungen Stathwelche jedoch so-

— fort unterdrückt winden. . J« Stmfesopvh Verdienst,
OrCchHW. nnd zeimigeii Kreisen des» Tsukkfchey Don: ·
vernemets sind gleichfalls Uukuhcn ausgebxocheiij.
In Flecken Ataki des« Kreises Soroki »(Gebiet Besser-«-
rab"iesn) werden. Unruhen befürchtet. · sz »

s Muts-erstand des Gutach» i
Donnestag, 7."Mai, Mittags = 8,75 Fu÷Freitag, 8, Mai, Mittags = 8,"5 Fu÷

Wnatfenvreife (ea gross) «
"

« Neid-il, den 2. Mai 1881. ·

.

Salzpt.Tvnne. . . . . .
.

««
. .

7Nbl.—·-Kop.""
VtehsalgprzTonnedlkrPud . . .

. . 7 ».
—-

, .-Norwegschgssekinge pp. Im« .
. . . . 20 u« 26 not.

"Stts3ttllit1gs’p1. renne .
. . . . . . 15 ,, 20

,

Heu t.Pud. . .
· . . .

.
. . .

.70.i8op-.StrosprzPud . . . .
. ««

ist) i-
isfinn .«Eisen,ggeezfvrlssrerxlieesdetkä, Siitiagtgtngsnåråtxrkiserb : II sit-l.

·sikdeåku’tkpiz-Ttszikkeusolizspp- Zeiss: . . .

«. gern : seh. ,SteiårrhieuZYZuF«.«·.Y .

.« .· —J no J
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . · - « IV o — ««

—Fi»nnl. Holxheer pr. Tonne z - « - ,9.- ·-

«

Ziegel pr- ausend . . .,.-.«.«s- - - - - « «— Its-ZU) sit-l«
Dachpfannen pr. Tausend. . . . . .

.,
.

. .40Uh1·
Kalt (gelöich»ter) or. Tonne «. - - « -

. . . . Mzkpps

Für die Redaetion verantw
Dis. E. Mattiefem Sand. A. H«ss91p1»»

Yes-e Yöcptlchk Dskktttlgs 1881.«» 106.



Von de: Team-gefasster. Dorn« den S. Mai 1881. Druck und Verlag von C. Mattief en.

Eise. c! e Mär zikksspkes zxkeffsa sey. 1881.JB 106

Der Hr.·.r«r statt. meet-·· Edtxgrp·» » « .-» » -; » » ·»- - » s »F» ·, » « k e» · . »· ,·» »so» H» Hn; i r; « : r» n. rnnsrrsikrk »ers- - V« psktkHtstLsLkktskksMktUsss Qmsttnrck - xz·spkgstkss»
· lassen. »» 8J»88 . z. - · «·«"«-Tns««sp«« · » IRS-Ziel· äszksitkzlieder tgerden ersucht, ihre» ·——— s · -;

; r.s«l. 1. »« ».
.

«

- s . · . sinje »·»r-c» « - ·t« r .» VTPU e« »»»»»»c»»»«HIV»»enkow» » rmgetrotener lllndr3»rnlsse« hnlbet findet die» um) aus Vezlarfgen geJgontzrltslireggsn GENIUS, »den »10. »Mal 18P-1.
» r .. , ;- · « ·· - ff Ungs Vorstellung. Zum

Its-»He; «« -: rspSecn F. Temktsvss · De— · V·( · D «· . «« ·»
»«

V«3U39Ve"« r- r »
«; ersten Mal tganz neu) Izxqs Haus no.

«
«. .. - . I s VII« E!.«! «« es« : · «O : . - -"·s—-——— Dkks VIUIIFII»I;I,D»- net. Lustspiel in 4Acten Von A· L’Ar-

»
PUVIIVC! « 0 « - ss »Bist Aslerhöcljslers Genehmicztittqt «.·

—.
· · · - · - · -

· ist-in -·s.s)·i·nsskn·ri unter· dem Borste, des? -· - - «« · G l l Theaters in Berlin.
«

NfcsskanftheriGenerahGottvertiertrszein, · " · UHaUS 1401191
besnxideres Coinitå niedfergesentszrvorjs ,

- -.J;«».Vxtrch»23z.:s.kx. trat«-
ILIUHIUFIJBUII kUIJtJUHUcIIszKUIIFFY.IVF· · · « » r ZGMZHL · - » t»3»es» Handwerker - V erkins feste?

· ander« Mjskgsqjkwijschs stiegst. - sonnabend, den 9, Mai, 6 Uhk ,-.L..L71:...-—.-.-»--».-.—·-»—-
sstxtlgstru Ei-I.sWi«sxk!!!!I«1!3!I « .

- Dorpater tnnewekksk sinken»

s« Zssscks «««s-·sAtspsssstsstrs « s «

im ganzen Reiche zur Eijnsatnrnlung .. .

«·
«.

. . ms Um· Stoffe Um» 6 Ruhe» m» ».« .
»,

.sag? ·gset"tttx·l·ct·kwdizsxrssyiit EIN« ss4s c si hlt - · ·«« · ·« . lm Saale· del· Burgermusse
- MPE l· M» «

«

- s wende» s .der Leut. Gottvernrcnrntssseitnng ver-s . s r a, i e Sonnabend a 9 Mai stalktkincietk gegen Eritis-He von 10 Ko—-
- öffesnltsltilchtensßeknwtittachsurrn und-cis- ——l————«———;--————4—«—» "«

«« d s’B VI» ·'

.· De· en? ers-Uns. . s ·» ,

.
Sitndtlyarisrts «« gerichteten ·» Schreibens» . · . » · »» » - SVHIHMS .CE’-Sr-. Gxcetlenzdes Hirten zlsiuliirrdsischeiirr . - » . r .n· s r «- --r. ·
Gottverneirrst merkte-n alle Dies-ewigem, - . »,--T«I .r·»»«f·»··)«f«·x·k7si·s-«x» - . s - wünscht eine Stelle bei größeren Kindern.
welches« ssns dem in zßedse stehenden; - ·"·«««i.-. ««
hoher-I Zjverke rsjse nachs ihren Kräften - « «« · .

»

oratokquxy uksrfrkflkszflslylrtfsndolchestek Nr— »15- TM Hof bei YLII.-.CTCYLI’LTLJ «
beizuftenerxt gesonnen sind, des-mittelst - s ·· · « . unter— Mitwirkung dek - EIN? EIN« SUCH

- AUFKEEFOIDEVIE lIMTs »Ist-·- ’BBTkl«c«sgE—-JU s l? X. . s: i . -. . Frau. Maria von stet- Ustenssactren s - I, nenDorpksrtkkStodt-Caffenrneewatrtung.;
- einzsuzuxhlektk tvelche rletztere bereit· fein« .«· ·

·«

»»

» .—»»»
-

·

·· · · Zur« ·Aufkcihxsung koxnmerx »in ejneklTsstaurati on, Speise-«
wird, dieselbe« tägs.ich,ztni·t-Ansnnhine . « » « - · · BILLETE TO-

..

wikthschakt OTSV i« SIUSM IN·

der» Sonn, »und .Feie»r»mge» w» 10Yhvkkättrrst Usjr Nachsttlts » ·«.· · E; · » · » «. lzu Gallerie oder Saal; d. 50 lcop., ···—.—"·sp«—"·—··-—7-«T"———.
rlg»:.-.z-»tt»r· set et· em« ekttttg at; we« ·: . «d; · is; « «
ksttksöcktl OUxskssktsertztnttslstttekn .-

«« - U -
. D —».· tszSt di» t» d·. 7»» M «»18»81· » ·». .» «»

»
. ·.

» »

.· » - skllwsull am Ollceklsa en an et· ei c» - dsck « . sls - -

· · «-k-«gksd-kihkttättct···(spzes. Ocsttqtl·tzcll·.·» blähe-XII« Pe«·s0ne····· und« euter·velkehl· Zwlschep «]»)9«7·pat· s Gasse zu haben. s · ul:ns·"·spka?teckefnmit·zfeskasr·dia Jäg-
N.k».·-»4»7«,2.» ..S»»tadt»s·exr.. Mk. »St,i»lsk»xsgxk»,. »F » «; Verm! se U.-»r - - , «»« » » » · » »» · chen. Jacob-Str. 38a.., 1 Treppe hoch,

. » .»·—»»543·1»i·t)-l-i c. on. » ··· »· -,
"Ist«-"·A«bekkachk D« VEZHEVEAEEE EVEN-s fahrt von vsnrpat eden strecken» Mittwoch und Fkeira Max« ens k"M-««’ «« 3"«««' »Am« «u« Pamslieuorsolsauu rti·m««Fsz«·lIe«····YH-V«ssz«UHUIWIVYVYEND« ···· «von ·Ps.kotts·j·33iien·liienstnx D.on·11·e1-ste)-3··i1·nd Jovis-band? S III! - m sag« Im· Bürgermusse· r Dis« III· tliersomntermovats billig· EIN»

tttjbdzs in-·»
-

«· - « - ·
· -—-·—FI7.L—·-.»FLt-E—JE——» Feder; Æsjztrexäes XVlrrorkche-.» Strasse-

a »t.re.s..ereit.s.x riirersxitis re , » ,·»« ~ Im« · · · » ·. » .- s «« ,« i. II· ,V— «. »Du Ase sis auch« eine

dersdlpett drirch de.c«—i»r.·We.id·c.gx.irr-g. des« kähkk YOU ockWks Herd-ZU. DTCVrSFEIJSHsIZODZASPSHHJUUC SfmpsbsvdszLEOTSSUS - Am Sonnabend— »den— 9. dies« EILLLZLLIEPL;»—·
Viehes tjollståndiq beweint-set. nun-dein, · W« HAVE« JSJSII MOUVEG -Mlt.ls.-Wooll. Julds Its-Elsas " J VIII« UMYUUVUCFSS CIHTIS Wird Eine. szEmk Fassusskiswghisjsskg

- -
-

·.

«. «» ·. »
»

··»»»».»»» , · «·· » . . · ·s « rs - -
« sehnitzeljngds«aukdem«Feldokeiclitss » « rhat d« Dio-.l«-«Y9t-e-YsVI?tt«IHtYe-Y9Yd3«Ft:eIY" YOU; Ix4s Ssplkblks O— Ash kahlcell die Dampfe? still' lIJDIFIII hinten! Novum «·gerittsen«s werden«-»in der« Ritterstraße Nr« 17 und eine Fa—-

Tt"tst:t:«"3tt?.si.k bifxstztsti"·’"okk’.xsk, Es; "’3H7"»sz"«-«j«"« «s""«·"-
- txnsgnxsgglgzzkxrxggtsissrstssset« ttklxkgssttgttxtt»s zt..ksssM«sr«tst-tstrss

- ..

« ·-·» ·· · »«
- » r . - . ·· - s m. .-· »wer-m: »er-

aikfrfsan der« Arrendatsotpzsrdks Sind-H,- · vxyn YYOdYU Mpntagd .Ml.t»two»cb. Und Fkeltass IHOXEBUS - Bandes-vorn;- ssrlJllk Maus-ge. ner üche ebenda sind zu ver-miethete»
. . I« . - «-

syst-Es· Jamjj . J· tPosj ··zu« « · «v"osp«V-Ps· kcfyrspsspdeZYnleqstags DFYUUCYSITHZ Uncspsonrnahend Isxksåsuhts Ealalli an der Riga’sehens«strasse. « "«"’«— .rraresten; -U·t«n sjsedoschs sdet«k«lerr·(»gen.-Be·« D« DAIIFIPFJL 7-A1·»CX·9«·II»«19«1«-«p d9ss9P·Vo«lls3k3DdlgO RFUJTHPUUS YOU! ·. . . · - .. « vosnrmøsmmekn mit 1-1 w« Fig-h kk
sitzersztc von Kühen; welche bissher kreiue EIN-111 Volleudgt mttkstrxtt sp Oe· VZSCYMSSSJZF ·1·-9u«k«'· s - -- - s beqnemtiotckeiten sztekxndsjrunfio Fa:
Gskskkgskslkftkkkklehabjki ··ssck·l··l·U«sk VC!·l·Uökh«s-«
Its-n·- Fusktertvorrätheit «3U···tje1«·fot«ge11-··· ·· ··

·· s -·« -
. ·.».» .»»» --» s.-».»» . »

».

- » · -» « . se. .»s»t».» » . . . .

. »» ». »
»»

»,» » »» » » » · .» »· . »»
»

» - . » - » »» » . .-»

---111-s«z!-s Weide. sie tszschsxki Ist» Di.··«-,.»T-12FZT·«p.;1?ITI?åTT-E72ZIDZZITIZYI ·-i-Z"·-»-«·»«i·2.Blc.-ei.zsm dem m« dem ,HeV""AVVeU«dUtVr· statt; n. s.r· w. rs r« « · «-xk - r— . s« ·« ·· "YUWUITV HMWUL « NkkclUH« von siebenginrmern nebstgroßem Gartenists
"· Post abgkschl9·sse·kse·s·s· VVVLVU9·9. unt« s.-.-.. - r-2-.- · - ». ·.r» ··

Räder-en? stfptt’tk»jsk»iszklgox«ätcjj»eessgejesteii rede! ne» aus «:- Esvnkziisssrieisen - r- · k se· cis-sann: s r 's— e , Ass- «.s.-.s«:-s»1««-ss. VI« W« eins»
. tjjctisssstcirstischksisceiiiiiipryiieersx des-Weis s—

D s« YGFHOZGUS sitt-Eben. III? Mk? Augustkse ««
«« spsh »F« egsgkkgszxszgszxsschstg Semester» heben«

· F·«·.k3«r-·Y·fü······.kfre Küheszkpähkkkld FW««·" - Dke regelmäßige« VVkstKIIUUSEU rfktlden —-"—"—«T.··szsz"4-OF·——·——·
taufen enrsJakzresss gegen« eins Weide· ». - r— . »«- - bisransgWeiteres statt: Xerres-knistern- ·Z . · ·

FFkd«··-·V.V.H··höchskekssszDrei Ruhe[ SUCH« " »ss.-·j·r··.-·i.fzs· - « sah-Hang ·so wie izinexr gtkllisfksulte mit, sMckkxtskstYHskkkktrcchx UUrd.-.·tskektas»k »
skcttkeilF ««ss: « "- · - · » - .. · «

-
»»

..

». . · . ·
.D»iej»e»nigen, die» vnn »di»cser letzteren«

SLFYHFFIITLITÄIUFITFE ·Gebrtt·ittch-r«ztt Inst-schen» · . ·· .r »·
·. ·r».«·- «» . » 111.VTIJEII« diese; irsäbgs gåzxä

. UTIIIUWEIID HEXE-M; stch s Deswegen M! s s ! Und« r r wes-im, sehn: ei» angemessen« ge— »den. Handwerk-streckten; gestattet. FILOCOT Oh« Bskdstiguog,
. den; Gxkksszgkryqrstung r» zu ;» . O. · c, »Hu-»aus i» d» Teqhelkokschrgll - » » » usstnohä strasse Nr»- 2a, Hans Dross,

are-jähen» ·-».

« DWIV S««Vt«mt-V«7« M« IF« « · -
- ·Sksl-"«Vsh«sU-Lt-P-k« E« IV« Yemkktltsrue · «« · - Okchestw - Pianisten cis-ists liostsclrek äusserstNr.",k.-Ji33.·, . Stadt-serv.-M».z.sf,-tillmnrkz OIxIPAUg, — « .»»».».».h ..»»».ter.-.rs— » - · « · logen ...«.

. 1 Rblx bin« - « sh- bs .r« .

·"—«sp———"l— · s T « « ««g ·im Balcon und in den Logen . 50-Kop. bxzssz F« «« en' E« Kaszalog hegt

P is» st s s s l W- Insselhekg "·kansnen- Stellen« se« see Les« »«
. · . · .-· .«. s» s . s I. r »«, l - - « « Eine Dame-nacht-
- Einem Edlen Rathe der Kot— .· . «.

IsksichsstsSkadäsvxpgfåvixd lEPDIJJIJØI · a Aygqkqqfl s sen vekszsgdäksalzxnlixiskskxkjen se« W· Wze"Log· 2«Rbt. pärlxgstdvss lkkgzss zum l2.

Ycszcttm HAVE? »»

, »Ja» et« U let: litt· · ·»» "- s «« «a) r s s- «· « b sse i» ·-E im P» U« J· bis—s· Reihe« 75Kyp· er .es onatsz u erfragen Lod-
» 3:l«Stadtt;heiisnh.ork. to« an— ei« -7- emp- Trspps hoch,

"·-d·ek· Rathhaus. Und der« Egmpfjshstspjg gkgssgkzllswzhj · » 11. ·,,«» 20. »». 40 »
szagllch hls l. Um· rMlrsztassy - ·

Petersnxkgee Sirt-see eins Smdtgnmd s s Äbselse halb? WEUW s 2l 24- »25 ""·«···«——····3««», », z,
«be·te«·csen"e;«de«i!is spKsriafrtruuti Art-« - v. Harpe nebst Ge-
guftFroheiepgehneigeWoyrrk .HEFT;sgchsßkespckjxktstssßt DIE? NO: 9 einig ver-I(-«-««-rr.»1-eplerste..lslsk.. 4. Zu - r · rgsdlzss suszsssergvs Msllsssrgtschspselssichtss
Haus am B».».·MJ»s. g .
H» Uhr MM;:«-3»; ,tmd:.., lktztsenspzjza.l . - ·« Vormittags vol! 10—2 Uhr· und; Nachmik s·skt9«'S«ck«3’ T« P« .

»·

zarte· gez· «« « is« - - » · enge» von 3—«««·-·5 Uhrinder J.Daugull- «« YZJFU’GHIZZ· ZYVFCWIJJIZJHHF
UFYY VHLTVTTU YOU? V« WITH-Alb V«- uebst Gatteuplcttj ist ans. sretdrszHctnlieu mit· guten Zengnisssv such: einer Srkae siehest)rBIF«YFYTELUUZHeZYZcLITaZTd VIII· ZZEZTZT.H««"«· «« R« Mdssp SWM ««

UIIBEVMIMT swesettetlachttä i et· rist verkau en und-erhellt n" re Ausknns · . · - « . -
« » - ». « - r sz.g» - . Akte» ». rft hrer oder ans dem Lande. Näheres gmnk am 7» M« Mit; h blOØs der« bisherigen Nxeist,hotskurnme HofgerichtsEldvocat S. Hier-en. Stein-Straße Nr. as. »

r s -s » »s r - rrETU«IH,LI»Z»ZIsNIZ«ÅI-UUsSlU-
zusghotckhrwklsllkdcn siUT WOUUch T·L.-IT"7"—f-—-"·:«7«77"7"«··"««ck4·——··«:-——f—s——————s-FJH—F bglnfansssssskertz

O« .

««

·· · . · .-.

»..»» »»
»»: »; - .. » » « O, . — « s’i . .«- « Z« -

· cUa es! Um IS» »Herr-um» Z; , III: «» · kåsals»n»,»se»der»»,.» solches angeht, Vxchslåkt »z» ». »· »» , »»»
»»

» Zioaäggækiikrterpeise mit »Es aägr Here» äu Sor»v»»»»»age»x»t im» 7 . »»»Z»»»I».»»O»IC«P;,»IZSI Bezirk-»» WFa
· mccsjåjtsitstat Rathhaus den 4 Mai 1881

Im. Name» sen? v» TVESEIICIUESEDJOII s z« s . - , . « . r Mk( VLkUtIUDrdkI-- CII)kUk.kI·.VkkkL«IL« Unser. 529 l r 9.0 t se! —-.0.2i es· —I 13
esteatheg ver SkadtxZdxpatfsf T. « d 7 . . . » . ·,

» ·· Justizxhütgerrneiter up er» . .«« . ··» , ·»» z« »«-.·s -

Eine meublirte "· . .- : ,lr- ;- · —- ..

T«- · « .: s Untstände halber ist eine trockene freund- sroMxs 53.3 1119 ·52» —s - 3.7 1.7 9

- « s ·· · ·« · liche FamilisensWtshtlUsg VII« 5-.—.Z·!M- Läkx TEZFLEZZFXYLJHFFITL4EYI L« 9
«s . . «

· " « . « «

s, · , ’tte tw- ·1. ai . ». ·.

»·
» » d» » » ·

mttPexanda und Garten tt sue» »1»e empfiehlt . reiten, qnfWrtnfch auch» m a en, vom 15 Jahre» W» W» M» Yzin»m»m» »» 999
; »Es? fssssssstkseDE« -



ee illiirptse BeitunEttgszegut seäsltQ
ausgenommen Som- I, hohe Festtag-

Ausqcbe um ? Uhr Abt-S.

di·- Erpedition ist«-J» s Uhr Moment«
W; s Uhr Abends. ausgenommen von

l—3 Uhr Mit-kamt, geössMks
Hprkchsr. v. Reis-cis:- v. 9——11 Ist-s-

Im; m Darm»
jähem» 6 dein. vsihjsxpknch 3»·.-Rh1.CEi.
Hierretiävttich 1 Hin. 75 Leop» aiouakxikk

» « 75 Nov.

»
Nach answiittsi

iäbrlich 6 Abt. 50 sey» halt-II. 3 Bis«-
30 Ihm. vier-Mk. «? Mit. S.

Indus» de: Jus-rate bis 11 Ubs VIII-ACTUAL »Pdj»tkö für di? füufgsfpaltene
to puszeile oder. deren Raum« bei dreimaligtk Jstfertion i; 5 Kop. Durch die. Post

kmqehende Jniersteszetkfktchtsu s Lipp- (IIO Pfgsj für; di! Kdrpuszeilr. v

D( cxirireuien H
aus die »New DörptscheZeitunCf werden— zu jeder
Zeit entseaeugeiiowner« « ·

lsiaser Llomptoirri nnd die Erpcdition
find an den Wochcntagen geöffnet: ·

Vormittags von 8 bis l Uhr·
Hiuiliiuittugs von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt; .

Politischer Tagesbericht
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· Den §. (21.) Mai 1881.
Die Abstimmung des Deutschen Reichstages

über das Verfassunggesetz am Dienstage
dieser Woche hatnuit einer nicht zu leugnendeii
Niederlage der Regierung geendet. Jn Folge der
zahlreichen osficiöseti Artikel gegen die Viajorität
des- Reichstages, welche durch ihren Beschluß, -den
Reichstag salljährlich im Monat October einzuberu-
fen, die Rechte der Krone vserletzt haben .sollte, war
die Ansicht verbreitet, daß dieser Beschluß · bei der«
dritten Lesung— wieder« umgestoßen werden würde.
In der Discussion hatteder StaatssecretärsvyBöttiH
cher,· unter lautemsWidersprriche »der linken· Seite
des Hauses, Namen-s des Bundesrathes erklärt, daß
dieser Beschlu× dort einstimmig abgelehnt worden
sei, indem derselbe die Rechte· der Krone "beschs·r«änke;
jedoch auch diese feierliche Ankündiguiig « der· Reichs-
regierutig sollte auf; die Mehrheit des Hauses keinen
Eindruck machen. Jn namentlicher Abstsiniiniuig
wurde der Beschluß zweiter Lesung, wsonach der
Reichstag alljährlich« im Monat October einzu-berrc-
fen ist, mit 147 gegen 132 Stürmen« angenommen.
Hierfür stimmten geschlossen die Nationalliberalsem
die Fortschrittspartei, die Secessiouisteiy d·ie«Mitg-lie-«

der der Volkspartei, die Socialdenioskraten und vom
Centrum gegen 25 Mitglieder unter Führung Windt-
horst's (fast sämmtlich ans Preußen) und die Weisen;
dagegen die Majorität des Centrum sporuehmlich
Mitglieder aus Süddeutschlandj die Conservativew
die Reichspartei, die Gruppe Schauß und u. A.
die Abgg. Dr· Falk und D«elbrück. Die Verkündi-
gung des Resultats dieser Llbstimmiing machte einen
sichtbar verstinnneiideii Eindruck auf die Bundesraths-
bank und die rechte Seite des Hauses, weil mit
diesem Beschlusse das Gesetz iiberhanpt »für die Re-
gierung nnatsciiehriibar geworden war. Wie in zwei-
ter Lesung wurden darauf auch am Dienstag die
vierjährigeu Legislaturperioden mit 155 gegen 122
Stimmen angenon1n1eu. Jetzt kam es, als der Prä-
sident zu der Abstinnnung über das ganze Gesetz
schritt, zu einer ergötzlicheti Scene Unter allgen1ei-
n«er Heiterkeit erhoben sich für· das Gesetz, nur einige
Weisen, die sich jedoch bald, niedersetzieryk als sie
sahen, daß die Vorlage einstimmig vom Hause ab-
gelehnt worden war. Diecsåegner der Berufung
des Reichstages im October und die der vierjährigeu
Legislaturperiodeki vereinigten sich zu »den; Begräb-
niß der Vorlage. Als Sieg der- liberalen Seite—-
es aber zu bezeichnen, daß schließliitiz trotz der Er-
klärung des Staatsfecretärs v. Böttich.er, die vom
Abg. Rickert beantragte Resolution, in welcher der:
Reichskanzler aufgefordert wird, den Etat des Reiches
vor dem-Etat· der Einzellaiidtage festzustellen, zur
Annahme gelangte. Jm Grunde genommen verlangt
dieserAntrag ebensalls, daß der Reichsstag in dem
letztenTQnartal einberufen-sieht! die Einzejllaiidtage
dem Reichstage folgenfollein » · «

- Dszie La ge d er Ham burg e r"V e rh a-n d-
l-u n g e· u seh-eint einigermaßen· gebessert. Auf beiden
Seiten therrscht guter· Wi«lle-, und jnian wird daher
wohl— zu jener Vereinbarung gelangen, die· ja auch,
als diejxSaiche noch ringiitistiger stand ,-stets erwar-
tet wurdex Allerdings follen nochEnicht «alle Punkte
ausgeglichen sein,- uud wenn die Verst:-·ä·11dig«Uug-·er-
folgt, hat fdie Angelegenheit noch · jnehre Jnstanzeuzu· durchlaufen : sie bedarf« derszsseistinimung des Haut«-
burger Senats, der Bürgerschaftz dann des Bundes-
rathes und des Reichstages, was-also selbst im besten
Falle noch eine gute Zeit beanspruchen! würde.
· Jn England dauert die, äußerst bittere Kritik
dertu ne sisrhe n E«xps-editiou«fort. Alle Blät-

Sdchszeshnter Jahrgang. .
shpuuemeats nnd Jus-rate svprmittslzu tu Rigm H. Laugen-is, -

neuem-Butten; in Welt: M. RudolsssBuchhanvtg inRevalc Buchkp is. Klug«
t- Ströhmz just. Peter-hing: N. Mathissety Kqfwnschk Vksxckg s« zu; «» W c« «-

ichaux Raicbman se Freisinn. Studium« «! ins. .

ter befürchten weitere Folgen, besonders rücksichtlich
Aegyptensx ,,Daily«Telegraph« meint, Englands Ein-
fluß solle in, Aegypten ebenso maß-gebend sein, wie
Frankreichs Einfluß in Tunis. ,,Daily News«t sagt,
Frankreich hole für andere die Kastaiiien airs dem
Feuer, einst würde es zugleich einen europäischen
Krieg« führen und den afrikanischen Ausstand bekäm-
pfen müssen. l « - l »

« Wie angezeigt es war, der« politischen Situation
in Italien gegenüber sein- Urtheil zu reserviren und
nicht der optimistischeii Anschauung der ,,Pol. Corr.«
von- der gesiehksrtsewStellutig des reconstrnirten Cahi-
nets C a i r o l i beizupflichtew erhellt daraus, daß
Cairoli nun dennoch der Constellation der auswärti-
genPolitik zum Opfer gefallen ist und S e«l l a
die Bildung eines-neuen Cabinets übernommen hat.
Die Strömung gegen das Vtinisterinin Cairoli ge-
wann sin den letzten Tagen znsehends Oberwassey
und der Ministerpräsidetit anticipirte schließlich ein-
fach die zwingende Logik der Verhältnisse, indem er
sein Entlassunggesueh einreichte, das diesmal vom
Könige nach kurzer Ueherlegnng acceptirt wurde.
Daß diese Wendung nicht etwa den Eintritt Italiens
in eine Action gegen Frankrieich anläßlich der tunesi-
schen Vorgänge bedeutet, braucht kaum hervorgehoben
zuJIlderden.-i« EIN« italienische »Regierung" würde sichniksxxeiif«n"s- iiaekkrgckxscheiue nach isokixt sehen; d«
Eägkaiiids"söllöst,·jdessert Presse noch am ehesten Inter-vspeiitiöiisgeftisteiiz dtiss Wort· redete, vor einer wirklichen
Bselthätigriitg jener« sicherlich zuriickschrecketi würde.
Wsölhl abker Ekann schon jetzt als feststehend gelten,
daß spdie Sympathien der Jtaliener für jFrankreich
durch· dessen Verhalten in Tunis noch mehr als bis-
her erkalten» müssen. " «
. Jn der ,,Köln. Zu« finden wir den Wortlaut
eines von der Pforte an ihre Vertreter im Auslande
gerichteten Rundschreibens, welches den· Nachweis zu
liefern unterninnnh daß die Auffassung Frankreichs,
wonach sder Sultan in der tu n es i s eh e n·Aspn-
g e l e ge n h e ist nicht rnitziireden habe, weder
rechtlich noch thatsächlich begründet sei. ,

«Ueber die Situation und die» Absichten des
Fürsten Alexander von Bulizarien schreibt man der
,,Neuen Freien Presse« von bestunterrichteter Seite,
Der Fürst sei- zu stolz auf seine Fürstenkronysp als
daß er jemals freiwillig auf dieselbe e verzichten
möchte. Er gedenke vielmehr Alles aufzubieten, um

sich dieselbe zu sicherke J« de: That sei sei« jstzsp
ges Verhalten ihm in Berl in angeratlnsn worden,
und in Wien sei man« mit den berliner Rathsehliu
gen durchaus einverstanden gewesen. Der Fiirst
wolle znnächst ein bulgarifches Oberlmiis schaffen,
und Genera! Erste-roth, der ebenso wie jener · nicht
besonders gut auf Rußlatid und namentlich schlecht
auf General. Jgiiatjewzü sprechen wäre, hätte dazu
seine Unterstütziiiig verbeißen. Eli-on der Stellung
des Fürsten hängt aitch seine Heirath mit der Fiirstiii
Jnsupoff, der rreiehstexi Erbin in Russland, ab-
deren Vermögen man auf 50 Pöilliniiext schätzt
Diese Heirath· soll staitfindety sobald das Palaiss
in Sofia vollendet sein wird. Der Fürst wohnte
bis jetzt in der Kasernez vor kurzer Zeit hater sich
ein Haus, bestehend aus fünf Zimmeru geiniethetz
die Kaferiie wurde niedergerisfeii nnd an deren Stelle
wird jetzt eine·«fürstliche Residenz gebaut. Eine« Erb-
schaft nach dem Tode Kaiser Alexanders II« hat der
Fürst nicht gemacht. Als er nach Bnlgarieii ging
schenkte ihmAlexaiider II-. in Livadia eine Niillioii
Rubel in Gold. Die Kaiserin hat ihm viel Silber
und Schn1uck»vern1a»cht, aber nur einen verhältnis;-
inäßig geringen Geldbetrag. - »

« Der-Vertrag mit Tuns.-
.Aus Tunis,.-12. Mai, wird gemeldet: General

Br åa r d fand sich mit seinem Stabe uin c4JX4
Uhr im Bardoein, wo ihn der Generalcoieslil Rou-
stan empfing und dem Beh vorstellte. Auf die Anf-
forderung des Beys setzte sich der General mit sei-
nen- Lfficeirem Der General holte hierauf ein Pa-
pier ans seinerTszasche hervor und las folgende Er-
klärung ab: — « «

»,,Dise Regierung der französischen Republik hat,
in dem Wunsches, die schwebeudeu»Schwierigke1ten
durch ein fr e tin ds ch a f t l i ch e s» Abkommeu
zu beseitigen, das« die W i: r d e Ew. Hoheit« voll-
ständig sicher -st·elle, mir die Ehre erwiesen, mir diese
Aufgabe zusübxertragein Die Regierung der fran-
zösischen Republik wünscht die Erhaltung Eurer
Hoheit nnd Ihrer Dhnastie auf dem Throne. Sie
hat kein Jscteresse daran, die Jntegrität des Gebietes
der Regentschaft zu verlegen. Sie verlangt nur die-
jenigeii Bürgschaften,i die ununigäiiglich nothwendig
find, um die guten Beziehungen zwischen beiden Re-
gieruugen aufrecht zu erhalten» «

Der General gab dann dem Bei) von dem Ver-
trage Kenntniß, den derselbe zu unterzeichiien habe,
wenn e,r nicht wolle, daß Frankreich ihn seines Thro-

giskrsueileiutr
Reiseabeuteuer in L Urlaub.

i Im wundervollen Monat· Mai,
Als alle Knospen sprangen,r Da ist in unsern Herzen auch

. Die; Reiflust aufgegangen ! «

Und wirireisteii —- rcisten fort, weit fort ans
der schönen Haudels- und Hafenstadt R. —- hin-aus in die Fremde! Wer es erlebt, der weiß, was
das, heißt, sich loszureißeii von der Stätte, an der
man seit Jahren mit seinen Lebensfasern hängt, mit
der man verwachsen ist. Wer es nischtterlebh kann
vonGliick sagen, daß es ihmserspart-worden, alles
Schwere durchzumacheiy was mit dem Umznge einer
ganzen Familie zusamineuhängtl - « -

Sie? waren nun! überstandem die Tage, von— denen
wir sagen konnten: sie gefallen uns nichts— und nach
kurzerRast im Hause theurer Verwandten ging es
hinaus zur —- -Pf»or·te, immer die Chaussöe entlang.
Unser Zug bot eine-n etwas merkwürdigen Anblick dar :

voran rollte,.-bespannt mit unseren eigenen Stallpfev
den, eine leichte, niedrige Kalesche,- darin ich, die
Manna, mit zw«eienemeiuer-Tbchter. saß, während die

Dritte« dem Papa« Gesellschaft leistete in eisnefn ori-
ginelleu Fuhr-Werke, ähnlich einer« Arche Noäh,fl das
ekrsfür außerordentlich bequem erklärte und ftlets sei-
nen Sitz darin, nahm. Einer- Arche glich- die Erqui-
page, denn vieslkivar darin« enthalten, freilich: Iuicht
an Gethiey aber« an Kisten und sKasteus mancherlei
Art. —- So ging es bedächtig vorwärts und die
Vögel sangen uns ihr Asbschiedsliede fahrt wohl!
fvhrt wohl! Die Sonne beleuchtete freundlichumisten Pfad, die jungen. Blätter rauschten Zukunft-
mnsik und lieblich duftete das zarte Grün. Allmälig
kamen wir nach E» wo wir angenehme Nachtruhehlkkketks — War. Niemand dmdem ahnungsvolls das
Hskz lchlug, als wir amandereii Morgen den Weg
ubereR. und L. sortsetzten? Rief Niemand uns war-
UFUV ZU! Kthkt um! kehrt um! —— Nein, Alles war
stUI UUV stUmm und vorwärts eilten wir in miserVerderben! Damit unsere Rosse es keiuenfalls zu
Iekchk häkkskh Wurde derKalesche noch ein Char-ä-bancs
AUgEhäUgk- DE« Wie» Frachtfiihrleute zu schwer ge-
funden und den sie daher in E. zurückgelassen. —

Jetzt wurde der Weg immer schlechter, wir schleppten
ukns durch tiefen Sand, der uns stets von Neuem
an die Abstammung des Namens des ,,Liwa-Läiidchen’s«
erinnerte, dazu ging es bergauf, bergab — man sah, daß
man in der-Nachbarschaft der ,,livländischen Schweiz«
war. Bald wurde· die Arbeit den armen Gäulen zu
schwer, die Fußpartieen begannen für-uns — ganz er-
götzlich bei mäßigem Gebrauch, aber sehr uuergötzlich,
wenn sie sich bis in die Nachthinein erstrecken. Kein

einigermaßen anständiger« »Krug« bot Erholung —-

Station R. war« vorüber -—-« die Station L.
ruhte im süßen Frieden« des Nichtsthucks und träumte
von ,,fchöner, vergangener Zeit«, und immer weiter,
weiter ging es —- immer langsamer und müder.
Wer bietet uns eine Ruhestatt? Wo finden ·wir sie?
— ,,Fahrensz Sie nur s"echfs7·«Werst« weiter, da ist ein
guter Krug«. »—-— Von »Fahren«"wcir wenigdie Rede
— hatten doch die armen Gäule genug an sich selbst
und den leeren Equipagenzu schleppen— wir Jnfassen
derselben benntztenSchufieus Rappe» und zogen mit
denen weiter. Verwundert schauteg der, Mond « aufunseren Zigeunerzug herab, der sich«un1 ein Jahrhun-
dert verspätet hatte , da ««man ·«dergleichen Aufzüge
wohl selten-noch imZeitalter des Danipfrosses er«-
blickt. Ich warder holden Luna dankbar, daß sieunseren mühseligenPfad beleuehtetey Vorwärts ging
ich durch den dunkeln, unheimlich rauschenden Wald
— vorwärts «"auf der uebligen Landstraße ——«- weit
hinter mir blieb der: müde Zug ! -»-"Wieszeine irrende
Prinzessinserschieti ich imir i——" da erblickte ich nor
mir die Zinnen des« Za·nberschlosseJs·,« des Zieles
meiner Reise -— jenen jverheißenen Krug !"——- Da,
hoffte ich, sollten wir «ruhen, denn Alle schien-en mit
ihren"Kräftenz zu Ende zu sein! —« Ein wüthender
Cerberus stürzte auf mich zu »—««entsetz·t wich ich
zurückT und erwartete· die Ankunft der Karawane —-

dann drang ich in das Innere des Wirthshauses
Ein dunkler« Gang führte durch die Stadolle in ein
Zimmer, in: dem drei« kräftige Männer, mit ·sehr ge-
rötheten Gesichtern, bei ihren, gefüllten Gläsern saßen
———« ein«" Vierter war im Nebenzitnmer mit Essen be-
sschäftigt Das Kleeblatt stürzte an das Fenster,
schaute eifrig hinaus und sprach leise miteinander-«—-sie fuhren auseinander, als ich rief: »Kann ich ein
Zimmer mit einigen Betten haben und Hafer und
Heu für tiieine Pferde ?« —— »Nein«, erwiederte·«Ei-
ner in sehr groben: Tone, ,,ein«Zimmer"ist wohl
da, aber keine Betten —— wir haben auch kein Heu,
nur Stroh« »Wo ist das Zimmer ?« —— »Hier l«
—- Damit wies er mir ein fchmales, leeres Gemach,
das eingeklemmt war zwischen-der Schänksticbe und
einem großen Zimmer mit vier »Lagerstätten, wahr-
scheinlich jener vier Gesellen —"— man war also ganz
nett in ihr Gewahrsam gebrachh wie die cMaus in
der Falle. »Jst— hier keine Wirthin ?« fragte ich,
immer noch in der Hoffnung, ein Nachtlager für
meinen kranken Mann zu ermöglichen. »Sie schläft
und würde nichts helfen; sie kann weder Betten
noch Heu herbeischaffen« Jch drehte mich mißmüthtg
um — die Mensschen und der Ort sahen so unheim-
lich aus, daū ich es für meine Person vorzogHzu
Fuß weiter zu wandern — nur meine Angehörigen
thaten mir leid, und die müden«Pferde. Allein jetzt

hatten wohl die vier Genossen es über-legt, daß ein
guter Fang zu machen -sei und wollten uns garnicht
fortlassen ——«— wir· entflohen, so schnell es« sich thun
ließ — dann ging es wieder im langsamsten Schritte
weiter. —- Der Morgen graute — feucht und kalt
wehte uns die Morgenluft an ——s- und immer noch
wanderten wir! —- Endlich, um ·vier Uhr, sahen wir
die Kirchthürme s des Städtchens W———r auftanchen l—
Sehr allmälig nur rückten wir ihnen näher, denn
.Mensöhen"undiThieise schleppten sich nur mühselig
dahin -— doch jetzt, jetzt war das Pflaster erreicht
-— der bekannte Ton erweckte die Lebenskräfte der
Rosse nnd mit einem Schritte, der dem Trabe ähn-
lich war, erreichten wir das· Hötell ,

»

Die Wonne des Ansruhelis ist eben nicht zu
beschreiben —- «,,wir4ruhten süß, wir ruhten warm l.«e Am anderen Tage änderte sich für mich die See-re.
Um unseren Sachentransport nicht zu verfehlen, mußte
ich mitPostpferdennachDorpat Vorauseilen. Ich
wanderte· zu der etwas abgelegenenStation undbat
mir zwei« Pferde aus. «»Unmöglich l« war die Ant-
wort; »Alle Pferde sind: fort — jene Damen, ! die
eben abfahren,«l)nb»en auch vier Stunden gewartet!
Vor zehnUhr Abends sind absolut »keitie«Pferde zu
haben! — Obwohl es mir unlieb war, durch— »dieNacht zu fahren, blieb »nur nichts Anderes« übrig,
als darauf einzugehen, iiachher hörte ich, daė es eine
Eigenthümlichkeit der« Station W. sei, nie sogleich
Pferdezugebeitz man scheint also dort freundlich
bemüht, pädsagogische Uebungen der. Geduld mit«
dem Publikum anzustellen. —- — Da ich mehre Stun-
den, bis zehn Uhr vor mir hatte, suchte ich eine alte
Bekannte auf, mit der iich gemüthlich pla»u-derte. Es
war acht Uhr und wir wollten uns eben an« den
Theetifch fegen, als athemlos ein Bote aus dem
Hdtel erschien: »Bitte, kommen Sie, gnädige Frau!Die Pferde-sind da und schon angespann·t und der
Postillon ist sehr ungeduldig l« —- Sehr erstaunt
über die Liebe"nswürdigkeit, mich zwei Stunden früher,
als versprochen, durch die Pferde zu überrascheiy
nahm ich Abschied und eilte in’s Gasthaus. Dort
traf ich die Meinigen am Theetisch, meine älteste
Tochterz die mich begleiten sollte, reisefertig, der Theefür mich bereits eingegossen und ichwurde mit dem
ungeduldigen Ausrufe begrüßt: »Bitte, liebe Frau,
beeile- Dich! Der Postillon ist sehr ungeduldig! Er
will in St. mit-einem Andern zusammentreffen, der
eitle« Wagen hat, damit er nicht reitend zurückzukeh-
ren branche.« — Diese zarte Rücksicht meines lieben
Eheherrn auf die Postillon’s-Wünsche setzie mich gar
mcht in Erstaunen, da mir« seine unerschöpfliche Freund-lichkeit gegen Niederstehende sehr wohl bekannt ist,
—- neugierig sah ich mich aber nach dem Menschen
um, der so kühn Berücksichtigung seiner Privatwüm

sche von den Reisenden zu« verlangen wagte. . Ich
brauchte nicht lange zn warten ; ein Kerl, mit stiereii
Augen, aufgeduiisenein Gesicht und einer Nase, deren
ursprüuglicher Mangel an Schöiiheit durch zwei blut-
rothe Schrammeu noch besonders hervorgehobeii wurde,
trat herein, stampfte mit decn Peitschenstiel aiif den
Fußboden und schrie auf lettischt »Werdet Jhr nun
bald kommen ? Sonst fahre ich weg l« Jch stand
auf, rief den Stallmeister und sagte ihm: »Mit
dein Menscheii fahre ich nicht allein in die Nacht
hinaus, denn der ist total betrunken l« «— Der Stall-
ineister versicherte, der Postillon sei vielleicht etwas
heiter» aber im Fahren völlig ziiverlässig -——- wir
würden ,,«raseh« und »gut« nach« St. kommen. —-

RaschZ — Ja, r a s eh kamen wir hin! — Gut ?

i—- Nuii", das ist ja ein relativer Begriff und es
hängt von den Aussichten ab, was man »gut« nennt
— ich jedenfalls ueiine etwas Anderes »gut«, als
diese Fahrt. -——- Leichtsinnig genug war es, daß wir
uns doch in die Kalesche setzteu und davonbrausten
——« doch« währte dieHerrlichkeit nur wenige Minuten.
—— »Sie-pp l« — »Was giebt es L« —- Schinipseiid
wurde« Etwas am« Geschirr reparirt »Vorwärts« i«
— ,,»Stopp" l« — Abermsals ein Riß."——— »Ein schö-
ner-·Anfang«, dachte ich. Doch nun ging es ohne
»Risfe vorwärts —-"· und w i e vorwärts ? Jn rasen-
dem Galopp, klingade, klingade, immer ganz gleich-
mäßig auf der schönen, breiten Landstraße durch die
laue Nachtluft dahi«n·l——Doch was war das? Warum
neigte sichcdes holden Rosseleiikeus Angesicht so be-
denklich auf die Seite - tiefer — immer tiefer -—

bis er fast zur Mutter Erde sich gesenkt hatte und
wir laut aufsehrieenl — Da fuhr er in die« Höhe,
riß an den Zügeln, hieb wie rasend auf die Pferde
ein und in noch tollerem Laufe ging es weiter! —

»Halt l« Halt! Nicht so schnelll fuhr« langsamer l«
—- Kein Ton erreichte sein Ohr, denn er schlief schDTI
wieder fest und war dem Sturze vom Bock ebenso
nahe, wie· vor fünf Miiiuten! — Neues. Entfetzell
unsererseits — wir riefen, baten, schaltet! AUf deUkschz
kussisciz ietciscip — nichts half! —— Hochstsns Neue?
Auffahreii und Losschlagen auf die Pfekde W« V«
Abwechslung vom tiefen, festen Schlklfel T« JCBV
jetzt sah ich de» Wagen gerade auf einen Steinhaufen
ZU sausen, der im Winke! »eines Kkcllzwcgss ekhdv
.- wismußten zerfchelleiyi ging es »so weiter! »—-

Jch erhob mich im Wagen »und» schri«e, so stark ich
ez vermochte» ihm quf lettisch in das Ohr: ,,Dii
bezahlst mir den ganzen Wagen, wenn jetzt das Ge-
ringste daran zetbkvchen klzlkd -- 500«Rbl.!« —-

Daz wirkte, — »Der Schläfer fuhr auf und die
Gefahr ging glucklicb vornher! — Daraiif aber
mußte der versäumte Schlaf doppelt eifrig nachgeholt
werden; —- wir ergaben uns in unser Schicksal, zu-
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nes fiir verlustig erkläre. Dieser Vertrag lautet im
Flsesetitlirlieti wie folgt: .

Die— Itrgieriiiig zder französischer! Repnbtih welche
die» Fortdauer »der, Unvrdiinngen arksszxåisishrersiesixjsxeirzke
verhicideriiiitid ishr-e Beziehungen mit s;
enger knüpfen .ivil·l,,· hat den General
icusßsrsrdssittlsicl)cU"A1-sgef0—!Idtx-7J Wen-n siehest;
den: Bey folgt-Ubert Vertrag «z«iir Unteks

Art. 1. Die zwischen Frankreich irixtzgder Regun-
schast tiestelkeiidisir Verträge werden bestätigt nnd er-
neuert. Art 21 Um der frauzösischen »Regr«erriiig
die siMittel i; zu; erleisishterix ,, ; -»di»e;- Verthegikieginkg ishr-it s«- ·«-
Juteresfen sicher zu. stell-enz-»z.-,gestsattet« dieitsRiegiernizkgs .-
des Beyei der— Regierung da: zfkqnzösischeixzRispnbltkxtxzs
die Küsten nnd die»Grenzen-»derssRegejitsfchdsk DUXTkAs
eine Bist-trug .ifi—ch«er. zu...stel1exsei«.;;«.eerknixessxxsdrbisungiis;
und Bedingungen später festgestellt werden. Art. H.
Diese Besetziiirg wird a»irfhör»eir-,z»spwe.n«n die« Behörden-»»-
des Bisys bgnsieseir haben »we»rzde,ij,»«·daė sie»d.ie,.S»i»el,rerg-»z
heit der Lsdjreiszeii wahren köiisziiein · Regierniig« .
der Republik stellt« iheetfeitsspsdie Staaten desspBieyrt ·»

gegen ijeden Lingriff vvni«n«-nßen siche«r.»Art;.-: 4.."«IU-·
Die Regierung« der Repnbkik verbürkxtkdise Anrifüh-,;.z..
riiug der— bestehenden Verträge» Art.- ssg .k-Die,-«Rek»·
»Hier-trink der jitepriblik ,wir»d,.»in».F-1iniss dnrch»,einen
Fltiinister-SJteside»nti-"ns« vertreten ,»" welcher dsie·"Ans- «
fiihruikg der oben «errvä-l)iite»1,i-Bestimmungen iiber- «
wacht. ««2trt".»6. Die diplvnrertischeti«A«ge1iie«n"-·-der" l
französischen Republik bei den fremden Höfesn werden s
die tunesischen Landesaiigehörigen beschiitzen - und
ihre Interessen vertheidigenk Dagegen verpflichtet k
sich die Regierung des Beys·, keinen Vertrag, keine
Uebereiiikiiiiftl ioder irgend einen internationalen Act
tabziischließem « ohne die Regierung vorher davon in «
Kenntniß gesietzt und sieh mit ihr verständigt zu haben.
Art. 7- Die Regierung der französischen Rispublik
und die des Beyz werden sieh über einen Vertrag zur —

Ordnung der Staatssehnld nnd der Rechte der (Lå31äii- i
biger der Regentschaft verständigen.- »Die Bedingniw .
gen dieser Reglenients werden fpäterfestgestellt wer-«
den. Art. 8. cEine Kriegsetitschädigurig wird von ·
den Stäninieii der Grenze» nnd der Küste bezahlt «
werden; die Höhe derselben »und die Zablungweise
werden durch spätere« Verhandlungen« festgesetzts Art. -
9. Um die französischen Jnteressengegen den Sebmng- b
gel von Waffen undKriegsmunitsion zu veschützeik
verpflirhtet sieh idie Regierung des Beys, jede Ein-«- ·
fuhr von Pulver nnd Waffen zu verhindern. Sirt»-
10. Dergegeiirvärtige Vertrag wird der RatifieirY «.
tion des Vriisidentetr derjiReptiblik nnterbreitrtz .

Ihn) Ueberlegiiiig von einigetrx-Niinnten, verlangte
der Bei) Ezzedenkzeitz ehe - er den Ve-rtrag2«:aniiehrne. I
Geiieral B rå a ed« erwiderte, daß zer xnoch detkzsek 1
beus Elbe-nd Llntwortx habenssniiissesx kDser sBxe h» stritt-»F
geguetee, das; er erst seinen Rath? befragen verde;,»j»
der Genera! bestand ...axbe,r.s-da.r·aiif",« daß-set risoch Beute» «.
Ilntwoist erhalten. iuüsse. » Der GeneralconsnlxRzoyu -·«

sie« . bemerkte-« »Daß.- allcxAttlkelihkteitssxvtit dem «
ersten Ptinister des Bergs» hespWchiTUsDWHrdeij seienzsp
nnd der Rath unter dem Vorsige»"des«Beys über, die; »1
selben beratheti habe.« » zGeiierai ÜB re? a r«d;s fiigte "1
hinzu, das; er darauf bestehen. müsse, noch. heute eine« g
Antwort z1i»erhalten, e r kö n ne spk ezi n e w e i -

;

te r e »F r ist b e w isplsptsigj e »» uhrie gegetrsesine ·
Weisung« zu handeln-»- Der Ver) fügte sichtlinir W
in das Unuerineidszlichaund rinterzeichtisetex den Vzer- l
trag uiii 8 Uhr» obgleichihnibis 9« UhrszZei»t, ge-» g;
geben war. « «· ;

" n II; :
-

».

.
« Ylntpirt;."9. Viert. «Der,Rückbl«ick"a,1if»d»ie verflossenk i

Woche führt uns ans einein bedeutsamen Wendepunkte. k

n der Geschichte der,»»·i1»i«neren Entwickelung Rnßlnnds
wrikszhekzszzsp Welchenslsz"szsdsi"tiv«en Einfluß derszIjsW echssskse l—I-s"»
» e respi in d e s Izu n eszxchiebung
indisåfetiziisTjkitiisikersseisiisauf den Gang-is

iicniniheit anzugeben ini Stande sein( fast Mlle
xber wird das unbestimnife Gefühl durklyzieheksp es
ei in diesen: Acte etwas Besonderes, Zielsetzeiides
ieicheliexikskisx . e
-i--s»k.-Diesse--.Stiiiimnngzsklitziyt zjutizszz auclxsjziiesz Bliixk j
"e·"rnsssdek-«Riksidetiz enkgszegeii.«,,Wasi lkszedeutet der so-
abesx sppeklzegeieei »Wie-leises» eisiger«-

»

eb.s.xj?tke»Vskii-:
»trinkt«-Insecte-ggs-sseesssssiskssxss-schk2i«k-isvie«i;;isk2ki-k«-Zkik«;-s

sdke »F1-".«1g2- kswelsbke :Lxsge-1b1ickIich-. aufs Alls-r iKppssxzii
chwebftziiz ,Die,«»Eii1»e11« hnheiispsznkit Unruhe, die)2lud«ere11i»
nit zdie »Dritten »tn»i»t«Hoff»n11-sigen, J» Alles»
iber .z..deTzzehrei1de-isn;»Jnteresse »die; zgrpzzße Neuigkeit-
)es» .vse»r;t»1oz:in1ieii;»»Und in der That, es hat»
icl»i»«se«i»ci»(»sreign;i··ß v«hllzo«zxen,s«s·ivelches· Jedem 1nit»voller»
Tini-heil«»d«ie-..«Erkclinlniß.««ai1fdräi!gt,, daß man es.
licht mit« einem einfachen Personenwechseh sondern.
nit dem Uebegangc zu einem neuen;politische» Pro-
xranxin zu· thun halyeJi « » · .

Fug« weiden« —— sähkrdas gedachte kussische
lZlntt fort· ——, ,,nicht den Schein heuchelii wollen,
n alle Dctailsi des neuen Programmes eingeweiht
»n sein; über das Wesen desselben in den allgemeins .
ten· Zügen ist aber- schon heute ein sicheres Urtheil
tatthafh Es liegt zunächst auf der Hand, daß der
Bersotteiiwechsel in engstem »Zusammenhange mit dem
sllllirhöihsten Manifest von! 29. April steht und aus
Jiesen Zusammenhang weist dasCircnlar des Grafen
Fgiiatjeiv über dieiGesichtspiincte der Regierung-auch
iußerlich hin« Gleich. im Eingange seines Cir-
culars betont Graf Jgimtjew die »Mitwirknng
pes g anzc n L a n d e s« undin den Schlußworteic
wrheißt er »nnverzügliche Maßnahmen, um einen
egelrechtesti Piodus fcstzustelleiy welcher dem thät i-
sen Antheile »der looalen Kräfte an der
lnsfü.l)ru11·g der Allerhöchsten "Weisunge·n »den— Erfolgn« sichern geeignetHvåreL Dergestalt verspricht das
ceue politische Programm der fruchtbringenden Wirk-
anxkeit unserer l a n ds chaftl ich e n Kvr ä f t e
cmfassekide trieb, was die Hauptsache ist, gestchxerte
Ere.ih;eszi»t," die Ehenrciig derjenigen Wege, nuf denen.-
nisers Land seine schöpferisehe»The·iliiahme an »denn«
taatlichen Ausbau Hand in Hand mit derzRegieriirig .
sekjirriden kann. Diese, erläuternden Hinweise des»
nisnisterielleti Circulars auf den sthätigesztj Antheil der,
Yocaleii Kräfte. sind im ZusaknnIeJiihaUge mit» der«
iikßikkxkjkkg des etnekhöchsxekx Manifsstes sie» rdie
Mitwirkung des ·»ganzen« Landes« außerordentlich.
j)sza».rakterszistzisch.. Uns will es scheinen, das; gerade
sierin dasjenige »N.ene« .zu erblicken sei, welches den;
»ege»nwärt.igeu »Standpuiict, der Regierung von ihrem «

rühererrssunizexseheidetC . .
» · . ; e

Sysp die. ,,.Ne«ice Zeit« »und auch wir zweifeln nicht »

Zaranszdaß in diesen: Puncte die Quintesseiiz des
ltegicrungxProgrammes zu suchen sei. Jn welcher«
Weise aherspnud in welchem Umfange dieOrganisation

ser localen »Selbstver«»t»xtzgltxzz·xg·-Kräfte durchgeführt
verden wird, derrkkbeusfsjijekdåeiispritcs erst die demnächst
« zieslezssuksxekss Ekks «? Nsgssssklkxg bs»kc·.1)x.ieI-,-s,

u r i u m s-
- Aug.
oirdszjsjkri niaßgebeiidetk Kreise-is die Absiklpt besiszehenJ
JieseZXYRessOrt wiederum mit dem heiligen Synod
nfamcnenzubriirgeth so daß mithin der Oberprocurenr
B" o b e dszo u o s ssz e w Ykiuister der Volksarrskiäk
Male) « I

V —F« Nachdem die« vdndknt hiesigeifSchikleollegiuui.
xzx.gr««k.kkxssie»fxesx.Ykxhsvelgxxgexxre us« der-Z! Obsslsbssss
Freiens-users Meister« ever-ais ssuevekskahiisesiskeis indirecte-
Fats der hiesigenzsljealsgchule gescheitertwareiy wurde der
zr1»Re»de »st«eh·etxdesz Posten · demz- fxülleretr Juspectou an
Jem- La11deszgy1unasiua1sz·in szFelliiH gegenwärtigen
Dbersehxer »der» DeutsehekrkSprache an: Niitauer
hmnasiuru ,» zJ.« R»i p.k-e, , angetrageiu Wie nun
die Mit. Z.»erfährt, zhat der Genauntedenr an ihn
ergangenen, Rufe Folge geleistet: wie man in Nis-
ZUU »auf das zLebhafteste das Scheiden dieser bewähr-
ten piidagogischeulkraft bedauert, »so können wir uns
kur freuen, daß es gelungen ist, dieselbe für unsere
1eue, einer erfahrenen und sorgsarnen Leitung noch
o bedürftige Realschule zu gewinnen.

«»
· «

In Riga hat sich der in den Räumen der· G e-
v e r b es ch u lse begangene S chl u s; a ctus am
)origen»Sonntag durch die Anwesenheit zahlt-either
soher Gäste wie. aueh durch die Pktittheilnngeir des
Oirectors zu einer bedeutuugvolleu Feier gestalten»
Llls Gäste waren u. A. erschienen: der Gouverueur
-.«Uexküll, der Curator des Dorpater Lehrbezirksy
Baron -Stackelberg, der Gehilfe desselben Staatsrath
s. » Sessel, Gouvernements-Schuleudirector Krannhals-
Ztadl«-·Schnleudi-rector Schwedey Director des Poly-
echnikcrrn Kieferiszktz Real - Schul - Direktor Berg,
l. Haffney das« Stadthauph der· wortsiihreiide Bär-»
kerm»eister»H"ollander, A. v. Bulmerincq, deryVorstand
des Gewerbevereins. und eine große Schaar anderer
Hästip » Mit-» seinem · Choral. wurde die Feier einge-
eitetz salsdaikir ergriff der Director der Gewerbe-
ihm, O» —,P o el ch a u, das Wort und refe»rirte,s
)er Z» f. St.»u. Ld».»zufolge, zuirächst nbersdie.Wirk--
amkeit derzspSchule während »-d«es letziverflossenerc
5«chu,lzj.ahr·es. »Der.Unte.r»r-i«cht. wurde— in 11 »Classeu»
rtheilt, von denen dreizzauf..die«specielle Abtheilurig
guten» «« »Die» dlvrbereiteude Abtheilung bestand aus
sier Islassenznist je, esne·r",·Paralle·lc·lasseb. Jci»di«e·skpe-
icue Abttjzeirkkiig xkatguj76, i» die vprbexeiteude 431»
Zchüler, in Summa 507 Schüler-ein« Der« jüngsttz
Schüler stai1d,in1.11, der älteste im 39. Lebensjahre,
as« Durxchfchnittsalter betrug .üb.er 1679 Jahr.
Dann, wies·Red«ner; darauf» hin, wie- mit der dies-
naligen hSchulfeier das« 9»· Schuljahrder Gewerbe-
chule abschließez »in welchem. Zeit-rannte über 3000
Bersonen durch« diese« Schule gebildet fund gefördert»
yerdezs find. »· »Bei gallenniederdrückenden und ent-
ciiit·higeuden.Bsahrnehtnungett der un: das Wohl-der
Zrcbule besorgten »Unter«richtvscom«u1issionf des Gewerbe-
sereius im. Laufe jenes»Zge«itranmes, gereiche es ihm,

DEM«.DEVE·LHJDZV V« Schuly zu ganz besonderer Freude,
dieses« THIS-E einenbedeijitnngvollen Er-
fokskssjt VCVJIJIYFHVTEVIAHVTSEITS sz Bekuühungen«· der U nterrichts-

szcvlltsjjtissichsspkckxkrsecdllstatllkctl «zU« skökmekp Am Si, März
Se. Majestszsit der Gewerbeschule die seit

Hexsbisteneic Vorrechte» bezüglich dkk allgemeine«
Wehrpsiikht zu verleihen geruht« »Alach-7e’kkkerhöchstei
Bestimmungnerde die. Schule in Zitkuiist denfMii
nisteriu m derpVolksaufkliirc u n g un-
terstellt sein. « Da begrüße er, Redner, es an der
Schwell«e»«j·des’·szxveiten» D3eceiininmYs-szder« Schjularbeit als«
ein berheißungfvfolles»Qinen; daß. Excellenz der
Cnrator dein anspruchjsloseirSchulseste seine Gegen-
wart geschenkt habe nnd gebe fich der znverläßlicher
Hoffnung hin, daß die Bestrebungenfder Leiter de1
Gstvsxbeschiilse fichssortaijxl desr »P·»ieotesctiovnsbeider hohei
Vertreter unserer» "«pro«biiiz"ielle«n Administration wür-
den zn erfreuen haben. «
«— Der KownoscheH ebrii e«r»A.R attner

hatte. über-das Rigasche Handelsamh resp. Stadtaint
Beschwerde gest-ehrt, weit diese Jnsteikzesk ihm di·
auf Grund einesDiploins der Rigaer polytechnb
sehen Schule uachgesuchte H a n d e l s b e r e ehti-
g u n g v e r w e i g e rt hatten. Die letzte Stadt-
verordnetemVerseikninlung am 4. d. Uns. sah sickyniin
wie die örtlichen Blätterberichtew in Anbetracht der beste;
heudeii Gesetzgebuiig veranlaßt, die Beschiverde des A
Rattner abzuweisen, da den Hebräern der Handels
betrieb nur in bestimmten Rayons und unter ge
wissen, bei Rattner nicht zutreffeuderi Vorausfetziiii
gen gestattet sei, während-das dem Rattner von de:
Handelsabtheilung des Polytechnikum, welche derselbi
absolvirt hat, ertheilte Diplom nur das Recht de;
A us e nt h alt s im ganzen Reiche gewähre.- Nacl
Abweisung der Beschwerde brachten jedoch die Stadt
verordneteu Tuuzelnianisp Wil1n, Gürgens, Grad
und Kniericiii einen auf der nächsten Sitznug zu·
Verhandlung gelangendeii Antrag des Inhalts ein
die «StadtverordneteispVersauunlung wolle beschließen
An die Staatsregierung das Ansiccheii zu richten
durch ein zu erlassendes Gesetz feststellen zu wollen
daß die im Rikgascixeii Polytechiiikikiri zum Beruf
eines Kausmannes heraugebitdeten Zöglingq o h n»
-Unte·r»s--chied ihrer Co nfessionzun
Betriebe des kkaixfmäiiiiischeii Handels im ganze:
Reiehe berechtigt «·seieii.» . - i - » · ;

In Jälilnlt ist,··wie wir» aus dem örtlichen Blatt(
-er,seheu,;der Curatvrx des, Lehrbezirks,- Baron Stackel
b e r»g,am,Abeud des, vorigen Sorintag eingetroffen
nnd szhat «· ainssNkoiktagå» ei.1i-geh·eiid« des Gymiiasiuci

daselbst inspicirh - «
·

·; » » s ·
, s! Titel-returns, Mai. Fast alle Preßorgan
weileuauch heute noch bei dem ,,betrü»benden Ereig
niß des ;Tages« ,-—·« dem Rü ck tri t t des-Hist» a

f e n Lxo r i s - Nie l it o w —- ,,mit tiefen: unl
völlig ausrichtigein Bedauern«, wie der ,,Golos« siel
ausdrückt. Nur die rnss. St. Pet. Z. bildet ein
Ausnahme hiervon: sie wirst. dem Grafen vor, e:
habe seine Verheißungeii nicht gehalten, keine U) de:
schwebenden inneren Fragen gelöst, die Kräfte del
Landes nicht gesammelt, dem Lande eine scheinbar

mal die Pferde viel mehr Verstand bewiesen, als» ihr »·

Lenker, und ganz vernünftig jedem Entgegenkommem
den aus-bogen. —— Doch jetzt erhob sieh dunkel auf
einer Anhöhe ein Krug, bei dem wohl stets mochtei
·Stntion. gemaclzpt werden, denn .ich,jsah»die Pferde;
einbiegcii und gerade auf d.ie geschlossenen Stadolls
thlireii zirjageik ,,Erloache! Erwachel DuspSchlafa
nnitze !« sieh« zu, was nun kommt! —- Meiiie Tochter«
vereinte ihr Rufen mit dem, nxeinigen —- fda endlich»
wirkt es ! Der Schläfer fährt auf, blickt; schlaftrnriken

-um sich, reißt plötzlich gewaltsam am rechten Zügel
—- die Pferde kehren sich nach rechts —.- die Anhöhe »

senkt sich dort —- nnd wir »rolle·ii mit aller »Geioalt
auf einen großen, offenen Brunnen zu !sz«-—.—,—».Der
Haken, der für den Eiinerbestisnimt-ist, fährt spefiiiemif
Pferde durch das» Chainut .——. es wixd in die; Höhe «-

gerisfen nnd dadurch rperden wir gewaltsam zum i
Stehen gebracht! —-——» Wir springen aus— dem Wagen,"s
nnd —- steheu d i cht vor,».eifi1·e»ni tiefen Abgrnrxdyä
der sich nnniitttellsarNeben» dem Bruuiierrf befindet·
und— in der-i wir unfehlbar gestirrztwäreii Yhätte der«
Hnkerruiis nicht anfgehaltenspl —- Erschüttert durch
diese fastwiiiiderbiire Rettung Tasusxiåebensgefahr waren-

smeine Tochter »und »ich; bis. tief in’s--Herzz sogar
der S·cl)läfer»ioar» für eins gsgnzez Viertelstnirdeeerz
nüchtert und! schalt» tüchtig kseinesPferdeszfür ihr-um;
vernünftiges und uuzszienxlicheis Bctrngeniz H Wenn!
man aber« glauben wollte, daė dJies«EreignißI;ihr1,»-I
auf die Dauer erniuiitert hätte, so Zivzärezdas lveiti

, gefehlt! —- Jn tiefem: S.chl»afe« ferreirlstezszer Stirtioic .
St; erst das Stoßen auf dem Pflasterzerioeckteiihn .

——— R n f ch waren wir w.ohl»-ge·fa«hrezt, aberdie kurze
Zeit der— Fahrt war uns. dirrch die»»uiraus«gesestzte,-
große Aufregung, endlos lang erschienetn sJnsSt.»
erfuhrst! WTV auch-daß die»heübschespDeeoratison der
Nase— unseres Roffsslenkersa non-einein Strirzfevonrs
Bocke hek1"-ÜhTkc,z den er« in feiner S· Tlaffuchf am
Tage vorher gethan undnrznwar unscksein.driiigeic-
der Wunfirlkiin Wngenheinrzrikehreiy erklärlich genug
beim Streiten hatte er sich wohlmehr unter, als auf«
dem Pfekde Velllsldkjll J— UND solch« einen notori- ,
schen Trinker und Cochlafer setzt man zwei hilflose«
Damen als Kutscher Auf VCU Bock, ILP eh, d a z n
i n d e r N a ch t , dnmkk sik gstadezu ihre hübsche
Eqnipage nnd ihr Leben rrskcren.»—- Ein freund-
liches Kleeblattz der Herr Schreiber der Stntioci
W» der doch seine Leute kennen muß, d«
Stallmeistey der die Kntschertalecite des. Postillorks
hoch pries, und dieses Subjectselbst, das wohl besser
in eine Bärenhöhle zum Winterschlafe paßte, als

" auf den Bock! — Als ich in St. sagte: ,,es muß
doch jedenfalls: ein Mittel geben, andere unglcickliche
Reisende zu roarnen nnd diesen Fall zur Kenntniß
zu bringen«« —- erinnerte mich roohlweislich Niemand·

daran, daß ein Institut, genannt »Klagebuch«, sich in
jeder Stszatioir befinde. ——-»Da mir damals die Ge-
legenheit genommen « worden, bringe ich» diese Zu-
stände aufdiefeiir Wege— zu einer, noch weit öffent-
lichexeir Kenntniß .—.— doch willsich zum Besten der
reisender: Menschheit hoffen, daß jener fchreckliche
Tlliensch schon .·längst seine. Strafe gefunden, ohne
vorher Arme und Beine feiner Mitmenschen geopfert
zu haben. ««

. « « V - —

» tVon St. nach G. joard uns ein --P»ostillvtr gege-
ben, vonozdeiti die Si.ischeVerwaltutig versicherte, er
sei überaus. »zuverliisfig. —— Ja, in« der That! Er
jagte« seine armen Pferde nicht. halbtodt", "er that aber
genau dasselbe ,»· was feind Vorgänger gethan : er»
schlief; ganz fest « von St« bis.G., nur ohne jedes«
Wanken, still und steifi .—·:;-«»U11d seine Pferde schlie-
fen— —- und ,w ir schliefen, da Alles so ruhig herging
—. und- fo gefchahx es, daß wir wirklich schon inner-
zhalb »p i er Stnt1de,n.iic»"de"r"21 Werst entfernten
»,S»t»ation,»G. anlangten, Jeh war riicht gerade sehr
erbaut· davon, zaberspder Herr Stationshalter »von
;G..wi2psp.f.x2uud1ich und »1iebenswüxd«sg, daß lich
meineiz Zorn vergaß; Er gab uns einen guten,
verrnizsftigezrrsz Postillorygs der uns-- gut . nnd passeud,.
nichtjirlangsatti Jundsznicht zu schnell,»« nach T. brachte»
Es, war, flink— Uhr Morgens. —.-,. prachtvolle Luft, das
Erwachen der Natur, gar: lieblich ! Js- "Wir»abe"r soll-
tenszdenxwEIrxwachen DC3sILöwet1« beiwohnen, was wir
freilich nicht verniuthetsphesitteny ——«Von ferne .er-
blickteichspaufdenr »Alten«« d-es Stationsgebäicdes
wohl-kein»Ritterfriitkleinhold, aber einen» in glän-
zenden Farben prangendeiri,e eleganten Schlafrock, der
sich bald »als die Urnhülluxtctieines . drifter vor sich
hinraiicheirdetrs Herrn, der-Schöpfung erwies. Wir
fahren vors sk- der Postillon spannt die Pferde ab.
und ich erhebe meine Stiruine nnd frage ganz freund-
lich: Könnte— ich zwohl sogleich zive"i.Pf"erde· bekom-
men, um nach K. weiter; szu fahren ?«. — Dunkpfg
grolltes mir errtgegseii von .des Altanes Rand :-

,,Körrnten wohl, aber» werden tricht.« »Was denn
trittst? Wirrnm nicht Es« frage ich erstarrnt »Weil

»ich Jbneu Drei anspannen werde« ; tönt es fort von
des Befchlafrocktetr Lippen. »Das« werden Sie nicht,
denn ich komme schou von W« mit zwei Pferden —

der Weg ist vortrefflich , die Equipage leicht und
ohne Gepäck.« »Das werde ich wohl, denn ich habe
das R e cht dazuxf erschallt es fortissimo aus dem
Pkunde des, immer mehr sich erhitzenden löwenncuthi-
gen Heldenmir entgegen. ,,A n f p a n n e n können
Sie f e ch s Pferde, wenn Sie das Recht und die
LUst dazu haben, aber b e z a h l e n werde ich nur
.zwei«, entgegnete ich ruhig. , »Was ?« brüllte michs
der Orlando farioso an, »wenn die Stationshalterlrebenswurdig gegen Sie sind und Jhnen weniger

Pferde vorspanuen, als sie das Recht haben, dann
werden Sie da noch viel Spektakel machen, wenn
Einer- sein Recht beansprucht? —- Sie werden da
noch viel sprechen, Sie« -—- »die weiteren Ehren-
titel, die mir zugedacht waren, erfuhr ich leider nicht,
da mir« dieSache zu arg wurde und ich ausrief:
,,Sagen« Sie einmal, Sie dadroben, wer sind Sie,
daß Sie wagen eine. anständige Dame zu überfallen,
wie ein Räuber nnd Wegelagerer? Wissen Sie denn,
w en Sie vor sich haben? Sobald ich nach D.
koinnxe, klage ich bei; der Ritterschasts über Sie« —-

bei »die-sen letzteu Worten verduftete zu meinem Er-
staunen der elegante- Schlasrock mitsammt seinemZorn, aus dessen vulcanartige Gruption..ich schonganz— ggefaßtniar —- und ward nicht» mehr gesehen
— und ans des Hofes. doppelt geöffnetem Thor —-

kacuensszztheiiliosse hervor — wurden ruhig vorge-
spannt »— das so stürnrisch derhießene Dritte blieb
ruhig im. Stall. —,-, Wie ichsz nachher erfuhr, besitzt
Or« X., der elegante Schlafrock, einen tiefen Respectvor der -hohen Ritterschafh »und während er uner-
mießlich grob ist, gegen das-übrige, Publicnm und
auch vieleYUnannehmlichkeitetc dadurch haben soll,
ist er» demüthig und liebeuswtirdigkxegen die.Ritt»er-
fchaft k bisjzur Ohnmacht» kkzdaber die Wirkung
weilt« Wdstss : -

» «

erkundigte ich zmich ,» obs-in T. vszielleicht
zeitweise» ein Geisteskranker hause ? — Der» Schrei-
ber lächelte verlegen-eine Frau» die» nicht zur
Statius; gehörigschiertz hörte zu und sagte: »Nachder Beschreibung » ums; es »Herr X. sein .—.—» er ist
n i eh tz wahnsinnig« » »Dann muß er einen zu star-
ken Frühtricnc gethanshabeti «oder mit dem linken
FußarisszsdemjBett gestiegen sein — wozu hat er
es überhaupt so früh Jverlassen ?« — sagte ich lachend.
,,Ach.Gott,. erwiederte die Frau, dann steigt Or. X.
wohl den ganzen Tag mit dem linken-Fuß ausdem
Bett, denn er ist nie« anderes« — Dann muß er wohl,,lebe.rleidend"« " lind für die Passagiere ,,leider lebend«
sein! Arme: Hi. X. l. —-»Er wohnt so nah bei
D., daß eine« Consultation mit einem der dortigen
Aekzteihnix sehr auzurathen wäre, zu seinem eigenen
Besten und« dem der Passagiere! sVon K.·an ging die Reise ganz glücklieh von
Stattem Um zwei Uhr Nachmittags hielten wir vor
dem Hause unserer Verwandten. —- Mein Viann
und meine beiden jüngeren Töchter kamen in der
Arche Noäh nach und da sie mehr Pferdekräfte als
wir zur Disposition gefunden hatten, kamen sie auch
schneller vorwärts» und bald waren wir in der herr-
lichen, kühlen Veranda des großen, pkåchtkgell Hauses
vereint, umgaben die blitzende Kasfeekattcie s der
belebende arabische Trank löste die Zungen— man
gab seine Reiseabenteuer zum Besten und dabei spiel-

ten nicht die kleinste Rolle: ,,der Schläfer von W.«
und »der Oilando furioso von T.« v, .- es»

« « ,iiki"unnigiseiiinkø.
Hausb esitzenden Leidensgenossen

bringt ein Einwohner Riga’s in einem in der Z. s. St. n.
Ld. veröfsentlichten ,,«Eingesacidt« nachstehenden Vorsall
zur Kenntniß. »Atn·Nachnii-ciage des sc. April berichtet -
der Einsender «—- erschien auf dem Hofraucne meines an
der Ecke der Kalk-«und Lagerstraße belegenen Hauses
ein S t a.b s e a p i t ä n, der» bereits seit 172 Mo- «
naten aus meinem Hause ausgezogsair war, mit
24 Man n Soldaten, die daselbst zwei Stunden
in Reih’ und Glied sieh aufhielten. Undder Grund? HAls »Dragonade«, um nieiiiesn Vater, dem Verwal-
ter meines Hauses, eine leere Clavierkiste abzutrotzem
welches derselbe solange zurückhalten zu wollen er-
klärt .hatte, bis verschiedene von »dem Herrn Stabs-
capitäii unbestrittener Maßentheils verlorene, theils «
tnitge1iomnIe1ie-Sacheri, namentlich drei Schlüsselund -
eine polirte Gardineikstangezurückgegeben, resp. er- ,
setzt worden-seien. Nachdem seltsamer Weise auch«
der locale Pristaw meinen Vater belehrt hatte, daß
ersieh in völligemzUnrecht, der Herr Stabscapitäii
dagegen im besten Recht befinde, etgxiff die- Solda-
teska die leere. Kiste und zog Triumph davon,
fast hätte: ich gesagt, mit klingendem Spiel und flat-
terndetr Fahnen. Ehre, dem Ehre gebührt und dem Ver-
dienste seine«Krone. -Meine.alte» Mutter liegt »aber s

noch an den. Folgen des gehabten SchreckensdarniederÆ
·—-—Als der König Friedrich Wilhelm IV.

einmal dutch Reichenbach in Schlesien fuhr, ließ eraus dein Marktplatze halten, wo der Bürgermeister. -an den Wagen trat, um ihm« eine längere Ernpfangs- »
rede zu halten.- -— Am folgenden Tage sollte Jahr- «
markt gehalten werden undwaren zu diesem Zwecke
bereits einige Bretterbuden aufgeschlagen. — Das
sehanlustigh namentlich jugendliche Volk hatte, um
den König besser sehen zu können und dem Gedränge
zu entgehen, das Dach einer der Budenoccupirt und be- ·
stiegen. ——Kaum hatte der Bürgermeister seine wohlge-
setzte Rede zu declamiren begonnen, als jene —- zur Zu-
schauertribüne verwandelte —- Bretterbude unter der
nicht für sie berechneteti Last. prasselnd zusammenbrach.
—- Der König, ein Unglück besürchtend ,

sprang be-
stürzt aus dem Wagen nnd eilte zur vermeintlichekl
Unglüeksstelln —- Als er aber dort nur einen Knäuel ,
lakhender unverletzter Menschen am Boden liegen "
sah, lachte er selbst unt, wandte sich. an den ver-
blüssteiy in seiner Rede stockendenBürgermeister und
rief demselben zu: »Sie fch S i U e U "h i e t ZULande wirklich recht heitere Ein-
sällezuhaben.«- « .
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Die e verein-älexkirlszciri derxllkvskallekv
Presse ein-en leiseu Nniljklssllsi fEUVElIZ l« Of« Feiers-
bnrg dürfte sie völlig überhört werden» —- DICHTER)
der »Golos« an dem neuen Minister desrsttvetltz
Graf» J» g n a H e w , ziemlich kuhl vorubergehtz
wird derselbe-von dem Gros der illeside Uzpkesse spUF
pqthisch begküßtztnan erinnert sich anerkennendsek
nerdielseitigen diplomatische« Thatlskslh Uammihch
H» sein» Wikksanikeit szals temporarer General-
Gouverueur von« Nishi11-NVWSVspd' »

.

» i»
».- Se Max der Kaiser« hat, swre dersdGvlvsll

kkfähxchdem außerordentlicher! Bolsclsasterzks
lS z p z ches g lsza r .A»sen1», das Re1chs- Wappen

mit Brillanten am AndreaskBsande verleihen»
sieht, eine Auszeichnung, .w1e..s1e bisher , nur dem

peksischeik Thronfolger zu The-il geworden ist. ·«

das Gefolge des Lzotschasters rst reich bedacht wor- ·
den» sp der» Priuz Wedsch i rhFU l l a» und-
A ji s» - U l l a - C h a n« mitdeni St. Stanislansis
Orden 1. Classe. ’ « · « - - «s " ·

—— Se. Mai. der Kaiser hat am 5. d. Mts den.
General - Adjutaiitedngålld Ss k o b e l e w in Gatå
schina zu en1pfangen1gerriht.

— Tlltiläßlich des( Geb urtsfestes des
GroßfÜHJrsteII Thronfolgers ist, wie
der ,,Golos« berichtet, am s. d. Wiss. in der Pa-
laisåKirihezik Gatschiua ein feierlicher Darikgottes-«
dienst von den: Berichtvater Jhrer Tlliajestätein Pro-
topresbyter Bashanow celebrirt worden. Hierauf—-
fand eine "Processiou zum ,,Echo« - See mit einer
Wasser-weihe Statt. Dem Gebete in der Kirche ge-
rnhteii auch Jhre Majestäteti mit Jhreu Erlanchteir

Kindern, der Großfiirst Wladimir Alexandrorvitsih
nebst Geniahlity derGrofzfürst AlexeiAlexiiiidrowitsch
und niehre .- andere Glieder der Kaiserlieheti Familie
beizuwohnenU Ebenda hatten sich auch der Mos-
kauer General-Gouverneur, FürstsDolgornkow, der "

Oberprocureiirz des Dirigireiiden Shnods, Pobjedoz
Tiosszsxw nnd zahlreiche horhgestellte Personen eingeg
fanden. Dieselben wurden auch-zu: dem folgenden
Allerhöehstetr Dejemier hinzugezogen(

« -— Mittelst LNaineritlichei: Tllllerhöclpsten Ukases z
vom 28. d. weis. disk, dee jüngere Rathe des Miieismsz"
ritt-n« EdessArisrviirtigenY Käsmtuerherrk Wirkls Staats-«
rath Graf» K a",f«).""«t1 i« ff, ZumältererjfRathe iu gedach-
temxMiibiistseriunr sind Hß-1rt"er!i"ri;"-I»29.s.b. Mts. » der Mili-

-tärg-G·osnlverneurs"de»s" Ainu«r-Gebietes, General-Major-
aszr an irw », »ein« die Stejsleszsdkes stiegen-Krankheit
verabstlzieszdetert s isGeiierale Pirijors In ene w ,

zum MilitäwGoukverneurfdes Küstengebiets am Stil-
«lenspOeeainernaiikttIsnvordetniz«« g,.«« «» » H

« ——· Der Nachfolger··"de"s"s"G"raferi Jgnatjew» im
Domäuen-Ministerinm, Staatsseeretärs str o w s k i) «
hat, xrn,ie.·d·ie »Warte Zeit« schreibt, »den Ruf eines
ehrenhaften: und ersahrenen Administrativ-Beaniten;
den größten Theil feiner bisherigen Thätigkeithat
er dein ControbRessort gewidmet, indem er. längere «
Zeit GehilfekdessxReichsäControlerirs gewesen und .
erst kürzlich zurnMitgliede des Reichsrathes ernannt
worden ist. —- Der neue Minister ist ein Bruder
des bekannten dramatischeii Schriftstellers A. Ostrowski
und gilt-für« einen eifrigen Anhänger der Moskauer
Partei. - ·

—- Der Kriegsminister Graf M i lsj u t i n, der
um seinen Abschied eingekotnnien ist, wird -— meldet
die ,,Rusf. Corr.« — die-Geschäfte des; Ministerium
noch bis zu Ende dieses Monats führen. Als seinen

- Nachfolger bezeichnet: man mit großer Sicherheit den.-.Ge-
neral-Gouvernenr von War-schau, Generalädjdjutquteu
A l b e d i n. s ki und an dessen Stelle soll der Gene-
ral-Gouverueur von Wilna, Graf Todlebem treten.

—— An- Stelle des erkrankten Oberst « A n t o« -

n o w furigirt gegenwärtig, wie der ,,Golos« meldet,
derObevstlieutenant S in o w z.e»w.s,als Chef der
Kaiserlichen Leibwache in Gatfchirsm — ««

-· ».

—- Der außerordentliche persisiche Botschaifteri
wird, wie« die ,,Nene Zeit« erfährt, Jan: 7-. d. Mis-
von St. Was. dem Kaiser inAbschiedsaudienz em-
pfangen werden. . An dem n·äcnlik;hen« Tage wird die»
M v ist e ii eg r"k..i n tsxch e» GZeIs a nxdt s ch a ft die Ehre
haben, sich.»Sr. Majestätkvorzustelletn ». ·»I

l —— Jn Ergänzung unserer gestrigen Notiz über den
D I? U CI M i t-F u n dki mKathaTrinewCan ail
einnehmenwirsteinemkizzerichtes der »Neue»n sehe;
daß die Sprengntasse ngehYzvöllig"«explostonfähigg
VETUUVHJVWerPMJist-Fbksj1eiX;J;x, wie verlauteh nahe-«
il! Ein, Jahr (,?)«: irnsWasser -.g«e-lege1i.·-«l-:Die Drähteder Mine waren zu einem sWasehhanse geleitet und
hier an einem Bohrer, ·der »iu’.s»Floß eiugetrieben
WITH »be»festigt; gewesen. Bein-der istsbis jetzt
Ulchk Cufgesuiideii worden. » Wahrscheinlich hatten· ihn

« di« Frevler entfernt ,« als« ihr» Höllenwerk ihnen auf·-
aridere Weise— gelungen war. «« " s·

; - z

ålvs stounadt «wii,-dszdex»St. Ver. Z. unten» e.
d· Mtss telkgrophirsy daß; dies ganze Kesdstädkek
Rhekdeetsfrei·ssej·» , ».

—-

IU Ykclspllfsks kst gegen den Cassirer der Cancellei.
dcs GcUckcll- GVUVckUcllks, VIqjVk onk i g U d e r,
eine Untersuchung wegen U n te r seh l a g un g
von 100,000 Mark angestrengt wpkdesp Dukch di,
Unterschlagungsinty wie vierte-unt, quch eikxigekussischk
Cassen, so die des Rotheu Kreuzes und des rnssischen
Gymnasiutm welche der Angeklagte privqtim vek- .
walten, in Mitleidenschaft gezogen worden,

It! Moskau ist dem General-Adjutanten S s k o-
b e l e w bei seiner Abreise eine beredte O v a t i o u

dargebracht worden«; Am Eingange desBahnhofes

umitingte, wie »dem St. Bei. Her. geschrieben wird·
das Volk .den Wagen Sskobeleicks «I-t"c»11d7« rief unauf-
hötlkch -H«UV7«FCI)«F- I Sskvbklew jerhobs siih im Wage«
Jud sagte zum, Vvlksss »Ve»it ieineukH-iso1cheii—Mi1iiär,
vie es"·"·1ii1ise·r."j11i1ges" Militärs ist kann-T jeder. Feindeieht geschlagen werdens( Des? EMHUsiCBMUSJISZuoikeetvekpsiauzte sich keissspskissdie Vcithuhsskshauenind eintausendstiiumiges ,,Hurrah« folgte; dem ab-
lehkndetkYCourierzugej anistpwelrhiem "«E«Iit«ck)"sz«dszer Gene-
tal-Gouverneur- Fürst Dolgoriikow Moskau verließ.

« In Hiew hat der» Generabcsouvernerkr abermals
cine it:
»nur- quf »die J :i2k»-d ex; - Esx:c;e sie sausssieESikkengstes
ede Znsannnenrottiiiig aufden Strsiißen 11nd·»«öffeii»t-
iehen Plätzeii »unters·agt,"»w,irj;.»»
sung zum« Auseinaiideixgshens uieht-,i—-sefzort-zentfuro«chen-
ver-den »sollte, würde dass. Militär von der blanken
Passe und den Gewehren Gebrauch machen, ev.
oürde auch die Artillerie ihr Feuer eröffnen-«—
siner Depesehe vom 6. d. Mts zufolge, sind in
Piew 807 Perjsonender Theilnahme an den» Unruhen
chnldizj gesprochen und· zu Gefiijutgiiiszhaft von 10
Zagen bis zu einein Monat· verurtheilt worden.

·« Zins« Tililutschnv liißt sich der ,,Golos« schreibeu,
ruf; die Lim Entstehen glücklich uuterdrückten -J n -

) e «n-U n r u h e n von niemand Andereny als von
- e uts ehe n A n tif e m it e n angezettelt wor-
sen seien. Die zur Judenhetze aufsorder1ideii»gehei-
neu Proclatnationen riihrtens wie das Blatt erfahren
daben will, »von Persönliehkeiten her, die ihrerseits
nit einer Person, welche jüngst vergeblich den Hof-
drediger S t ö ck-e·r nach Warschaii zu ziehen be-
nüht gewesen, in Verbindung stehen« »Es wäre«-
neint zum Schluß das Blatt des Hrn. Krajewskii
,von Jnteresse zu untersueheu,- ob nicht auch im
Süden Rußlaiids unsere guten Nachbarn die Hand
m Spiele gehabt haben« ? Aus dieser letzteren Be-
nerkung weht ein Parfutn entgegen, welcher uns
nerktvürdig an denjenigen der bekannten ,,Golos«-
Correspondenzeiiiatis den Ostfeeprovinzeii erinnert.-

-;Zluu· Odcssu wird den »Nowosti«e unterm s. d.
Mts telegraphirt: ,—,Gestern Lliachtnittags wurde
Oährend der U nspr u he n ein Jude, Besitzer eines
K"estaurants,. »tödtli«el) am Kopfe verwundet. Lin;
Abend» desselben« Tages· winden im Verlanfe von
anderthalb Stunden in der Mjassojedowska»ja-,- Hofst-
tal-Straße nnd anderen Straßen-III Schiänken nnd
Restaurants, Yweklche Juden gehörten, deuf.golirt.« Jn
der darauf folgenden Nacht wurden 307 "P»er·sonen
als Utirnhestifter" verhaftetsrund auf einer? Barke szauf
die Rhede gebrachtssz Ebendahiiik braöhte ntian»hxeitte«
xuf einiger» aizdiexesi zzzBaxke 250 Russenh zuiksd s auf reine-cdritten jzsdszJiidetijs bei welchen man Revolber,· Dolihe
indk·Todts"ehliigier« »Yg·ef·»iiiiden, « hatte. , Unter dgexxg Ver-
zafteten befanden sich 6 jüdische Studirende. Die
Nacht Auf den, Irr-«; Mai Verlies ruhig; am Nachmit-age asherzbra""·ch»en» an einigen Stellen wiederum Unru-
zeit ""«·aii"·sj«s« 4—« Wie seine ,,Golos«" -»Depesch·e besagt,
I)at"die Duinazii Cjittisten der äußerst-,1«angegiki4fsene1i"
T r n p p e n

, welche für die Sicherheit der Stadt
Sorge· zu tragen haben, die Summe vou,4000-Rbl..
sehufs besserer Beköstigitug aus«getvorfen. — Jmfelissawetgradseheu Kreise haben,
in seltsames «Gegenstück zu der an den Juden ge-
ibten Rache, militärische Streifpatroiiillen Lynch-
ustiz an den muthmaßliehen Urhe-s e r n de r:- U n r u h en» geübt. Selbstredend

tat der General-Gouverneur solches auf das Streng-
te untersagt« s -

nu»nigsaltigr.g. l » «

Seitiinden .-V,erlein«-isg-te-iiStaaten Carl
Zchurz aus dem Ministerium des Innern ge-
chieden ist, wirkt er wieder »in der gewohnten— Weisen der Presse fiir die Reformen, derentDurehsührring
hm während seiner amtlichen· Thätigkeit leider durch
den Einflußzder ,Kn»ownothit;igs«Jniimöglich gemacht
vurde. hNäehst der Sprengung des Judianerringes
I)at sich Schutz— von je diespFösrderung des
Wohle s d er Jndianer zur Hauptansgabe ge-
tellt. - Die Rothhiiute, welche er in ihren entlegensten
Gebieten aus-suchte, bringeii ihm eine« weitgehende
persönliche Verehrung entgegen undihre sHäuptlijige
ind oft die Gästedes »Mannes mit den vier,Angen«.
lteuerdings hat aueh Bushy Head, ein Cherokee-Hä-iipt-
ing, mit Schtirsz über die Lagehseines Volkes und
)ie schwierige Frage,- die Jzidianer landsässig szunaehen,· gesprochent Er ist eiiiMann,· der unzweifel-T)aft tiesszüber dieselbe isachgedacht hast-ist aber· der
entgegengesetzten Meinung» als Schurz und die vorige
owies diejetzige Regierung. In der ,,Westliehen
Rost«- findens wir unter seinem «Zeichen--G. s. einen
Ilrtikel des bisherigen«Niinisterszinwelehenier. die
lleußeruiigeti des. Cherokefett wie» folgtwiedergiebtt
,Wenn wir Privateigenthutit am Lande gestatten, sooürde unser Gebietbald in die Hände Weniger
-allen," und unsere armen Leute nsürdemwies eure
irmen Leute, nicht einmal bei ihrem Sterben- einen·
Fuß breit Erde» besitzem um begraben zu werden.-
lLenn das die Civilisation sein soll, wozu ihr uns
o dringend einladet, wundert ihr euch da noch,
venn wir die Folgen dieses antirepublicanischen Sy-
temss bedenklich finden? Unserem Volke ist seit dem
ernstenAlterthum gelehrt worden, daß die Erdflächecur zur Benutzuug, aber kein Handelsgegenstand sei.
Wir sind weder Socialisten noch Commnnistem ha-sen aber ein Landsystem, das besser ist als das, das
hr uns anraihen könnten Persönliche Rechte werden
vollkommen geachtet, aber die Rechte des ganzen
Bolkes dürfen nicht zerstört werden. Könnt ihr uns
iicht unsern Plan unbehelligt aüsführen lassen und
usehen, wie weit· ihr mit dem eurigen kommt?«
Zchurz beinerkt zu diesen Ausführungen u. A« »Esst eine nothwendige und in der That die einzige
aenschliche Politik, die Jndianer ·zu veranlassen, sich

sobald als inöglich »auf »Farm-·Lots.«-« ·.·iii,·kleineren
Abtheiliijngen als Privateigenthücner anzusiedelin damit
die· großenpStrecken,, »die jetzt unbenutzt liegen, dem.
-F.Vtks-chr?itt der Civilisation« geöffnet werden können.
Natürljiisljkk»mt'ißteii die Rechte der neuen Privateigen-
thxfkmekr in« jede: Weise duxch gesetz;kicheBeiti1z1m1sx1gpxk
gesichert und in derselben Weise dafür gesorgt-« werden,-daßssür die von den Jndianern ausgegebenen Lan--
dereiens denselben angemesseneVergütung wird. Jm
Angesicht der raschen Entwicklung der Vereinigten
Staaten ist dies eine von derzNothwendsigkeit gebe,-

«ten"e Politik, und ess hat Eile damit, denn daß die
igroßen Peseryatzionen sich nicht lange niehrwerdexl

ha1,-1T-E·1Jsz«-»I;isssii," nijuß jeder besonnene Beobachter ein-
xsehengki 33 Ob jtiwiir T wollen-II» oder(x;r"i·ieht,;zsf·rp,irj-; m·üsseiix»"sde·r«-
Thatsache ins Gesicht«"sehei"is,f"d"aės den«"-Jiidianern" "be«if
der raschen Entwicklukig des-Landes«— nur "e iiie TWahk

»bleibt-i«sxsivilisation odekr ·Uiitergang.«;.« Und »unter
TCivtlisation kann nur-ein möglichst rasches« und zool!-
ständiges Anschmiegen ais-die»Lebensartx»-dex WELßZII
verstandeii werden. Eiviljifiret·is»-wi·r.f»,sie ·.«·"al·sofs"«"svs·-jgt"tzt
und so schnell,·wie es gehen· mag. «««Die Thehriexszdes
Landbesitzes, die· der gute» Biishy Head entwickelt,
hat unzweifelhaft ihren geschichtlichen Werth; aber im
Kampfe des Ianrericauischen Lebens wird siezoraktischz
keine ·Aussicht--haben."« Wer sich übrigensfvon«der»
Richtigkeit dieser hier von Schurz dargelegten Au-
sichten überzeugen will, braucht nur einen derjeni-
geinJndianerstämnie zu besuchen, welche, wie z. B.
die Oneidas der Reservation am Fort Howard in
Wisconsin, seit längerer Zeit mit denFarmerii in
directe Berührung gekommen sind. Der Werth eines
eigenen Besitzthuins wird von diesen sehr wohl ge-
wiirdigt und sie haben oft den Wunsch aasgesprochein
gleich ihren weißen Nachbarn vollberechtigte Bürger
der Vereinigten Staaten zn werden.

- — dreckiges-i» ·

Von dem Chef der hiesigen B a h n st a ti o n
ist uns nachfolgende Zuschrift zugegangen : sz ·

Hochgeehrter Herr Redacteurl Unter Bezugnahme
auf dais--»,,Eiiigesirndt« in Jhrer gestrigen Nrybetreffend
eine Anordnung von Seiten der Baltischen Bahn-
Verwaltung, halte ich es für, meine PflichtJJhnen
mitzntheilen, daßdie in dem resp. »Eingesandt« discu-
tirte LliiorzdnitngJjbereits gestern außer Kraft getreten

ist. Die« hiesige" Stationerhielt am 5. Mai die
sVorschrift·,«si-h«rexleeren Waggons nach Reval zu di-
rigireiy da die—-Schifffabrt des dortigen Hafens er-
öffnet nnd mit einein Mal« 20——30"Schiffe tin-dem-
selben eingetroffen seien. So vielimirs bekannt ge-
worden ist demjHerrn »Gesch-äxftsniaii«n« »auf einer Halb-

statioin welche in zwei Jahren etwasoviel befördert, wie
der«»sngetianntes·,,begünstigte« Hafen an· einem, Tage,
ein Waggoii nicht abgegeben-«· werden, »weil die? in
Rede» stehende xHialbstation keinen solehezn zur) Ver-·
fügung2shntte,»-da auch vondort sämmtliche -Wa7ggonssp
nach Reval i dirigirt waren« unt» dort» dem außer-ordentlicheuxAndsrange Genüge zu thun: · ·

-.-.--sIssI-s r ..g.krs» J
« » i Lirrhlichet U»a·chri-chtkkn.ss- «-

.. Universitiit-Kirche.- -»--«

Soniitag."Eaiitate: Hanptgottesdienst um 11 Uhr.
»» szjPredigeerx H o e r s ch c «·l m a n n«
·Mit-twoch: Bkochengottesdienst um 10 Uhr;

··
·Predig.er: stand» theoL S ch w i n d i. .

Als« iic einer Gesellschaft gesammelt gingen· jfür
die nothleideiidekc WolgckColonisten ein 25»Rbl. 10
Kop.— Mit herzlirhem Dank fürdiese Gabe schließt
nun, nachdeni Propst Eoßtnann den Empfang der
bisherigen Beiträge dankend bescheinigt und den
Nothstaiid als im Wesentlichenüberwiindeii bezeichnet,
diese Collecte . » . Hoe r-s ch e lm aln n.

St. Marienkirche
Am Sonntage «Cantate: Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.iPrediger:Willigerode. .

. T o d ten li sie. r
Hotelbesitzer Johann v. K o n c e w i t s eh, »s- am

3. Mai in Bad Nauheink « ·
· FrL Barbara K o n d«r·-a t"je-«w,. s— am· B. Mai

in St. Petersburg » « · , « · .
.- Frau Josephine Baronin Ti es e uÄhkx us e n,
geb. Baronesse Campenhausen, s— am 4. (16.) Mai
in Honiburg vor der Höhe» · · « ·

-Frl. -Louise C—harlotte Ernestsii1e« G u e n the sr c,s· am 4. Mai in Riga. « :
—-

Johann Heinrich Gr a-ew .e n, f im 46. Lebens--
jahre am 4. Mai in Riga.. — »O ' . , --

«
··

Frau Emilie Earoline V o i gst.s,.geb.sSiewers,
ff« am C. Mai in St; Petersburgp - « s— - « -

Johann Gottlieb E b e r t, s— am 4. Mai in St.
—·Petersbnrg. .-

..

«. « . . -

. C0pitäri-Lieiitenant» a. D. Carl T«heodor.x.-cv.
L e V e U h a g e n, fxam 6".« Mai"in-··Reval. «.

Frl. Marie vo n zu r Mtühle n. T im 57.
zLebevsjahre am S. Mai in Reval. » -

»Eure-die noilslzktidendeu-·Moiga«-.(llalsosnintksi
sind« bei der· Expedition unseres Blattes einge-
gangen: - . - .

»

, Von dem Herrn Universität -TPre-diger« Prof; TFLHoerschelmann 25« Rbl. 10 Korn; mit dem früher—Eingegangeiien in Alleni1083.Rb"l. 80 Kop,, und
ist» bereit, ferner noch eingehende Gaben zu über-
Mittel« — die Redaction d. N. Dö,rpt.

. . » Ecke-zielte -

Htonflndh 7.«Mai. Alle Rheden sind eisfrei,blos. am mördlichen Ufer ist Eis sichtbat Von
KWssUAJOGorka meldet der Telegraph ," daß sich im
Fshkkvssset und am nördsichen Ufer das TreibeisgEstCUk hat. Das südliche Ufer ist auf eine bedeu-tende Strecke eisfrei. »

«. · -
Derluh 19. (7.) Mai. Ueber das Rundschreibendes Grase« Jgnatjew sagt die ,,Nordd. Allg Ztg.«:DE! Neue Minister documentirte durch seine Stellung-

Uphme zu, der ihm übertragenen Aufgabe, daß er
hlllsichtllch des Ursprunges und der« Beschaffenheit «
des am Marke des russischen Volkes und Staats-«·

Organismus. » i skresieudetiimebsschadevs »mit- sich s seh!
wohl im Reinen ist. Der Christ, Patriot und
Staatsmann reichten sich in ihm die Hand zum Be-
ginn des Reorganisatiouwerkes, dessen Grundzüge
DE· Rlltjdschreiben bestintmt entwickelt. « Von durch-
gkklxsksdsxszpritieizzsellzerz isäxrifzgweite istkder Schluß des «R—unds«chreibens, Tiwelcheskzitgkeirthks uuverzügliche Maß-
regeln« zut.2.lpthei1iicih:pe»dsp dkttichekk Faktoren bei
Ausfuhrung der Kaiserlischey Absicht» i» Aussicht streut.

d L r J U .t....3.-x.;1.1,-..-.·F»»ztzsp.l·z,esg»zz-a.»psh»e»xx»- A g e u t u. r(

sz ·».,2I;sksrlin, Freitag, PG; »(8«».)»Mai.». Es stehtdefinjtiv
festjdaß nur-»ein« Meistbegüustiguiigxskikkag zwischen
Deutschland Tiutid »"L«"Oe.?ste"ri«eich- E abgesailossicki - worden.
DiezBereinbakruiisgj eines sZollbertrages ist: vorläufig
gescheitert.."k— «T"-- »Es .T«1sz-: s —:: ist-L «:

Wien, Freitag-ZU. i(8.) Mai. ksjeuteskiiberreichte
Edhem Post-has« dems-Ministerls Idess An«siisärti»gexr. -·.H;jy-
nierle die Prjotestnohtesder Pforte-in« dc-r:Tutiisfrage.
Die Note -wurde--«isVdr1"äufig«-I sesztitgegengelionkszntens«·,- - Fdie
Beantwortung -derfe"lb.en«ksist-i·zusr Zeit. noch «— unent-
schieden. Wenn einszesolche jedoch ersfolgtxdiirfte die-
selbe dahin laiitenzs"Oesterreichsrnüsse öder jTürkei die»
ev. AbfinduiigT mit» Frankreirlsüberlasseiin «

«« T
London, «Freitag,s--20." (8.)- Matt. Tieigestrige

Schlacht zwischen« Ade-ndfranzösischen Tlrtippen und
elrabern fand« beis3Sotik-Arba" [Statt" nnd währte
zehn Stunden. szDies Verluste« sind auf szbeidcn Seiten-
zahlreiche Vielefratizösische sVertvnndetes sind nach
Tuuis gebrach"t"wo»r"desu.szDie Franzosen sind auf
demsiMarschej nach« «"sMat"er.·-i Tlltan glaubt, daß die—
Araberihreni weiteren Vordfingen Widerstand! leisten
werden. Französisclse Verftärkungeii sind» in Bisetta
ausgeschiffttvördetigspv " » «« «

; "··Jzlariz, Freitag, "20." "(8.")«» Mai. Ja SamRemo
drang eine Vylkszinesnge uciterijen Ritfe11»:sz,,-Es lebe«
Martin-T« «,,E»»s»x,l·eb.eix» die K»h1»tn1irs!« »Nied«er mit
Frankreich l« »in diebiedactiotider dortigen franzö-
sisch8v1fiZsikUI1g- I -

sFraukreirh «h«at deinstbritijscheri Cabinet »ausdrücklsich
zugesagt, daß esJBijerta.ssnicht«-zu.seinen-Militärhafen
werthen« werde. «

«

« .

sgoustauliuapetsz, Freitag, 20. ,(8.) P2ai. Ein
neuer Conflictspzwischenzdem italieuischexi Botschafter
Grafen Corti und szder Pforte ist durch den Uebertritt
einer jungenJtalieizeriu hzuniJslanrttznd die Aufnahme
derselben: in,szd.«e»n Hareni des S»1llt(171s,g·xtsgebrvche11.
Graf Cortispdrohte,sp.falls diePforte die Arislirferung
des Mädch·e··xgzvzshz. pszerzweigern solltespalle persönlichen
Beziehungenspzrt auswärtigen Amte abzubrechen-

g «urqsskksiazidf«dkr nickt-ich. i O
Fxeitagjta Mai, Mittags- 8,5 «Fuß.

Son::abe·i1d.,s9;- Mai, "Mittags «=- 8,25 Fuß.

i zhandelesnnd Yörseu-«Uatlgrichiku. .
»Riga, 6. Mai. DieWittertlng ist heiter und

maßig warm; es fehlt nur noch« etwas Regen, .um
die in der Entwickelung begriffene Visgetation zufördern. In Folge der Hauen Stitmntiiig der aus»
litndischeit Märkte ist — aiich unsers· Productenmarkt
stcllg R o g gegn ohne Umsatz. Der zuletzt bezahlte
Preis-»von 142 Kop. pro Pud,-für ungedörrte 115-
pfundrge Waare ist als nominell zu. betrachten.
H a f e r ebeufallsstillz ein Posten gedörrter Waare
wurde mit 97 Kopx pro Pud -- bezahlt. Für 7maßi-gen Schlagleinsamen wird 167 Kop. pro
Pud gefordert, 165 Kote. geboten. H a n f s a m en
bedang 123 Kop. pro Pnd. G e r st e fest, für den
Export unbeachteh — Schiffe sind bis heute 325
angekommen und, ·86.ausgegangcn. « .

St. Zsletetsltukxh is. Mai. HHiesige günstige Ge-
rüchte, unterstütztdurch sehr bedeutendesGoldverkäufiy
und auch ruhigereBerichte von« ausländischen Plagen,
verfehlten nicht, derheutigert B. ö r s e eine - f re u n d-
lich' e r e P«ht")s·i"«o«g·r1ojtniezu verleihen. Der
Cours von. 2474 -,«.ist-.««ei1-1.soveirtsniedriger« Das
gsdauptgeschäft wurden« 24726 getnachn wozu Brief-
übrig « blieben —- Fonds erzielten« auch bessere Preise;
Loose 223 und 2l7. Orient 927X«, Große Bahnen
258,"·50. Banketi still und ohne Frage. Jmperiale
806. « « «

«,
«

llliourøbrscikciisst ·«
- DR i «g a er B öjr s e, "5.·Mai s1881. «

»« s » · T "« i Gern. Bett. Kaufak- Orienvunreihe 1877 . . . . .
— ges-« —-

,,, «» 1878- .
.« .sz .

·
--. 9379 —-

syt «- z-«,, »,
. ·-18»79 .

.«
. .

—- 931-, ·«

556 LiVL Pfandbriefy uukündb.». -— 100721005V2f4 -Rig-·Pfm1dbt. d. Hypoth.«-«Ver. .
s—- 9914 sey,

SI- Rief-Gan. Eis. H. 100 . . . . .-
—- 94 —

M Krl. Pfdbr. «, U» . .. .« . ..--— - —

BaltischekCisenbahna l25. ».
.,-.

.
. .- -. —

raxshisciketr gianr«.spbe..risit«i.
— St. Petersvbtcsprger Börse.

-«8."Mai««s1881.· » «
· W»ech»s»e1courfe. «-

Londvry 3 Nil-n. data g. . . «.« As« Als-» Eisen-g»
Hamburg, 3 , ,,- . . . . 20814 208 JReichswParis, s ,«- ,- »

. . use-« 25614 Gent.
Fonds; und Actieu-t.soickfe. s—

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 22484 Be» 224 AMI-
PramiensAnleihe 2. Emission . . . 217174 By, 217

«.
GIV-

M Jnferiptionen -.
». i s. -.« —.· B» 94VckGsps

556 Bankbilletq 4. Emission . . . . 9414 By» 93Vs Gib«
liigaiDünaburger Eisenb.-Actien. . 151 Or» ·· · GIV-
Bolog.-Rtsbinsker. CisenhiAetien 7. . 8574 VI» 8474 »O«-
efandhk.»d. Rufs. Boden-Eiern« .

. ists-« M» 13172 seid—
Discours? für VriatcnLskchfel — 774 DIE« L·

Berliner "Bokse- »

D l Spuk VI, ggJgMai 1881.
s t. r ur « -echseå"3ipch«åidsksPk«. . . 205 u. uneins-H.« Z Monate-d»nto. «.

. . .
.

·, VI: I. 75 NeichskAufs. CteditbilL Aug? i1g0a57Tbä:)Mai« låslsco U. 60 RetchspL
. k . . . «. .

. . . .
-

··«

Für die Rebaction verantwoF
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Dass-III« «»

Yo» Yörpttche Zeitung· 1881.Ä? 107.



Von de: Censur gestattet. Doch-It, den 9. Mai 1881. Dtuck und Verlag von C« Mattief en.

M 107. Ycllc Ddckjlskfjc zwrslkxtsgkxtz 1881.

sohnjund unser Brudexkl en «« MlpszkleYlung’ da« unser geliebter

»«

-«

- « «« »! :s»- , » · ,«
»« -

J« in« St. Petersburg am 3.«Mai ahnet-TIERE .« «« und 1 « " ·« s· « s « sgkäknf MqlpxggwVorstelxkenask
s« » « Este-Jst, 9.n2i1881. · s g«W« s« sz««3«·«s«m«b«ell«s.««« empåehliz « « Wo« Bart! FIIMHUQJUHIHVHIV · Mk· Lustfpikl TZctFI«TH-FW«H«UT sc«

. . . I «· » . «««.«« . . «« .

-e l D«- Eiiern most Gieaosleeostetek »! THTMAY«- ZsopsldscFfäkxekksktxsäz TFSUDRTY
·« « · unser« «« THE ""·—«·"-—·— «M« i« »Un- "

«

«; «.

u.
Vol! Einen: Edlen Rat e««d

« «« - · Tp s· - o«.
«·

’-« K -
« « ·’» « «.-:«· '·« « . -« «s! «««

«·-. s» N i tx- «

«

lskkschssst Stodt Dorpatwiipd hizdstckss .»
MMUVCU IF— Mit« III! werde» nach wie vol· a«

« « s ; Wssserl oder JYeTIYEZLrfqchFFZZW«
bekam« ACMDchL Dtlß das allhier im Im« 111-Alls BÜTYBIIUUSSB «««V·STUSU I)IIDMZPOIIIITITSFFIITJIUSIEIUYd!iSFIIVPLISECFS Ckkeckukkks ANY! VVTPES WWUUCWL Pkekslllskfpksk kttdActkkec
Z, Skudkxkhejtsub Nr« 223 b bele me « ««

« . « « liest-von Vor-pas, cokvokUtislxlsisä EVUIUSVUUS Als : Atrsiolss II! SCYTPOZ in deutsche: Ueberfetzung um,

JWLUI
Wtxhuhckus saznmt alle« Appkrsp «« «

ckiukutiezk Mk de» zzlnspa E· «s»· E·
-

.- -« n D« Besuch dieser V .

iichen Dzkpkskkw Voqtessqerszets d» t die g« «« EIN ZszxgzeznistauchNichimitglTTFeYu
gesiståiekpd Herden-ist«« wKtsjkdflekz - sgkk schneeig-Thon lllotionolssätlger - zsggsej kTksTsilixgksgsZ ZFJTTYJTCL Z« Miageu st«««««««««««w«««·Verm« ««

«·« C emna qu « F» . - . -» »« «---· s s. : .
»·

,par erste. use

Mit-Oh«»«s««Fss-;E-;«,W) sähst; ». um«-« ässsgkttsszgka:en l . u«ut 1881 · -—«—

' · Fuss-T«- s————.——..-——.-—— .

"
·

.

anberaunxtcti ersten. so tot; dem als« « BSSMIIIUEOII auf Billete wer— . Haschmelkzlegel «« neuer-Mo« End zwempalnnger gklklssseennitetkdSsttnpwerkekx d« Daneben'

dann zu bcstjkkxmenden zweite» Aug· den entgegeugenommen in Carl Exil-z» bester Qualität zu den billjgsten

botsTerntitte Vormittags um 12 Uhr ..-.. uchanluns Prelsem Näheres bei de« I steht zum vefkaut ZU EVEN-ge« EOkE zuweispn haV spchsekssegSkelle extkstexxfk
it! Eines Edlen Rathes Sitzunqszitw

svckwaskllslg. Bsägs und Alleesstrasse in der IågetfoderSeine ähnliche Beschäftigung:

mer einzufiudem ihkenVok ud b -»
—"""«««" « «"sz«szsz«« ««

--- -—IIE»L——»—HQF—N—·QA Wie? EIN-Straße Nr. 7, im Hof

bot z« v2k(a«kkz«k«« Und spsannensss HWHYHHÆYYIZ zu,B. 12,«17, 20 E Absssssizzzweisdeu ?.Eksppkss«hpchs»»sz·spszsz»szsz’
gen des Zuschlags weitere Verfügung .««« « « « und 50 NUMT
11-b-zlsxtvllktett. H) t- «zu Z» s» 9 · Einen R, i; 70 bili« w; L« it« P « .

«
- ..

«.
,

J
Dorpah Rathhaus-am 8. Mai 1881 Es «« RUVEIP

Und m« skslluvgsauxockie skaizlidolni lfaixhzg besäen cost? loszeklpgekfkllxkyzkmtltsgzsu «
cklcessvkftklfgzsgfsttka mltugutsin

.« m Namen Und Von w« E«
· . «« » hat noch hb - « . i WTISO I;

Rathes der Stadtgssorxxxksx Edle« zu 7, 10 und 20 HIZTldrFFxoskdhrfix grösgäse lxoatfktieler Mandge kam« Am« Iskiklomrkieiroeilslåe Sltkueä gmmkak

»»
« l

·«

.« « » n r « »
:·«

»·

Miso« Zins· 83530235 wogen-Preise s« GENIUS Bssgk F«
Das im Pokschottsschen Kreise des « « Z« Ruh«

» braun» w tmentgostliolsabgeriihktwerde« 4HTLELY—H———————
Pleskatischetr Gouvernements belegene u H« EIN-CI« Weksåkok hsiylälzszlkedlk ji«-« me Frau« sucht

- Ausioastytgvooryäthi in- Läge) oomplet Zuge«s. « « U « dem ·
·-

g «« Jirsnsäitåslhxefgsälxlj werden in allen Breiten verfertigtin dek in einer Restauration Speise—-

tm Aszreal groė 2012 Dessätinen · Mllbkkls aundllssnd billig» vszkkzukz Be· FWIIFF—-—.T»W WJUUISCMFV Odskjv Einem Hö-

-977 FIIDEIIJAII Welchem die Conciirs !- « . «., H valsohik Aus-s:- Nxx 7. s .s« G
«« Z« erfragen Raszhha"«·s«"'s««

- Neid i

- mslcm us. u.

muss« des Well- , Herrn dmnttirten . - .

sgettgshekkxx Eikmspd Prock einen»t ««« - « ,IIVLo?doVK«e-rc37h billig yet— tabkikåju Islicäsågcs DIHIIIIGIH

ZYZJJEdAtlYstklgstiibvirdVam Zssx
l

- n I
VFIU Plsskmssscheu VezikEEYZkiEJTT
Hknklich ver-steigert werden -1 df« .

. « . sz· . W; ·ssl« e reinigen asseuwilh Mk« « »üche und Wirttpfchaftsbequemlich-- gesucht. schriftliche An ld

nen Kauflielthaher no» dknlnbezsg Pplszlnwhk YHFIIMIDICII kkhäsäåsllxhålålsxkvkslsnnliloäwlts.No; 1«6, Bergen Ist sofort zu verwirrt-en. Näh» sub di. niederzulegen ilkxetxustxgzfkk

likhen Docmnksittekt in— der Kanzellei Hasel-« Palettep etc' fszwszk
DIE. Vezikksgekichts Einsicht nehmen» empfiehltdie Handlung von Nrtkwki lkkßk

.-

.«. HofgerichtssAdvoskrtt JOUFHM ZEIT» ein wölkt. Ziarniek auf kürzere zu vermiethett Neumarktstraße Nr 8 e« a
A, L» Wuksszus «; s»- s »Es-ex—- fåikskkzsJilmide VHchETUSUUSs ZEIT-«·

ncurs-Curator. GUWWYIVSVUFUVV —·T;«:. .
«« » . «

« · Mllllicll

-

» 1881. ·
d Brand« EVEN«- -

-

Jm Weltall(- zu äusserst billigen·« .. « Preisen wie auch solch ei e«A— « « "·«« - « I 11, T

Soinmer - Theater! «« «"s"sssekskgkseEgg.ZEEEODL ((J ss; ««« - .

« » « ra- aegus Slblrloa,)
« UU Gürtel! des

«» m ·« . den besten ausdauernsten Heokenstrau h fhl«« «

Wokiszatkr YUUFMH Mckccllä l« ,—l »

».-

, kin- Hekkeu um! reinste«
O P Neu— s ksmi 17 nhikpspYsklZFZsigTTtlåispzls

Die Saison beginnt am s. Amt, ura- Ompkjng in grosser Auswahl und em— « »» DIE-YOU« Sill goldenes Meclaillog Es-

faßt cjkksp 70 Vorstellungen und schwßt pkjzhjx » « « der-n, einen Uhrsohliissel und ein Be.

m« Ende August· « VFWECL
. CEPVI Es« II! de! Magazin-Zins; oder i«

- Die xegelii"«· Vto , . ———t-l-—-—— « szsxks
s ""—«-- Einem Fuhr-means «as .

sis «« sssiiskxsskskskk?"s:«x«!-es;:.t2:«« Zenneneahir l o
«M»osrtxs.xg- Bckittwoch Und Freitag

g« ~« i:
»«

«.«« « «« und Emtoabszas sind in gross« Aus« ..T:««J.
Mel' Defect) sqmmtltchskk Mk. Nah! ZU 111-Eben bei

·
·«· » — « jäsjExplds i«

»« --"« «( ·. .

« ·i. sz «
f msibernes

lIEUUUMU It! utxchdltntsmktgtxcirerix Dasdbt «B« LBILIHCBII aus out-ein Stoffe von 6 Ruhe! an « « Gfgiikkeg k «

«
den Handwerk-trocken«- lleflottet «s. WMI III? PEWO SM- Ompfiehlt

«« « « .

e II!
- .e« aoaselittstne bxslh ·

- . . « . . -
it. «

.s - - - Dgs Englzfchc Ma ain Es» gskszstsmwvitosogksmm spwsppn

· , «« » . ISSEI ksXsgvomklad k-

j VIII? de! Plätze: «
n! den Ptosceniurrk u. ZJU leuchtende Gegenstände « «. .«««·. «. -..«-..,,.«....--,.«-gI--»Er-«- bok - SgSB. clohUung sbZUszgSbsU-

i-B l
« · logens .. . 1 Rot. IF»FtZYd2vtz-1-B33ijitt;koå-u 1 Not. an, i , « LIyjx»

Mac d«l L. »
»

· VII . 0 ·, "·- « »
.7-«-·-«t« »e1» en

et«Vgissixxmsss
- Motok«

1»...3» ·»«» · 3 R» Uhren» re. «2c. sowie andere nützliche - » -.-j»,»- «
ei« SAUZS LVSS für— 8 Personen Gegenstande H« JUUS UND Akt« Pteis- «« « OJPCUYYVFJ -««L-««T kst Sestskn Mittags in der Alexandersttaße
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Ilolitischcrclageøverichi. z
« Den 11. (23.) Mai 1881. "

Der Präsident des Deucfchclt zjieichstageT v.
Goßley hofft, daß es gelingen werde, den Reichstag·
noch vor Pfingsten zu fchließem Freilich muß er
bis dahin mit Hochdruck arbeiten. Von! 18. ab
werden die Sitzungen daher bereits um 10 Uhr
Vormqbegiunen und nöthigen Falles Abendfitzungeci
abgehalten werden. Den; Reichskanzler fcheint es
weniger darum zu thun zu sein, daß feine gehäuften
Vorlageu angenommen werden, als daß der Reichs-
tag dazu Stellnng nehme nnd Farbe bekenne. Selbst
die officiösen Blätter leugnen es nicht länger, daß
jetzt von allen Seiten, auch von der Regierung zum
Fenster hinansgefprochen werde. Der Reichskanzler
wird gefeiert als der Anwalt dess kleiner: Mannes
und hofft mit feinen vielen verlockenden Verfprechuw
gen, oder sagen wir, da er nichts versprochen haben
will, eröffneten Qliisfichten , sich große Popularität
beim Volke zu erwerben. Die Wahlen werden -ja
zeigen, ob er richtig gerechnet hat und der kleine
Mann sich überzeugen läßt, daß Korn- ’und»Mehlzölle
zu seinen Gunsten eingeführt werden. Die Vorlage
zur Veränderung der Verfassung hat völligen Schiff-
brsuch gelitten und nicht einmal die schwimniende
Planke vierjähriger Legislaturperioden ist aus dem
Schiffbruch gerettet worden. Dagegen nahm man
bis jetzi au,- daß das Unfallverficherunggefetz irotz
alledem zu Stande kommen werde. Indessen behaup-
tet heute auch die Kreuzzeitung, das Organ der
Partei, welche jetzt dein Fürsten Bismarck am näch-
sten steht, er werde seinen Gedanken, daß das Reich,

Sekhzehnter Jahrgang.

oder wie man jetzt sagen muß, daß der Staat bei
der Prämienzahlung sich betheiligen müsse, nicht auf-
geben. Bis jetzt ist indessen nicht die geringste Aus-
sicht vorhanden, die Mehrheit des Reichstages für
eine solche Spendung aus öffentlichen Mitteln zn
gewinnen. ,

Nachdem der Bundesrath den A n s eh l u ß v o n
A l to n a und bald darauf auch den An s ch l u s;
der Unterelbe a·n das deutscheZoll-
g e b i et beschlossen hatte, ist über die Maßnahmen
zur Ausführung beider Anfchlüsse stets gleichzeitig
berathen worden. Der für nahe Zeit zu hoffende
Anschluß Hamburgs steht aber einer derartigen Ver-
bindung beider» Maßregeln insofern entgegen, als da-
nach von der Ausführung« des Anfchlusses Altonas
vorläufig abzusehen« wäre, während der Anschluß der
Unterelbe unverzüglich in Vollzug zu setzen ist. Dieser
gesonderte Anschluß der Unterelbe macht es nöthig,
deren Abschluß gegen das Freihafengebiet eiustweilennu«r durch provisorische Niaßregeln durchznführem
Der Reichskanzler hat daher an den Bnndesrath das
Ersuchen gerichtet, die mit der Sache befaßteii Aus«-
schüfse zu schleunigen Vorschlägen wegen der danach
noch erforderlichen Ergänzungen und insbesondere
wegen Festsetzung desTermins für die Ausführung
des« Zollatifchlufses der Unterelbe aufzufordern.

Wie jetzt anchdie N. Pr. Z. meidet, werden die»
Vorbereitungen für die Verhängung des kleinen
Belagerungzustandes über L e i p z i g« bereits »sehr
lebhaft betrieben.

»«
i

England betrachtet mit fortgesetztecn Mißtrauen
das franzöfifche Vorgehen gegen Tnnis Der »Ticnes«
zufolge ist auf eine vom englischen Cabinete an die
französische Regierung wegen deren
Absichten auf Biserta gerichtete freundliche N o te
vom französischen Minister des Auswärtigeiy Bar-
thcåleniy St. Hil.aire, geantwortet worden, Frankreich
denke nicht daran, einen Betrag von 150 Millionen
Kosten, den die Verbesserung des Hafens von Biserta
erheischen würde, sich aufzubürden, Frankreich habe
bereits mit 272 Millionen Arabern zu schaffen, die
zur Unbotmäßigkeit und zur Erregung von Unruhen
geneigt seien und denke nicht daran, diese Zahl durch
weitere 1,600,000 Araber in Tunis zu vermehren.
Frankreich denke endlich —— o h n e je d o ch e in e
absolute Verpflichtung für die Zu-
kunft zu übernehmen —- nicht im Ent-
fernteften daran, Tunis zu annectireti und hoffe,
England werde seinen Versicherungen Glauben» schenken.

Das Schreiben, welches der Vey von Tuuis
uuniittelbarnach der Unterzeichnuiig des Garantie-
vertrages an den Sultan gerichtet hat, um fein Ver-
halten zu rechtfertigen, hatte zunächst zwar nur den
Zweck, einersAbsetziing von Seiten der Pforte vo.r-

zubeugem Dieser zweideutige Act des tunesischen
Gouvernements versetzt aber, wieder in officiöseii
Beziehungen stehende »Temps« hervorhebt, die fran-
zöfische Regierung in die Nothwendigkeit, die Aus-
führung des Garantievertrages auf’s Strengste zu
1"lbetw»achen. Hiernach wird General Bröarh wenn
er behufs Dnrchführnng der Expeditioir gegen die
Khrumirs nach Bedja vorrückt, ein Observationcorps
in geeigneter Stärke in der Nähe der Hauptstadt
der Regentschaft zurücklassen müssen. Die Veröffent-
lichung des Briefes des Bey trifft übrigens mit der
Meldung zusammen, daß verschiedene religiöse Füh-
rer in der Hauptstadt selbst die Agitation gegen die
Franzosen nach Kräften schüren. Unter diesen Um-
ständen würde die Absetzung des Bey durch den
Sultan eine gewisse Bedeutung erhalten, da die oh-
nehin fanatisirte Bevölkerung dann - aiisiihrer bis-
herigen Passivität hervortreten könnte; Aus· Kon-
stantinopel wird französischen Blättern gemeldet, daė
die, Absetzung des Bey durch den Sultan isn der
That unmittelbar bevsorstehe »Diese Nachricht hat
zwar zunächst in Frankreich in den politischen Krei-
sen nur Heiterkeit erregt ;« die Hinweise des ,,Temps««
auf, die wachsende Gährung innerhalb der tunesischen
Bevölkerung verdienen aber ismtnerhin beherzigt zu
werden. Zutreffend ist freilich andererseits, daß der
Bei) im« Falle seiner Absetzung dann um so mehran Frankreich gebunden sein würde, «das natürlich
die Absetztiiig selbst nicht anerkennen werde. «

Der Antrag Bardoux auf E i n f ü h r u n g
des Listen scrutinium ist, wie« bereits te-
legraphisch gemeldet, von der Französischen Deputiv
tenkammer genehmigt worden; der von der Com-
mission-·der Kammer durch den Abgeordneten Boys-
set erstattete Bericht hatte die Ablehnung des Antrages
und· »die Beibehaltung des seit 1875 bestehenden
Wahlsystetris empfohlen, welches sich in Frankreich
vortresflich bewährt hätte, während die aus dem
Listenscrutitiiucn hervorgegangenen åJiatio,nal-Versamm-
langen vo1r1848 und 1871 ein nichts weniger als
getreuer Ausdruck des Volkswillens gewesen seien.
Der Motivenbericht zu dem Antrage sagt unter An-
derm: »Nichts wirkt moralisirender auf die Wah-
len als die« beständige Berührung zwischen Wählern
und Gewähltein DieseuVerkehr könne wohl aller-
dings in Belästigurigeti ausarten und durch Käuflich-
keit befleckt werden; aber diese Uebel und Mißbräirche
würden- auch durch das Listenscrutinium nicht aus-
gerottet werden, sondern nur durch den Fortschritt
der Volksbildung einer- und durch strengere Straf-
bestimmuugen gegen die· Wahlbestechung andererseits.
Man sage auch, die Wahl nach Departements schaffe
immer eine große Strömung, welche der Regierung
als Richtfchnur dienen könne; eine solche sei aber

til-payments nnd Jus-rate vermitteln- in Rigax h. Laugen-is, Ass-
nouceuxsnreauz in Matt: M. RudolssösBuchhandlg in Revalx Buchh. o. Kluge
s Ströhmz in St. Petetsbnrgg N. Mathissety Kafaniche Brücke I- 21; «« W ai-

schaue Raichman z: Freudlm Staatens« «« M.

immer vorhanden, wenn eine wichtige Fragedas
Land bewegt und sonst sei sie nur gefährlich, wie sich
dies z. B. in der Präsidentenwahl von1848 gezeigt
habe. Das Listenscrutiiiiiim versage auch den Mk«
noritäten die ihnen gebührende Vertretung. Dagegen
habe man noch nie eine so wohldisciplinirte Majo-
rität gesehen, wie die der gegenwärtigen, aus Ein;
zelwahlen hervorgegangenen Kammer; so oft noch
der Präsident seinen Sessel mit der Tribiixie vertauschte,
war er sicher, die Kammer in den: von seiner Beredt-
samkeit gebrochenen Strom fortzureißem Ja« der
Wahl nach Arrondissements könne der« Wähler sei-
nemeigenen Urtheil folgen, die Coiuitås anhören,
aber dann doch« in voller Unabhängigkeit wählen,
wogegen die Wahl nach Departements nothwendiger
Weise eine indirecte sei und die Eomitås dabei die-«
selbe Rdlle spielten, wie ehedem die Eetisuswähler.»
Die ehrgeizigsten und vordringlichsteii Candidaten
hätten da diegrößte Aussicht aus Erfolg, und die
kleinlichsten und persönlichsten Motive gäben in den
Eomitås bei der Aufstellung der Liste den Ausschlag.
Die große Masse nähme dann diese Liste blind an
und der Abgeordnete sei der Verpflichtete nicht des
Wahlkörpers, sondern des Comitös, welches ihn in
diesKammerbefördert hats« Der Einfluß Gambettads
nnd seiner Partei hat trotzdem die Annahme des
Bardouxsschen Antrages durchgesetzt - .

Der Ruhm, denFrankreich in Tnnis gewonnen
hat, läßt Spanien nicht schlafen. Die spanischen
Politiker besinnen sich darauf, ob die Beduinen auf
marokkanischem Gebiete nicht auch eine Züchtigung
»für Beeinträchtigung spanischer Interessen« verdient
haben, die der Kaiser von Fez und Marokko ihnen
nicht applicirt hat, so daß Spanien, wie Frankreich
in Tunis, die Regelung selbst in die Hand nimmt,
mit anderen Worten, ob sich nicht die Gelegenheit
bietet, die spanische Herrschaft an der afrikanischen
Seite der Straße von Gibraltar auszudehnem Ein
solcher Krieg gegen Marokko wäre sehr populän

Ueber die Fortschritte in der Paeisieation des
albanesischeu Gebietes wird ans Konstantinopel berich-
tet, daß Derwisch Pascha in den Berichten, die er ans
Prizrend an die Pforte gesandt, der sbestinimten
Hoffnung Ausdruck giebt, i n d e n n ä ch st e n
v i e r z e h n T a g e n die letzten Spuren des al-
banesischen Aufstandes unterdrückt zu haben-· -Jn
Prizrend wurde die Autorität der Pforte vollkommen
hergestellt nnd einer der Notabeln der Stadt, Hassan
Pascha, zum Mutessarif ernannt. Die Nachricht,
daß die beiden Batailloiie türkischer Truppeiy ,welche
während« der Ligaherrschast im Castell von Prizrend
eingeschlossen waren, niedergemetzelt worden seien,
erweist sich als falsch. Es sind überhaupt in den
stattgehabten Kämpfen keinerlei Acte der Grausam-

« Jrnill·ktan. c
« Wchrlos einem Löwen gegenüber. i

Von Dr. E. H o«l nb. « «

Der arme Jean Witboh konnte sich wohl nicht
mit dem Antlitz eines Adonis brüsten, ein Raubthier
hatte ihm das Gesicht nicht unbedeutend verunstaltet.
Doch warum sollen wir ihn deshalb bemitleiden ?

Hat er ja dadurch weder etwas von seinem Charak-
ter, uoch von feiner vollen Manneskraft eingebüßt«

Sehet doch die kräftige Gestalt, diese muskulösen
Arme anch am dunklen Körper eines« Betschitaiia vom
Makhose-Stamme, die Muskeln so prächtig entwickelt,
so deutlich ausgeprägt. ·

Und haben wir Gelegenheit gehabt, ihn näher
kennen zu lernen, werden wir uns über einen treuen
Charakter klar, wie er nicht immer unter der dunklen Be-
völkerung Süd-Afrikas zu finden ist· Der« Makhose
diente· einem Manne, den icb mit der Chifsre Y,
bezeichnen möchte, auf denweder die englischen El-
fenbeiiihändley noch die holländischen Jäger gut zu
sprechen waren, bei dem es eben anch nicht angenehm
seit! mochte, ein Diener zu sein. Und welche Ver-
antwortliche Stelluug hatte nicht Jean Witboy unter
Yl Wochenlang mußte er, nur von einem Mata-
bete-Diener begleitet, einen mit werthvollen Gütern
beladenen Wagen durch die Wildniė ziehen, und
fand sich der Herr dann selbst am Wagen ein, so
sandte er Jean mit mehren Dienern hinaus in den
Wald, um Elephanten für ihn zu jagen. Jn der
zweiten Hälfte der Jagdsaison 1875, in der ich ihn im
Monat August am Schneemanmschen Weiher, im
Zambesi-Gebiete, kennen lernte, hatte dex Makhose sei-
nem Herrn die- Hauer von drei männlichen und zehn
weiblichen Elephanten erbeutet. An einem solchen Aus-
fluge, als er sich mit einigen ihm von Y. mitgege-
benen Makalakas ans eine Woche aus dem Lager-
platze entfernt hatte, um im Zambesi-Gebiet dem ge-

nannten Riesen der Wildniß nachzustellem erlebte er
am Es. und 24. Juli das im Folgenden zu Schil-
dernde:

Schon bei Tagesgrauen des 23. hatte Witboy die im
Waldesdickicht aufgeschlagene Grashütte Frei-lassen, sich
mit seinen dienstbaren Geistern zum Zambesi begeben,
um, das Ufer absucbend, nach frischen Elephantenspuren
zu fahnden; es ist dies beiden süd - afrikanischeti
Elephantetijägern im Gebrauch , zeitig am Morgen
dieUfer stehender, wie fließender Gewässer zu unter-
suchen, um sich über den localen Wildstand zu orien-
tiren. Diese Maßregel beruht auf der Thatsache,
daß das bedeutendere Wild zu verschiedenen Perio-
den der Nacht seinem Durste abzuhelfen strebt, um

nochbor Tagesgrauen das Gewässer zu verlassen
und sich auf die Weide zu begeben. Unser farbiger
Jäger war anch glücklich genug, nach einem kurzen
Gange am Ufer entlang, eine sehr zahlreiche Ele-
phantetifährte zu finden. Der Rasen und das Gras
am Uefer, wie der sandige Boden des Waldes er-
schienen in einer Breite von mehren Schritten wie
mit einer wuchtigen Walze flachgestampft Haben
einmal dieElephanten das Gewässer verlassen, so
schreiten sie rasch und stundenlang dahin, bevor sie
zu weiden beginnen; an jenem Morgen kam den
Thieren vor ihren Verfolgern ein Vorsprung von
mindestens vier Stunden zugute, so daß sich die
Letzteren beeilen mußten, ihre Beute noch vor der
Mittagshitze einzuholen. Wider Erwarten erreich-
ten sie auch ihre Absicht und der Führer brachte
einem weiblichen Elephanten eine schwere Verwundung
bei; doch war es den durch einen sechsstündigen
Lauf vollkommen Ermüdeten nicht möglich, der nach
dem Schusse sflüchtig gewordenen Heerde in» der
überaus drückenden Mittagsschwüle zu folgen. Mut!
gab dieVerfolgung auf, um sie am nächsten Mot-
gen wieder aufzunehmen, was um so leichter erschien,
als sich« die Elesshanten auf ihrem Pfade-(ausnahms-

weise) wieder dem Strome genähert hatten und sman
den Ort, wo dierElephatit verwundet wurde," vom
Flußufer aus (wenn auch etwa zwei Stunden weiter
aufwärts über der am Morgen aufgenommenen
Stelle) in einer« halben Stunde erreichen konnte.
Außerdem schien der Jäger desseu sicher, das Thier-
(ob dessen schwerer Verwundung), sei es «als ,,ver-
lassen« allein herumtrolle1td,"sei es als ,i,Cadaver«
vorzufinden Diese Folgerung-erwies sich auch am sol-
genden Allorgeii als die richtige. Nur wenige· hundert
Schritte über die Stelle hinaus, wo er den weiblichen
Elephanten verwundet, fand Jean dessensCadaver. Das
Thier mochte nach einem kurzen Fluchtversuche hin-
ter seinen Genossen znrückgeblieben sein und war
dann todt niedergesunken. Jean ersieht den Leich-
nam auf einen Steinwurf weit, geht noch einige
Schritte vorwärts, lehnt sein Gewehr an den nächsten
Baum, muntert dann die ihm nachlungernden Die-
ner zur Eile auf und ruft nach der Axt, » um, dem
Thiere die Stoßzähne auszubauen; tritt dann selbst
an den Cadaver näher heran, hat auch schon diesen
bis auf zehn Schritte erreicht, als ihn ein zweiter
Cadaver, doch der eines säugenden, etwa fünfzig
Schritte weiter ab in dem Elephantenpfade liegen-
den gleichnamigen Thieres stutzen macht und für ei-
nen Augenblick zur Stelle bannt. Unwillkürlich
Jvird in ihm der Gedanke rege, daß hier wohl Löwen
sein eigen Zerstörxrngsrverk fortgesetzt und das ver-
waiste Junge getödtet haben mochten. Eber, als
er es ahnte, ward anch diese seine Vermuthung zur
Gewißheit, denn bevor er noch einen. Schritt weiter
gethan begrüßt ihn das Gebrüll eines aus einem
an hundert Schritte von ihm entfernten Gebüsche
heraustretenden Löwen.

Ein alle Achtung« gebietender Gesellq dieser neue
Ankömmling, der dem Makhosemann seine Beute
streitigmachen willl ·

" Der gewöhnlichen Art angehörentz ist er- dicht

«bemähnt, die Haarkrone wallend und von einer· aus-
nahmsweise dunklen Färbung, unter dem Schatten
der niederen, doch dichtbelaubten und von ein-
ander abstehenden Kameeldornbäume förmlich« schwarz
erscheinend. « «

- Jn der südafvikanischen Wildniß ist es Gebrauch
und wird vorsBekannten und Fremden auch getreu-
lich eingehalteiy sich wechselseitig zu küssen und die
Hände zu schütteltn Es war eben nichts Absurdes
und der Herr— Löwe that nur seine Schuldigkeit, daß
er als Beherrscher des Waldes und der Situation
nach ,,seinem« iiblicheii Gruße, auch tatzeiigreiflich
den Menschen zu bewillkommen gedachte. Und so
kommt FreundLöwe näher an Jean heran. Jean
kennt diese Sippe ziemlich genau, auf seinen vieljährigen
Streifzügen hatte er ohne sein Verschulden die Ap-
petitlust so manches Löwen rege gemacht, hatte so-
gar einigen davon, die sich- etwas zudringlich er-
wiesen,-Bleipillen zugeworfen und ihnen —— der« Ge-
fühllose und Hartherzige «—- darauf« die Haut über
die Ohren gezogen. Diesmal schien die Begrüßiing
nicht so glatt as usual ablaufen zu wollenz die Blei-
pillen fanden sich wohl dollgezählt im Gurtel vor,
allein die unglückliche Schleuder, d i e - fshkkh sis
lehnte dort am Baume und die Diener hatte« sifh
längst nach der ersten Grußform des Löwen auf VI«
Bäume geflüchteh ohne dem ZUTUfEU ihres Herrn«
das Gewehr herbeizubringety Folge lekstCU zU Wolle«-
Ein Fluchtversuch, ja ein umdrehen VCZ Kopfes IV«

würde unheilbringend gewesen sein, Abgesphm VIII-JU-
daß es unmittelbar nach dst Erste« VESVÜHUUS ek-
nen arg» Vekstpß gegen die übliche Landesetiquette
abgegeben hätte. «

De» Blick unverwandt auf den ununterbrochen
grüßend-», will sagen knurrenden Löwen gerichtet
und mit verschränkten Armen steht Jean Witboy an
der Stelle, von wo er den jungen Elephaiiten und
seinen Mörder zuerst erblickt. Und dieser trollt so
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keit zu verzeichnen und auch die christlichen Or
schaften hatten weder von den Truppen noch von den
Albauesen hirgeckd welche Unbill zu—ersahreu-. Der»-
wizfaz Pascha zeigt sich jenen Chefs gegenüber, die ihm
ihre— Unterweisung angekündigt haben, sehr entge-

" gerspkoinnusndz er sicherte ihnen sogar zu, »ein-e Akt
autouosmen Regimes für die Albanesen zu erwirken
und versprach ihnen, daß kein Stück albauesifchen
Landes ruehr ausgeliefert werden solle. FZrik Hadfchi
Osman Pafcha wurde nach Djakova, dem einzigen
noch rebelliscben Orte geschickt, um den Bewohnern
mxitzutheileiy daß Muschir Derwisch Pascha alsbald
kommen werde und daß er die Erwartung hege, sie
würden ihren Widerstand gegen denPadischah auf-
geben. Die Acltesten Djakovas ließen dem Mufchir

antworten, er möge nur kommen, er werde freund-
lich empsfcusgeir werden; wenn er aber Truppen mit-
bringe, niiisse er sich auf den äußersten Widerstand
gefaßt rund-»wir. Mit der Expedition gegen Djakova
will Derwisch Pascha die Campague gegen die
Liga beschließen; doch hofft man, daß es gelingen
werde, Hinter-a, wie früher Jpek, Dibre und Ues-,
End, friedlich zn pacisiciren und weiteres Blutver-
gießen« zu ersparen! Hodo Pascha, welcher seinerzeit
von Zllbaxiierc nach Konstantiuopel gebracht und im
Seraskicsirirte isuteruirt wurde, ist nunmehr· auf Be-
fehl des Sultans in Freiheit gesetzt und angewiesen
worden, sich nach Erzerum zu seiner Vrigade zu— be-
geben. Ziifolge illuordnutig des Großherrri erhielt er
Iöstürkisrlie Pfund als Zlieisekosteit und einen Theil
seines rückkiäirdigen Gehaltes ausbezahlt. Der junge
Niiriditeusiirst Preuk Bib Doda Pascha, der mit Hodo
Paschs hist-ex dessen-«;- Schiiksar getheilt hat, spa das ihm
angebotene Niutessariffik von Damaskiis aus Gesund-
hejtrücksichteti abgelehnt haben»

- «? n i n u d. .

. Institut, U. Elliai. Der »Reg.ssAnz.« veröffentlicht
ein vom 5. d. List-Z. datirtes E i r c u l a r d e s
Ministers der Volksaufeklärurcg an
die Enratoreri der Leh«rbezirke, in
welchem, entsprechend dem Eireular des Niinisters
deseJtniern an die Gouverneure, die von dem Chef
des Ministeriiini der Volksaufklärung eingehalteiieii
Gesichtspunkte in allgemeinen Umrisseu dargelegt
werden. ,,Nachdenr ich« — mit diesen Worten be-
ginnt das Schreiben —-— »auf Allerhöchsten Befehl
die Leitung des Ministerium der Volksaufkliiruicg
übernommen - habe , halte ich es für meine Pflicht,
zur erfolgreicherensErfüllring der diesem Viinisteriicm
auferlegten Aufgaben, Ew. Excellenz in allgemeiueu
Zügen mit denjenigen Principien bekannt zu machen,
von welchen ich erwarte, daß sie nicht nur die Thä-
tigkeitder Curatoren der Lehrbezirke leiten, sondern
auch von allen Lehraustalten in Zukunft werden be-
obachtet werd-ern« Der Minister betont sodann, daß
gerade das seiner Leitung unterstellte Ressort ,,weui-
ger»als irgend ein anderes Regieruiigorgan in der«
Abgeschlossenheit des Cancellei- und Forkualweseirs
verharren und der öffeutlichen Stimme , sofern sie
von den,gesetzlichen Repräsentanten zum Ausdruck
gebracht werde, Gehör verweigern könne« ; erweist
aufs die Schwierigkeiten hin, alle Einzelheiten des
Unterrichtswesens im ganzen Reiche zu erfassen, und
spricht die Hoffnung aus, daß er in den Curatoreii
stets die Stützen finden werde zur erfolgreichen
Durchführung der ihm auferlegten und vom Gesetze

zgewollten Aufgaben : »als die obersten Repräsentanten
der Regierung in- der Fürsorge für die Volksbildung,
sollen die Curatoren der Lehrbezirke durch ihren be-
ständigen Verkehr sowohl mit den örtlicheu Autori-
täten als mit der Gesellschaft überhaupt, das Biudeglied
zwischen den localen Bedürfnisse« und der« Central-
verwaltnng abgeben.«

Das Circular faßt nach diesen allgemeiiieu Be-
merkungen die drei großen Gebiete des Unter-
richtswesens: die Universitäteit und höheren Lehr-
anstalten, die Inittleren Lehranstalten und endlich
die Elementaw und Volkssiehnlen—einzeln ins Auge.

Ueber die U n i v e r s i t ä t e n spricht sich Ba-
ron Nikolai folgendermaßen aus: ,,Wünscheiiswerth
wäre es, wenn die akademische Jugend auf den Uni-
versitäten und höherer) Lehranstalten einzig nnd allein
um das Gedeihen der Wissecischaft «besorgt wäre.
Allein die betrübeudeu Verhältnisse» in welchen sieh
während der letzten Jahre in Folge der verbrecherii
schen Anschläge eines aufrührerischen Geistes die
öffentliche Ruhe in Rußland befunden, haben zum
großen Leidwesen auch die Jugend, welche die Audi-
torien der Universitäten und anderer Lehranstalteu
besucht, beriihrt und, indem sie sogar in diesen Räu-
men die Ordnung und Stille gestört, uns genöthigt,
vor allen Dingen diese Lehranstalten auf ihre einzige
Bestimmung hinzuweisen: die ruhige Beschäftiguiig
mit den Wissenschaften· Es bleibt zu hoffen, daß die
betrübeudem großeutheils von Außeu herrührenden Stö-
rungen eine vorübergehende Erscheinung bilden werden;
nichtsdestoweniger erfordern sie die volle Beach-
tung . .

. Ohne mich beiden verschiedeiken Maß-
regeln» aufzuhalten, welche während der letzten Jahre
zeitweilig die Entwicklung der dem Statut vom Jahre
1863 zu Grunde liegenden Principieii aufgehalten
haben, glaube ich, daß ein festes Verharren auf dem
Boden der gesetzmäßigen Beziehungen zwischen der
Universität und ihren Zuhörern das sicherste Pfand
für eine allmälige Wiederhserstelluiig der Ordnung
und Stille nnd vollständige Rückkehr zu denjenigen
Bedingungen eines geregelten wisseitschaftlichen Lebens
bietenwerdez welche. allein einen Erfolg versprechen.
Nteine persönliche Erfahrung während meines Dien-
stes im Ministerium der Volksanfkläruiig hat mich
zu der Ueberzeuguug gebracht, das; in der« schlimmsten
Zeit der Unruhen und««d·es verderblicizeisi Andrisigetis
auf die lernende Jugend, ein« einmüthiges, verstän-
diges Handeln in Gemeinschaft mit dem gelehrten
Collegium, die Universität vor einer gefährlichen
Verletzung ihrer Ruhe und Ordnung am Besten
schützt. In diesem Zusammenlkalten zur Verfolgung
eines Zieles, in dieser ruhigen Festigkeit bei Er-
füllung der oft schweren Bürgerpflicht, in dieser
Unterstützung und Aufmunterickig aller gesimden Ele-
mente, die bei der Mehrheit der leruenden Jugend
ohne Zweifel überwiegety in der rnoraliseheii Auto-
rität, die die Wissenschaft so leicht ihren Dienern
über die Zuhörer verleiht, in, der eigenen Achtung
vor dem Gesetz und in der beständigen Ermahnung
der Studenten, die Gesetze zu achten, liegt jeder
Erfolg und die Berechtigung zu» jener Selbstverwal-
tung, welche der gelehrten Eorporatioii verliehen
worden ist« -

Hinsichtlichdermittlereu Lehranstal-
ten ffihrt der Niinister aus, daß der Staat. von
dem zukünftigen Bürger nicht nur einesbestimmte
Summe positiver Kenutnisse, sondern auch einen festen
und moralischen Charakter, Arbeitlush Ordnungliebe,

Achtung Vor der Religion und ehrliche Pflichter-
füllung verlange. Bei dein« innizen Zusammenhange
der geistigen Kräfte niit der ohysischeik Entwickelung
sei in den mittleren Lehranstaiteii sosrglich auf die
hygieinischen VerhsältnisseiBedachtszzu sieh-nett; die
Schule dürfe den Schüler der Familie nicht ent-
fremden, ebensowenig dürfe sie sich der Gesellschaft
gegenüber absehließen, vielmehr nuisse der Gesellschaft
jeder Zeit ein Einblick in dasselbe ermöglicht sein.

« Der Schluß des Cixculars behandelt die Ele-
m e n t a. r - B i I d u: n g. , Bei diesem Puncte wird
uamentlich als wünschenswerth hingse·stellt, daß die Di-
rertoren und Jnspectorein »die unmittelbaren Agenten
desplliirristerincn der Volksaiifklsiirxsing«, bei Erfüllting
ihrer Obliegenheiten stets von dem Gefühl durch:
drangen seien, daß sie über das öffentliche Wohl
nicht zn befehlen, sondern ihm zu dienen hätten.

In diesem Circnlar bildet wohl das greifbarsie
Moment die Erklärung, daß die gegenwärtige Leitung
des Ministerium unentwegt an den: Universität-Statut
vom Jahre 1863 festhalten werde. — Ferner beweist
schon die Thatsaclje der Veröffentlichung eines solchen
Circulars, daß die Gerüchte über den angeblich bald
bevorstehenden Rücktritt Baron Nikolaks von seinem
gegenwärtigen Posten uubegrücidete gewesenseieir

Se. Maj. der Kaiser hat unterm 2. d. Mtsg
dem Secretär des livländischeirstatistischen Comit6s,
Coll.-Assessor A n d e r s, den St. Stanislaus-Orden
2. Classe und den Rigascheit Kaufleuten Seh utow
und Z ander nnd dem Rigaschen Bürger Becker
denselben Orden Z. Classe Allergnädigst zu verleihen
geruht. s

Inn) nach Rign scheinen sich, wenn anders den
Correspondenzen der ausländischen Blätter zn trauen
ist, v ersprengte Nihisliste n znrückgezogen
zu haben. So wird n. A. dem Berliner' ,,Börs.-Cur.«
in einer auch von den rnssischen Residenzblätterii
reproducirten Correspocideiiz mitgetheilt, daß die
Schwester« des Iliarinedsieutenants
S s u ch a n o w an »dem nämlichen Tage, wo der
genannte Ofsicier erhaftet worden, in Riga arretirt
worden sei. Dieselbe soll mit ihrer Mutter in Riga
gewohnt nnd bei der RigcpDünabnrger Bahnver-
waltung in Diensten gestanden haben. Nach längerem
Suchen soll man bei der Verhafleten eine Menge
Broschüren etnpörendeii Inhalts und einen großen
Vorrath von Proclamationen der ,,Narodnaja Wolja«
vorgefunden haben. Beim Ver-hör soll die Ssnchw
uowa jede Auskunft verweigert nnd nur bemerkt
haben, daß die Ostseeprovinzeii undnaknentlichsRiga
keinen günstigen Boden für die revolutionäre Propa-
gandaböten. ———«Ferner wird dem ,,Berl. Tagbl.« unterm
B, (15.) Mai ans St. Petersburg geschrieben:
»Gester11 wurden hier zwei Männer eingelieferh
welche jüngst in B old e r a a wegen»Majestäts-
B e l e i d i g u n g verhaftet»worden. Bei der Unter-
suchuug auf dem Polizeibnreary weiche nach der
Verhaftnng vorgenommen wurde, hatte man bei
einem der Arretirten fünf falsche Pässe gefunden.
Derselbe will ein· Edelmaiiti aus Ssmoleiisk sein«.
Wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt; hat die Verhaftnng
der beiden, dem Arbeiterstane angehörigen Männer
nicht wegen Majestätsbeleidigringk sondern wegen
socialistischer Umtriebe stattgefunden.

-—· Der Curator desLehrbezirks ist,
der N. Z. f. St. und Ld. zufolge, aus Mitau be-

reits nach« Riga zurückgekehrt und hat daselbst m« g;-
d. mehre» Privat-Lehranstalten inspicirtx

· Dienst, I. Mai. Der erkrankte Göuiverneur vonszI
Estland, Wirst. Staatsrath Pl o l i w a n usw, ist,
wie« der ,,Rev. Beo«b.« meidet, bereits« so weit wiedex
hergestellt, daß er die Verwaltung der Provinz hatübernehmen können. · ·

St. Ilicttksllllkzh 9. Pfui. Jn glänzende-r Leichekp «
feier ward gisstern die irdische Hüllen St. KaiL Hob·
des Prinzen Peter von Oldeubursg zu Gkase
geleitet. Schon am frühen Morgen hatte sich, W
wir aus der St; Pet- ,Z. ersehen, eine große Mey-
schenmenge auf den! Marsfelde nnd an dem Leb1ashi-
Canal — der Soinniergarten war geschlosseii —- einige-E
funden. Nach den Truppeii trafen die Deputationen
zahlreicher Anstalten ein» diegsögliiige der älteren
Classen der Reclztsschule trugen Fackeln. Se. Kauf.
Hoh. der Großsürst Wladimir Alexandrvwitsch und«
Se. KgL Hoh. der Großherzog von Oldenburg er-
öffneten d.ie Reihe der kaiserlicheii und fürstlichen
Trauergäste, die« bald nach 10 Uhr vollständig ver-
sainmelt waren. »Als dieses geschehen war, trug ein
sechsfach besetztes Onartet der St. Petcrsburger Lie-
dertasdl unter der Direktion des Professors Czeriiyt
einen Grabgesairg vor. Darauf hielt Pastor Hertzeik "

berg die auch von dem »Golos« als trefflich· ge-
råhuite Beerdigungrede nnd schloß mit Gebet nnd
dein Segen. Die Liedertasel sang darauf den Cho-
ral. »Wie sie so sanft ruhn 2c.« Nachdem die Mit-
glieder der Kaiserlichen Familie -von der irdischen«
Hülle des Entschlasenem an: Sarge niederknieenysp
Abschied genommen, wurde der Deckel auf den Sarg
gethan. Utiterdessen ertönte ein ergreifendes Lied:
dieses Lied, dasebenfalls von der Liedertafel gesun----»
gen wurde, ist von dem Prinzen Peter von Olden--
burg selbst gedichtet und compouirt worden— und war«
ihm besoridcrs lieb gewesen. Während des Gesanget
wurde der Sarg vom Katafalk her-abgenommen und
auf den Tranerwagen gestellt. Der Zug setzte sich
um etwa 11 Uhr nach dem Baltischeii Bahnhofe in
Bewegung. Vor der Rechtsschule wurde eine kleine
Messe von der Geistlichkeit der Lliistalt gelesen. Dem
Sarge folgten zn Fuß die nächsten Verwandten; un-
mittelbar hinter ihnen ritteu Se. Rats, Hob. der
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und der Groß-z
her-zog von Oldenbnrg Dort angelangt, wurde der«
Sarg in einen besonderen Waggoii getragen nnd das
Trauergesolge nahm in einem Extragzirge Platz. Von
den Deputirten fuhren nur die der Rechtsschule mit«
Auf dem Begräbnißplatze des Troizki-Ssergi-Klosters «
befinde: sich die Familiengrabstätte des Hauses Ol- -

denbnrg. Hier ruht die hohe Gcniahlin des jüngst va- «
storbenen Prinzeii Peter von Oldenburg, die beidenis
Tächter und ein Sohn des Verewigten und zweij
Großkinder desselben, die Grafen Osternburg Das
Jnnere des durchsichtigen Gewölbes ist in einen Gan
ten verwandelt. Zu dieser Ruhestätte bewegte sich»
nach Ankunft des Zuges auf der Station Ssergi, ·
der Trauerzug mit der sterblichen Hülle des Prinzen ;
Peter von Oldenburg. Die Spitze des Zuges bit:
deten die Zöglinge verschiedener Anstalten, ihneni
folgte unter Vortritt des Pastors der Sarg, «g2tra-
gen von den Mitgliedern der Kaiserliehen Familie,
Hinter dem Sarge schritt Se. Mai. der K a i se r z
welcher- direct aus Gatschina eingetroffen war, neben
ihm der Großherzog von Oldenburg und der Prinz
Wilhelm von Badens hinter ihnen die beiden leidsftragenden« Söhne Prinz Alexander und Konstantinltz

schwer und doch leider —- so rasch mit halbaufgesperw
tem Rachen näher und näher heran, daß Jean förm-
lich die Schwere der Tatzen auf seinen Schultern
und an seinem Antlitz den warmen Hauch des Raub-
thiekes führt. Eine uugemüthiicher einbkick dieses
glänzende, furchtbare Löwengebiß, ivenn es Einem,
ohne das bekannte Zwischenstratum von Eisen-stäben,
draußen in der Wildniß und aus rasch abnehmender

«· Distanz entgegeugrinsti
Dazu das unheimliche Kannen, der Uebergang

des heiseren Bruminens in das LöwengebrülL Den:
Bedrängten war es das sidhere Zeichen höchster:

Grimm-es, von Seite des Herannahenden »ja wohl
ein weiterer Beleg, in welch schlechtem Humor fichseine« Gnaden der Waldbeherrscher befände. Jn ei-·
nigen Piomenteiu dem Manne endlos« — und dochwiederum zu rasch vergangen, als sie vorüber waren,hatte das Raubthier den Mutter-Elephanten erreicht.
Der verehrte Leser möge mir nun erlauben, Jean
in der ihm eigenen Manier reden zu lassen.»Da stand der Löwe vor rnir.« Jean wies
auf einen zwölf Schritte entfernten, vom Blitz
verkohlten Banmstamnu ,,Hoch hielt er den Kopf
und glotzte mich an. Sehen wollte er in mein
Herz, ob ich mich vor ihm fürchte. Fnrchtsam,
zur flüchtigen Gazelle soklten mich seine flet-
fchendeii Zähne machen. Der Schwanz schlug
das Gras, doch langsam, und dieser plöstzlichiy doch

» nicht rasch sich folgende Schlag, sagte mir mit dem
heiseren Knurreitz daß der Morena Tau (Häuptling,
Löwe) mir nicht gut gesinnt sei und kein Rumela
ssfreudiger Willkomm: nnd Abschiedsgrnß) für inich
habe. Zweimal und doch vielleicht nicht zweiuxal
habe ich die Angenlieder während unseres Beisam-
ucenseins bewegt, ich fürchtete mich, felbst damit den
Löwen zu reizen. Frei stand ich da wie ein Baum,
dem jedoch die Termite feine Wurzeln durchfrcsseii
und untergraben hat z die Schenkel wurden mir so

schwer, ioie wenn an jedem einige Bleistangen, fo
wie fie mein Herr an die Batu (Farbigen) verkauft,
hingen. Die Knie nnd die Füße zitterten unter der
Last, ich fühlte, wie mir die Kräfte sanken. Ja, es
war fein böses Auge, feine fletfchenden Zähne, die
mich so fchwach n1achten, die mich aber auch, aus
Furcht, zu fliehen, aufrecht hielten: Piein Tod war
gewiß. Leise, damit es der Löwe nicht ver-nehme,
sprach ich ein Rumela für den Herrn (Y.), für
Freund Afrika (der Name eines Halfkast-E·lephanten-
jägers, wohlbekannt als trefflicher Schuhe) und
für jene meines Stanuues, deren Namen mir eben
einfielem Zu der Schwere der Füße gefellte sich
kxoch ein schccchtes Gefahr auf der Brust. D»
Baum stand wohl noch, allein fein Stannn (die
BrustJ wurde von zwei Seiten, wie nsensn in eine
engejfelfenkluft eingefallen, schwer gepreßt. Ohne
von mir fein Auge zu lassen, beschnnpperte der Löwe
den zwischen uns Beiden liegenden Elephantem Er
erhob dann zum zweitenmale den riesigen Schädeh
doch«, und Jean’s Züge verzogen fich zu einem
Superlatio-Grinfen, eines Lächelns« war das arme
entstellte Antlitz nicht fähig, ,,ohne mich anznblickem
Sein Auge fchente das meinel Das war die ersteHoffnung, daß er mich für einen Zauber-er halte,
da×ich, ohne ein Tlobole (Gewehr) in dek Handzu haben, ihm wie ein Kosana(l1nterhäuptling) er-
scheine. Witboy wußte nun so plötzlich, daß feineRettung ebenso ficher sei, wie es der Tod einige
Athemzicge zuvor gewesen. Die Schwere siel vom
Körper zur Erde, die engen Felfenblöcke waren ab-
gefallen, der Baum stand da, frei: die Termiterc hattensich verkrochen, der Baum zitterte nicht, noch fühlte er
sich schwach nnd eingezwängt Ja, Jean Witboy fühlteMuth, die böse Furchtwar von ihm auf denLöwen ge-sprungen, das war kein Löwe mehr, der hinter den:
Elephaitten lag, es war blos ein Phyrj (Hyäkxe, WHHUnd der Phyri wandte feinen Kopf zurück, mqchte

einen Schrit nach rückwärts, ha, ha, ha, der Löwe
begann zurückzutreten Ein Schritt, - ein zweiter
Schritt und so wurde sein Gang rafcher. Sein Kopf
blieb mir zugekehrt, wenn sich auch seine bösen Au-
gen nur selten zu den meinigen erhoben. Thaten sie
es, so warf das Thier den Kopf zurück, der Rachen
schnappte nach mir uud zeigte mir wiederum die dan-
menlangeii Zähne. Fünfmal zehn Schritte war der
Löwe zurückgegangen, Witboy hätte ihm vor Freude
nachspringen nkögen, allein Witboy blieb nnd er that
wohl daran. Jch wollte dem zurücktretenden Löwen
danken; du guter Löwe, dachte ich, dann wollte ich
ihn beschiknpfent »du Feigling, bist vor mir geflohen?«
,,Schlin1nter war aber doch der Morena Tau, hatte er
doch meine Gedanken errathen, denn plötzlieh wirfter sieh um und kommt mit langen Sprüngen auf
mich los. Er wollte niich schrecken und knurrte da-
bei wie ein Blute-heb, der sich unter einem Haufen
derjeigen Makalaka hervorthut, schreit und mit dem
Keeri um sich schlägt, um durch fein übermüthiges
Betragen Allen seine Kraft nnd die Oberherrschaft
seines Stammes zu zeigen. DerLöwe näherte sich
bis auf zwei Elephajitenlättgen und glotztemich drei
Akhemzlige lang an, warf sichdann zurück und lief
i« langen Sätzen davon. Nur noch einmal blickte
er zurück, um dann im Gebüsch. zu verschwinden.
Jch aber stand noch immer an derselben Stelle, wo
eV Tnkch dUkch fein Erscheinen so sehr erschreckte, mir
das schwere Brei i» die Schenkel goß. Nun erst
kemen die Diener herbei, brachten das Gewehr und
die Axt und meinten, ich hätte« gute Medicinen am
Körper, denn der Löwe wäre davongegangem ohneMlch Ossgkwüsgt zu haben. Jch hörte kkicht die Worte
der Feiglinge und hob mein Gewehr drohend «nachder Richtung, In der der Löwe geflohekk Er» hatt«mich doch nicht gefressen l« waren Jean Witborysletzte Worte über die unangenehme Situation, in
der er sich am Morgen des 24. Juli im Zarnbesi-

Walde befunden. Am folgenden Tage fand er neue
und frische Elephantenspuren am Ufer des Stroms,
folgte ihnen auch, ohne jedoch einen· guten Schuh
anbringen zu können. « (Pr.)

Wannigfatiigem
»

Das D. Mtgs.-Bl. berichtet, daß der Director des
Hof- und Burgtheaters in Wien, Franz Dinges-
stedt am letzten Sonntag aus diesem Leben geschie-
den. Diese Nachricht hat nicht überrascheu können,
da schon seit Monaten die betrübendsteri Nachrichtenüber seinen Zustand zur Kenntniß des Publicum ge-
langt waren. Mit seinem Dichterthukn gehört Ditt-
gelstedt der vorniärzlichen Vergangenheit an; es M«mehr als 40 Jahre her, daß seine ,,Lieder eines;
kosmopolitischen Nachtwächters« seinen Namen b»-
kannt machten. Doch haben seine Schriften mit ihr-»!w"ohllauteiiden, immer abgeschliffenen Sprache, Mk;
ihrer kalten, weltmäiinifchen Ueberlegenheit aUchE
noch in unseren Tagen Verehrer und Verehrerinnettgenug gefunden. Seit dreißig Jahren war Dingkki
ftedt als·Dran1aturg thätig. Schon in Müstch
glänzten seine Musteraufführungen classifcher W ,(die man dort erst vor Kurzem tiachznahmen fnchteJss»in Weimar wagte er die Vorführungen der Sh »«
fpearefchen Historien niiit großem Erfolge und l«
vierzehn Jahren wirkte er in Wien, zuerst
Operntheatey dann Cseit 1870) als Leiter des »I-rühniten Burgtheaters, wo er diejzraditionen set-U«
großen Vorgänger Schreyvogeh Halm und Last«
fortführte. Schon seit einigen Monaten war «

durch Krankheit und Schwäche gezwungen, den AS;
gissenren des Burgtheaters die ganze Thätigkeck T«
überlassen. Er starb ·im 67. Lebensjahre. —»-
können« uns darauf gefaßt machen, daß um die
folgerfchaft des Drainaturgeii ein heißer KakUPfbrennen wird, während der Dichte? Dlnselst szskaum eine Schule hinterlasfen dürfte. «

—- Beim Bau derGotthardFbThU XVI«Laufe des vorigen Jahres 69 Arbeiter ums
gekommen und 225 verletzt Jm Tanne! felbst
22 getödtet, meistentheils durch herabstnrzendeoder oerfrühte Dynamitsprengungem «
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von Oldenbnrg, gefolgt von einer glänzende« Suite
z« Fuß, welcher sich wiederum Inn« glauzeude Wa-

geureihe ansihloß, an deren Spitze MAY! de« WANT(
J. Pius der K ais e r i n» erblicken konnte. Bei
den Thoreu des Klosters wurde die! fJEIVTJchE Hülle
des Prinzeu ·von der Klostetgslstllchkesk VI« Gflalss
empfangen Und —- llachdem NO) dlc Kaiserin
den Wagen verlassen iind JPMU HÄHM Gemahl JISU
Arm gereicht hatte —- zu der Fairnliengriift geleitet,

woselbst die Piitglicder der Kaiserlicheu Familie von
dem Vekmvigten Abschied nahmen und Pastor Her-
tzenhekg nach demllevaiigelisalplutherischen Ritus die
die Ficneralieii vo zog«

·
—- Um den falscheu Gerüchteitz die auläßlich der

Entdeckicxigexi verbreitet werden, welche bei Ver-
folgung derverbrecherischen Thätig-
ke it der geheimen Gesellschaft der Partei der
,,Narodiiaja Wolja«, in den letzten Tagen gemacht
sind, vorzubeugen, bringt das Departement « der
Staatspolizeticn ,,Re«g.-Anz.« zur allgeiiieiiieii Kennt-
niß: »Im Februar-Monat dieses Jahres liefen
Nachrichten ein, die auf ein Atteutat hinwiesen, das
im Sommer des verflossenen Jahres gegen das Leben
des in Gott richeiiden Kaisers Alexander Nikolajewitsiip
dnrch Sprengnng der Steinernen Brücke
geplant worden war. Die Nachrichten fanden ihre
Bestätigung sowohl durch » das Geständniß eines
Theilnehmers am Verbrechen, welcher« anssagte, daß
im August-Widrige des verflosseiien Jahres von Ver-
brechern eine mit Dynamitgeladcsiie Tlsliiiie unter der
genannten Briicke versenkt worden sei, als anclndiirch
das Resultat der vorgenoniineiseii Untersuchung.
Plan fand in der Nacht« auf den s. Mai an der
angegebenen Stelle eine. Dynamitiiiine im Gewicht
von inehr denn 3 Jud. —- Am 2. Mai wurde auf
einer der Straßen St. Petersburgs auf eingelaufeiie
Meldung ein Frauenzimmer Verhaftet das sich beim
ersten Verhör weigerte, seinen Namen-nnd Wohnort
anzugeben. Am 6. Mai meldete der Dwornik des
Hauses Nr. 42 auf der Podolskajky daß ans dem
Quartier Nr. 31 dieses Hauses die drei Bewohner
desselben (ein Plain: und zwei Frauenzimmer) ver-

schtrgzsickitden seieird Begvorgeiioiiiiiixer Untersuchung
en e einan in- em uartier eine ypograph«ie,

in welcher die in letzter Zeit erschienenen Proclama-
givncgn undd Schsriften verbrecherischen Inhalts ge-
rn t wor en ind. «Das am 2. Mai verhaftete

Frauenzimmer wurde als eine der Ginwohucriniieii
des genannten Quartiers recognoscirt ——— Dank
dem Eifer eines der dem St. Petersburger Stadt-
hauptmann zucoininaiidirteii Officiere wurden am
Z. Mai in der Wohnung eines Arbeiters se ch s
P»e r,s o u e n v erhafte t, die sich zu regieruiig-
feindlicheii Zwecken versaintnelt hatten« —- Entgegen
der uns ziigegangenen telegraphischen Meldung ist
nach den Angaben mehrer Residenzblätter das am
2. Mai verhaftete Frauenzimmer nicht die Zuhälteriu
des Sheljabow, sondern die des hingerichteten Staats«-
verbrechers Kibaltschitsch gewesen. — Jn dem letzten
großen politischen Proceß wurde auch der Name
eines gewissen ,,M i a e l J w a n o w its eh«
mehrfach genannt. Dieser ,,Michael·Jwaiiowitsch«
soll nun, den ,,Zeitg. Na«chr.« zufolge, nnläiigst»ver-
haftet nnd als der Psalmenleser J e m-e l j a n o w
recognoscirt worden sein. Michael Jwanowitsch war

an; l. Ttiitirz hebknfjcdillss tgiit egnem Explosiongeschoß
an gerü e, at e as el e je och nicht angewandt
und darum im ,,Conspirationqiiartierti deponirt.

— Am Abend des 8. d. Mts. hat sich, Zwie der
,,Golos« meidet, Se. Kais Hoh. der Großfürst
Michael Nikolajewitsch nach Tiflis be-
geben. «

»

—- Se. Kais Hoheit der Großfürst K o n st a n ti n
Nikolajewitsch wird zum 15· Mai in Sse-
wastopol erwartet, um die Kaiserliche Yacht ,,Livadias«,
die nmBdsiecgefZeit daselbst einfreffengollä gingt hge-nauen ei ignug zu unterwer en. e. ai . «o eit
beabsichtigt, nach den ,,Od. Bot.«, den Sommer auf
seiner Låcesitziixg dOggtiisda ifnider Erim zxBve»rlb;ingen.-—-m .. .i er rinz i elm
v o n B a d en und .ani folgende Tage Se. Kgl.

HokxtdesrlztGrslkßherztojgf von Oldenburg
in s«

. eer nrg einge ro en. . « l
«—- Wie telegraphisch gemeldet worden, hat Se.

Mai) der lsaiser unterm d. Mts. den Finanz-
mmister, Mitglied des Reichsraths nnd des Haupt-
comitås zur Organisation der bäuerlichen Verhält-
nissegWirklx Geheimrath A b as a, unter Belassiiiig

? seinen» ubrigen Functioiieii, seiner Stellung als
inanzmiiiister zu entheben nnd den Gehilfen des

Finanzministers, Geheimrath Bu n ge, zum Ver;

Wsser des Finanzministeriuiii zu ernennen geruht.

II; dvie HRnss. Corr.« erfc1shre;ichhablen;oill, foll je-
. unge nur roviori as e we er des

Fkllstizministeriiini fimgkireiy um deumächst stein Vorte-
· feuille dem Reichscoiitroleuy Ssols ki, abzutreten.

«— »Mlt.telst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7. d,
Mkss Ist der Cominaiideur des 4. Armee - Corps,
Genera! - FIVJUUIM s k o b e le w, zur Wiederher-
steUUUs lelUeV ekschutterteii Gefundheitanf die Dauer
Pol! Vlek VZVUATE in das Jnuere des Reiches nnd
ins Ausland beurlaiibt worden·

— Am FWUAS Ist der ueuernannte serbische Ge-
sAlldkE TM Wlsilcheki Hofe« C h o r w a t o w i t s eh,
in St. Petersburg eingetroffen. -
-An die Mittheilung vonder V e r h a f tun g

Slks ch as! V W s Und Wehrer anderer Mariae-
Officiere kupft die rnss..St. Pet. Z. die Bemerkung:

«W1Td jetzt nicht eiidlich tie u: a h x c O» e I«d e r V e r b r ecb e n entdeckt werden , diejenige
Quelle, welche einen vorwiegeiiden Einfluß auf denGang derlsocial - revolutionäre-n Verschwörung aus-
Ubt UTJV VI« Sand« Vf!kfchWö1·11t1g- so ineisterhaft lenkt,daß die Hydra nichtüberwältigt werden kann Z«

—»» WieBlatterii des Auslandes gemeldet wird,soll· d« GkUUdy Welch« bei der ziiin Tode verur-
therlien Staatsverbrecherin J e s s e H e k f m z » «

deii Aufschub in der Vollziehiiiig des Urtheils bedingte,
nunmehr fortgefallen sein, indem die Helfuiauii ein
todtes Kind zur Welt gebrach-i haben soll.

It! Ltousiiidt ist am 8. Mai der norvegische
Daiupfer »B«altic« eingelauseii nnd ist somit die
N a v i g at i o n daselbst als eröffnet z"«u betrachteii.Juki) iu szilloeliaii regt sich d» Haß w j z, »
d i e J u d e n ii1 bedenklicher Weise. Zum s, und
9. sollten daselbst, wie Gerüchte anzukündigen wiiß-
ten, ahnliche Unordnniigeiu wie in Kiew und Jelissa-
Wekgkads in Scene gesetzt werden; iiach der »Neneii
Zeit« sind jedoch so nnifasseiide Präventiv-D2aßnah-
nien von Seiten der Polizei ergriffen worden, daß
schwerliiih erustere Excesse zu besorgen siiid.

Ueber die Vergiftnng durch Ihrer-kein.
Wir befinden uns gegenwärtig in der Bitt, in

welcher alljiihrlich auch aus unserem Markte Mor-
chelii zuni Verkauf ans-geboten zuwerdeii pflegen,
Es scheint daher geboten, daraiif aufiiierksam zu ma-
then, daß -der genannte Pilz, ohne bestimmte Vor-
siihtikiiißreczeln zubereitet, giftig wirken, ja sogar den
Tod herbeiführen kann; Hierüber sind neuerdings
von Herrn Dr. Eugen B o st r o e m, Assisteiiten
am pathologisilsp anatoinischen Justitut zu Erlangem
genauere Erfahrungen geniacht worden. Jih referire
über dieselben mach »den Sitzungberichten der physi-
kalischniiedieiiiischeii Societät zu Erklangen; (Sitziing
vom 14, Juni 1880).

Durch den Genuß der Morchel (Lorchel, Hel-
vellaj escu1enta) sind schou früher einige Vergiftung-
fälle beobachtet worden. sszEine solche gelegeutlirh
vorkommende toxische Wirkung derselben hat nian
durch verschiedeiie, auch kosmisclytelliirische Einflüsse
zu, erklären gesucht, uud ist endlich dazu gekommen,
eine Gruppe unter dem Namen Helvella suspecta
als giftig von den gutartigeiy eßbaren Morcheln
abzutreuneiiz alleiii die Unterscheiduiignierkinale
(bläiiliche Stiele der Helvella suspecta 2c.) sind so
wenig charakterisirtz daß man wohl fziglich annehmen
darf, dieselben seien durchaus küustliche, zumal da
die im Folgenden mitgetheilteu Untersuchungen leh-
reu,"daß esvou der Zubereitung der frischen Pior-
chel abhängt, ob auf den Genuß derselben eine gif-
tige Wirkung erfolgt oder nicht.

Doctor Bostroeiu hatte zunächst Gelegenheit, die
Obductiou zweieran Morchelvergiftuirg sgestorbener
Kinder zu machen. Er berichtet über diesen Fall das
Nachstehend« »Am Abend ""des 27.« Nlärz (1879)
wurde -eiiie Partie N?orchelii, iiachdeni, wie die Mut-
ter selbst angab, dieselben am Brunnen ordentlichausgewascheii worden, in einer Pfanne mit Schmalzzubereitet, und aß die ganze Familie (etwa 7 Per-
sonen) davon, ohne alle Nachtheile. Die« andere
Portiou der Morchelu wurde darin, ganz ebenso zu-
bereitet, atn 28. von der ganzen Familie« und zwar
als S «! U z i g e Speise, zum Mittagsessen genossen.
Schon etwa um 6 Uhr Nachmittags erkrankten Alle,
wenn auch. nicht ganz zu gleicher Zeit, so doch sehr
bald hintereinander. Besonders heftig erkrankten
ein sjähriger Knabe und die 16jährige Tochter.
Der-erstere starb bereits ani 29. Niorgeus iim 10
Uhr, also 22 Stunden, die letztere aui 30. Morgens
um 6 Uhr, also 54 Stunden iiach der Verhängnis;-
vollen Mahlzeit. Die« Krankheitsymptome der leich-
ter erkrankten Faniilieiiglieder (nach ihren eigenen
Angaben am 1. Mai) bestanden in heftigem Erbre-
chen, mäßigen Leibschmerzeiy sehr bald eintreteudem
Jetevus, Mattigkeit und T-iarrhoeii. Das Erbrechen
war bei den Verstorbenen ganz besonders heftig ge-
wesen, und hatten sich bei diesen, nebeii dem Jene-ins,
sehr bald krampfartige Erscheiiiiiugen hinzugesellh
die in einein aüsgesprochenen Trismus und Te-
tanus gipfelteii, verbunden--niit furibundeii Delirieu,
heftigem schmerzhaft klingendem Schreieii, bis schließ-
lich der Tod iu einem comatöseii Zustande eintrat.
Am 1. Mai Morgens 10 Uhr sah ich die übrigen
Kranken, von denen der Vater und die Mutter, so-
wie der eine Sohn wohl noch icterisch waren, sich
inatt iiiid abgeschlagen fühlten, doch zuin Theil be-
reits ihren häuslichen Geschäften iiachgingen-; nur
eine erwachsene Tochter, die nächst den Verstorbenen
ani heftigsteu erkrankt, war noch bettlägerig, ziemlich
stark icterisch, klagte über Veuommenheit und Kopf-
.schmerz, sowie große Mattigkeit. -

Diese Krankheitfälle veranlaßten Dr. Bostroein,
die Frage nach der Giftigkeit der Morcheln einer
experimentelleii Prüfung zu unterwerfen. Es wur-
den die frischen Morchelii, die vom Wochenniarkt ge-
kaiift und ineist in der vorhergehenden Nacht gepflückt
waren, etwa eine Viertelstunde mit Wasser gekocht
uiid das Wasser, entweder filtrirt oder nur einfach
abgegosseii, den zum Versuche dienenden Hunden
theils iii den Magen injici«rt, theils dadiirch beige-
bracht, daß nian es ihrem Futter hinznfügte Alle
Hunde, die eine so zubereitete M o r ch e lss u.p«p e
bekamen, erkrankten ganz gleichmäßig und zwar un-
abhängig davon, ob sie viel oder wenig gefressenz
ja, ein Hund, der nicht zum Experiment gebraucht
wurde, erkrankte schon dadurch, daß er» die fast ganz
leere Schüssel, in der die Morchelsnppe den andern
gereicht wurde, reingeleckt hatte. Die a b g e k o ch-
t e u M o r ch e l n dagegen waren in allen Fällen
vollkoinuien unschädlich, wenn sie kleiiigeschnittem mit
Fleisch vermischt, Hunden gegebeii wurden.

Von den Kraukheiterscheinringen, die bei den Ver-
suchsthiereu auftrateii, soll nur angeführt werden,
daß bei mäßig starker Vergiftung naih etwa»1——2
Stunden äußerst heftiges, bald kürzere, bald langere
Zeit andauerndes Erbrechen sich eiiistellte, verbunden
mit schon vorher sich geltend niachender Schlpackks
und Mattigkeit. Nach etwa 12 Stunden entwzckelte
sich ziemlich bedeutende Gelbsucht und fast be! alle«
Thieren eitrige Entzündung der Llugenlidbrndehautx
Wenn die Hunde eine« Abkochung von uber 100

Grm. Vkorcheln bekommen hatten, führte die Vergif-"
tung regelmäßig zum Tode und waren die vorher-
gehenden Erscheinungen viel stürmischey das Erba-
chen, die Gelbsucht, die Mattigkeit waren viel bedeu-
tender, - außerdem aber trat sehr bald eine hochgrm
dige Steiftgkeit der hinteren Extremitäten ein. «

Es müßte nun noch festgestellt werden, ob die
Giftigkeit der Nlorcheln nicht stwa von dem Stand-
orte, auf dem sie gewachsen, abhängig ist, und ob
diese. nicht etwa bloß zu gewissen Zeiten schädliche
Eigenschaften besitzem Hoffentlich wird sich bald
ein Doctorand finden, der die Frage nach der Gif-
tigkeit der— hier zu Lande wachsenden Morcheln zu
prüfen unternimmt. Jedenfalls ist aber vorläufig
allen Hausfrauen anzuratheiy bei der Zubereitung
der Morcheln darauf zu sehen, daß nicht nur das
Wasser, in dem sie gekocht worden, vollständig abge-
gossen, sondern auch der Pilz, bevor er genossen wird,
nachträglich noch einmal gehörig abgespült werde. ·

l Prof. A. Boettcher.
« i! l is? ! E Es.

Es darf unseren Vlusensitz mit Befriedigung er-
füllen, daß Tonschöpfungeiy wie die am Sonnabend
vorgeführten ,,Jahreszeiten« vonJoseph
H a y d n, fast ausschließlich von einheimischen Kräften
in würdiger Weise zur Ausführung gebracht werden
können. Das vorgestrige Concert ließ uns nicht
nur von Neuen! erkannten, über wie ansehnliche
Stiuinunittel die niusikalischeii Bcstrebnngen hier am
Orte verfügen; es legte uns den viel rühmlicheren
und werthvolleren Beweis ab für den Geist der
ernsten Arbeit, mit dem man sich dem Dienste der
Gesangesiiiiise hingegeben, sowie für das ausdcmernde
Streben nach hohen Zielen, vor welchen dieser Geist
der Arbeit- nicht zurückschreckt Jn dem vorgestri-
gen Concerte erinnerte uns nichts an dilettantische
Spielerei; es war aus. hartem Gestein sorglich her-
ausgearbeitetes Edeln1etall, das uns allenthalben
entgegenglänzte «

Viele sind es,spdie sich in den durchschlagenden
Erfolg Des Abends zutheilen haben; so Viele ihrer
aber auch sein mögen, es bleibt für Jeden immer
noch ein vollwiivhtiger Antheil ehrlich erworbenen
Verdienstes übrig. ——« Wir zollen zunächst unsenem
liebenswürdigen Gaste, Frau M. v on der Ost en-.
S aszck e n aus Reval, für ihre Vkitwirkuiig unseren
Dank. Die unserem Publicunc bereits bestei1s"be-
kannte Sängerin war so vortrefflich disponirh wie,unseres .Wissens, noch nie zuvor bei einem öffent-
lichen Auftreten in unserer Stadt; die ihr zugefalle,-
nen schwierigen Sopran-"Soli wurden mit einer.
Leichtigkeit und Wärme vorgetragen, welche es nur.
zu natürlich erscheinen ließen, daß nach dem Sopran-
Recitativ in der letzten Abtheilung und der Arie
»Hier steht der Waud’rer nun« der Beifall des Pu-
blicum sich laut Bahn brach. —- An zweiter Stelle
gedenken wir« der einheimischeti S o l i st e n. Es
war einswirkliches Vergnügen, diesen tonvollen und
tüchtig geschulten Männerstimmeii zu tauschen, moch-
ten-sie uns aus den zahlreichen reizenden Terzetteri
oder den Recitativen und Arten entgegenklingem —

Das hervorrageudste Interesse aber concentrirte sichselbstredend in den ebenso schivierigeiy als schönen
Ch ö r e n und auch hier darf Lobin reichem Ma-
ße gespendet werden. Der Gesang war sorglich aus-
gefeilt, trefflich nuancirt, diesEinsätze zeichneten sich
fast durchgängig durch große Sicherheit und Präd-
sion aus. Von wie gewaltiger Wirkung war der
erste Theil des köstlicheii Bittgesanges »Sei uns
gnädig«, wie fest und wuchtig schritt die schwierige
Fuge »Ehre, Lob und Preis« einher, wie frisch-und
mit irelcher erstaunlichen Präcision gelangte der Chor.
»Juchhe! Juchhe! der Wein ist da« -- wohl der
schwierigste von allen Chören in den ,,Jahreszeiten«
——— zum Vortrage. Und man sah es stets den-Theil-
nehcnern an, daß sie Alle nicht nur mit dem Munde,
sondern i— was nicht immer bei größeren Chor-Ausfüh-
rungen zu beobachten ist — auch mit der Stimme
und dem Herzen bei der Sache waren. Es war,
als müßte man ihnen, wie allen übrigen Mitwirken-
den, die gesungetien Worte zurückrufein

O Fleiß, o edler Fleiß! « - «-

- Du ftärkestMuth und Sinn · -

— Zum Guten und zu jeder Pflicht.
Der hauptsächlichste Antheil an dem Erfolge des

Concerts gebührt aber nnstreitig dem Dirigenien
desselben, Professor F. M ü h l a u. " Man brauchte
nicht bei den Proben zugegen gewesen zu sein, um
herauszuhörem mit welcher hingebenden, aufopferndeir
Liebe, mit wie rastlosem Eifer und unerschütter-licher Geduld er das Ganze geleitet, ihm Seele und
Leben eingehaucht hat. Der Dank ,i den die Theil-nehmer dem sLeiter schulden, hat von ihrer Seite
bereits feinen Ausdruck gefunden; diesem Danke bleibt
nur der, sich in keine äußeren Beweise einkleidende,
aber sicherlich kaum minder aufrichtige des musikver-ständigen Pnblicum hinzuzufügen. Möge die vor-
gestrige Ausführung befrnchtend fortwirkeu auf die
Pflege des musikalischen Lebens in unserer Stadt.

Schließlich haben wir mit wenigen Worten noch
des Ranmes »zu gedenken, in dem sich zum erstenMale ein derartiger musikalischer Erfolg abgespielt
hat: der Saal der Bürgermusse erwies
sich von vortrefflicher Akustik, der Schall pflanzte sichüberaus gleichmäßig fort nnd mochten die Töne un-
mittelbar unter der Galerie auch etwas gedämpft
erscheinen, so wird dieser Umstand wohl beseitigt sein,
sobald die Wände des neuen Saales völlig ausge-
trocknet sein werden. Ein sehlimmerer Umstand ist
in der mangelhafteti Ventilatiou desselben zu er-
blicken, doch wird, wie zu hoffen steht, auch diesem
abgeholfeir werden können. ——e—.

T: Zufolge Anzeige des Tischlers Fritz R o s-e
sind in der Zeit Vom 5. bis zum 7. Mai vom Neubau
des Jrrenhanses einige Fensterhängen und Schlösserin Werthe von 10 Rbl. gestohlen worden·

Z: Jn de: Nacht auf den 10. Mai sind, betreffen-
der Anzeige gemäß, mittelst E i n b r u ch s aus der
Kleete des an der Marktstraße belegenen Mo Ņschen
Hauses dem Knecht Gustav Moß 3 Paletots im
Werthe von 45 Rb·l. gestohlen worden. —- Das
Vorhängeschloß an der Kleetenthür war zerbrochenund ein in derselben stehender Kasten, in welchem
die Paletots gelegen, erbrochen worden.

Nntjzrn aus den Kirrljrnhiinjern Ynrpatn
St. Johannis-Gemeinde. G et a u ft- des Kirchendjei

nets A. Müller Sohn Alexander Carl säumig.

St« Marien - Gemeinde. G et a n f t: des Kaufmanns
J— Jnselberg Tochter Valerie Emmeline Wand« des
Malers G. Glass Sohn Johannes Karl, des Eisenbahn-
beamten J. Stein Tochter Martha Margarethe Camilla.
Pro clamir t: der Oberversvalter Erich von Schultz
ZU Tammist mit dem Fräulein Valerie von MoczulskaGestvrbem des Stationshalters O. Leppik Tochter

« AMICI JUHO 3V2 Jahr alt, Alfred Karl Glass, 24V2 JuhtAlt« der Fuhrmann Martin Kirschbaum. 5472 Jahr Alt«
St· Petri-Gemeinde. G et auft: des Schneiders Jaak

KEJSISV Tvchter Emma Rofalie, des Gärtners GustavSUUCUU SVHU Eduard, des Dieners Alexander Denker
Sollt! Gevtg Julius Alexander, des Hauswäclsters Jaan »
Kett-ask Tvchter Linie. Erster-beu- des Tispfeks
Gustav Wtsnavvu Sohn Johann Viert-c, 1-2- Zah- an,
Ylltlchel LestmMUk 53 Jahr alt, sLotte Bruhning, 25 Jahr

UUkVkkskkäk-Kktch·e. G e ta u f t: des Technikers GastwirtlssFMUZ SkUPPFVIch START— harrt) Valerian Alexander.Vrvclam1tt:-Dr. Richard Otto und Fu. AdeleTodten. · , ·

- hier: ehe V s:-
sl.ssstclkclkbllkg, 10. Mal. Ytol’gcll, Psosktaq des;

U. Mai, wird eine jüdische Deputatiom zssit dEm be-
kannten Banqnier Baron Horace Elükszlourg an der
Spitze, das Glück haben, sich St. Nun. dem Kaiser
in Gatschiiia vorzustellen .

Der Regierung-Anzeiger veröffenlliiixt die nach-
folgende Depesche des russischeii Gesebäststrägers in
Pekiiig vom 9. Mai: »Ja) habe von den Niinistern
die Piittheilttiig erhalten, das; der VogdOelJaU heute
den ihm vorn Ptarqiiis Tseng vorgelegieic Vertrag
mit Russland bestätigt hat.« · -

Das neulich verhaftete Franenzinnner, welches
durch hiesige Hausknechte recognoscirt worden, heißt
Terentjewa Dieselbe soll eine Ntitschikldige des be-
rüehtigten Jngenienrs ,,Saschka« und am Cherssokp
schen Reuteidiebstahle betheiligt gewesen fein. Wie
ver-lautet, soll dieselbe von dem gestohlenen Gelde.
10,000 Rbl ausgezahlt erhalten haben»

Paris, 20. (8.) Mai« Auf dein Piarsche nach
Mater stieß die Trnppeticolorrne des Gencrals Mau-
rand am 18. Mai auf 2500 Arabey welche Wider- «

stand leistetein Man glaubt, daß ihrer gegen 50
getödtet oder verwundet worden. Die Franzosen·
hatten vier Verwundete. DieBewohner von Mater
wurden gleich darauf unterworfen. «

Paris, 21. (9.) Mai. Jm Draus-Walde übersie-
len 5000 Rebelleii unter Anführung Bonamenas
die Colonne des Obersten Jnnoceni. Nach einem
heftigen Kamfpe erlitten die Rebellen eine volle Nie-
derlage. Die einheimischetr Hilfstrrippeir verloren

san Getödteten nnd Verwundeteii etwa 40 Slliann
» hinzu, 20. (8.) Mai. Der vortnalige deutsche

Botschafter Graf Harry Arriicn ist hier gestern Abends
verstorbens · i «

Rom, 21. (9.) Mai. Der »Opinioue«»ziifolge
glaubte Sella ausdas Mandat der Eabiuetsbildui1g,
vorbehaltlich der Entscheidung des Königs, resiguiren
zu müssen, weil er über die Listenwahl mit den De«-
piktirtexj des rechten und linken Centrum, welche. er
befragt, keine Verständigung erzielen konnte. Der
König benachrichtigte Cairoli von den«! Entschlufse
-Sella’s und empfing im Laufe der verflossenen Nacht
den Kammerpräses und andere Mitglieder der Linken.

Louflunliuopeh 20. (8.) Mai. Die gestrige Ple-
narsitzung in der griechischen Frage stellte endgiltig
den Räumungmodrts fest. Darnach wurde das-ab-
zutretende Gebiet in sechs Sectionen eingetheilt, wo-
von Larissa als erste einen Monat nach der Ratifi-
-cation, Tricala als zweite, Karditza als dritte, ein
Theil des Districtes Elassenas als vierte und Arta
als fünfte zwei Mvnate nach der Ratification über-

pgeben werden sollen. Volo als sechste Section soll,
nachdem daselbst das gesammte Kriegstnaterial con-
centrirt wird, erst zu einem später, noch nicht fest-gesetzten Termin übergeben werden. Die Sitzung
zur Unterzeichuung der Conveiitioir diirfte am Sonn-
tag oder Montag erfolgen.

»

«
Ziiotislaniiuoprh 21. (9.) Mai. Der Sultan ließ

gestern Tissot mittheileu, er werde keine Ttuppen
nach Tripolisuud in die Berberei senden. .

sllrtegrnuinrxi
derJnte—rn. Telegraphen-«2lgentur.

Neapel , Sonntag , 20. (8.) Mai: Die Yacht
,,Livadia« sieht keineMöglichkeit, vor acht Tagen die
hiesige Rhede zu Verlassen, angeblich »wegen schlechten
Wetters«. .

Zukunft, Sonnabend, 21. (9.) Mai, Abends. Jn
der Kammer ist eine Vorlage, betreffend die Creirung
eines Ordens der Rumänischeii Krone, eingebracht und
den Sectionen zur Begutachtung überwiesen worden;
Auf eine Jnterpellatioii von Jonescu erklärte der
Minister des-Innern: er habe Befehl ertheilt, daß
den jüdischeu Vagabunden oder paßlosen Juden der
Uebertritt nach Rumäiiien aus Rußland uicht ge-
stattet werde. .

Massctfland der Cltnibakh
Sonnabend, 9. Mai, Mittags = 8,25 Fuß.

Montag, U. Mai, Mittags =- 7,65 Fuß.

Handels— und Ziiörsen-hlarl)richtrn.
St. Iskitktibutg , 8. Mai. Die Goldverkättfe

haben aufgehört und trat heute die locale V e r -
«-

stim m un g acuter auf, wie an den vorherigen Bör-sen . Trotz Berliner verhältuißiiiäßig günstigen Cour-sen, war der Cours flau. London ging rasch von
243J3 auf 249X32 herab und blieb· das Angebot weit
unter deurBedarfe -zurück. Paris 256,50, Reichs-
mark 208, Fonds still und niedriger. Loose 224 und
217 Brief, Orient 93: Bodencredit 131,50.

cllonrrlierinzt
RigaerBörfe,8.Mai1881. «

s«- Okieuvnkncihe -1877 . .

.
. .G"I«- Zeit-E« FZH554 » » 1878 . . . .

. « — 9374 9272574 · «, » 1879 .
. . . .

— 9314 921-s-LYHgPEYiZZZiFspvukgündth« L; « ·
— met« wo«

5-Z Rig.-D·ün. Eis? iooylo Erd» «. T- List« RZYE
5nKrl.21-fsrk.,,n- .-

-Baltische Ciseubahna 125. . . . . .«- .-
—

Für die Redaction verantwortlich:Dr. E. Mattiesem onna. A. Hqssk1p1«xx·
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Von de: Cenfnr gestattex Dokpah den U. Mai 1881. Dtuck und Verlag von C. Mattief en.
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. ,·Die« Herren studdj medF Heinrich tVom Ratlsze d · « «" «« « sz « « « « " . ..W » · »» Aspx·»»·· Wd»»ch ·»·)ka·»z; Fzzkzchsekzzßwzkz oooooouuooossciooooosooooss J-
Wildauer haben die UniVersität"«de«slk, «.

-« «» s - »Es— « iverlassen» » .» » « »m.ålslsee åtxsdasVkzur»General-i;oncuks-- » » -
«-

.

Donner, du: r, Mqi isssx äimns 2 GFFFDFIHEF Käf-IF « » « « 3.·Voksterrung. Mittwoch »» i
- « . -k-.s-i- Jst-satte» Mc» 1881. Erste Op«»;,» g.

Nr. 574. "« See-r. F; T»Mh.»·g«» »·
Cszspk geharlge»,in» der StadtWerro· sub jung· N» ejnstudittz D»»Postltael- :

«. Da die Herrens,-,«gl«sä.ug4et Lelegtikklsihviilszektie Ruhm-»» «» »»

vou Freymszatirh »aus-d. Victokspsplsnd s Im« Fense spkudensfi ««

»« o« «« ·» « « »» »« « d» Herr» vaFnEULUTch EM Ftsuioslchen 2
.

-«. « . , » onitcgen Appertuientien m dem « CUVEIF UUD Brunn- E
. -S.kVT9Polkl.lchU9- UND der russ. d. zH, z, -. « - s« sc« e Deutsch von M. G. Frcedrich M »k- i

lSpks U· W— AspxünderjSskoropostn · efhi an: e« «« Im« 18897979 , » « lA. Adam. «
' UND«

«:
schny inDok at - sxgectzl en ers en Und dem auf den 23. « ---——-————--—-.-.-—--» « Isp werde» diestsbxxkzjgnåtttressss END« ksunr c. anberaumten zweiten Aus-s D I)

Anspng lspsp 8 Uhr« ?, . ·
».

inem aler-ss« · « - ;. -

« je ·
llchen Umverntatsgerlchte unt» An« botsterminH »i»m·t·»er« »den sodann »zu » » » S. 111. P TES I« » « Deußesuch diese; Borsten ;
Drohung d» Exmatriculation des, erofftkile·nden» Bedingungen zum of-.» »
mittelst aufgefordert, sich binnen 141 kfveekdeäskseäs Lgexkaufe gestellt »e:
Tagen a dato dieser: Behörde Vor, «hb·.o S Un emnach ·Kauflkeb«- werde« wj b. h d· P « ·· ,
stellig zu machen» aetln en gedachten Licitationss »dPk S Is er« en ersoncn- und Gutcrsverkehr zwischen Dorpat F· FJIW «

Dorn« »» 2. Meiner; HEIIFEIFIIBZUF ZJOFIFIUHFIFIIUUEIRVOB Bot «« sO« NOTICE— . « . « e -

« ·» Reszwr N« spwsp n e er»o »ei ie em at ezu . . »
Zur stcigersllcliun ht« h d

W T»mh«»rg« dessen» gewohnlicher Sitzungszeit sjch
»»

. Bei« nampiök - « zu . d ogda suec er

Die Hcrremsi Wzllflndeii und hiernachst wegen des fah« YOU Vslkllsc jeden FITNESS, MMWOOII und Freitag I. Morgens «.
.

g es r Her· orps
»bertSchnl)ert«lind WladiinirGecrg Fuspklagä bweltere Verfugung abzw - W« Pskow jede« Dienstag) DOUUSISWS Und SOIIIIAVSUCi 8W« hpothztilj)hakhoiegilstszg« des« 12«d·Mt«"

sind exniiitriciilirt cuordeu Var en a en. » « « · » « .
· m I’ s« s» Eis! pkitzsvhause

..

« Werk« Rat g» d z» M lBBl.
« zu user-sammeln. -;-

,

Dorpah denzkxkgctsszalgsåfsliw Im Namen unldhctlotbn its-tilgen desqtßaths fährt «. o
per set· · " —.———

eersz F« Tbmbergb . Ratzeghcztqdåizxzzzexkpzll » DE: gecålen Bis-using, Donnerstag und Sonnabend L Morgens s Das· ·
f»

Der. Heu. stud·»ju————k————lsz CLmarSzasz» Nr»»67o. Jyskxxowskykxndsigsgxck «H» J. Cl! on org, Mittwoch und Freitag s Uhr«

cewicz hat dielliiiverität verla7sT--—j—’—sp"e—"·«"«spj—« ·.. vom 14· Ssplsbss c« Ich-fahren d· D f - , UUfDM TEchEllEVlchEUFEldCklt, W«

im« ~
-

»
« DDVPAL den Z. Mai 1881 -;; - von Ullkpat jeden Monta Mittwoch d « · Verboten· ««s s «.- « - ;t«::"«- Es? s— « F - «

« Fkelta Mor ens « (J’ - -
-.-·

« « Rsstor Nie kam. - ««

·g, un
« g i g « Ue Glis · «-

xaire»F.klToinberg» »

. JilszANdetraYcht der bisherigen irra. Dchwcdlschcn Hälcgcc m, « md« kegelmässlge Tour« «· »tionellenAusocutzurtgdcrStadtk «·

«· «« . · untre-z« ·«·- » · « SDOOF IJFFAJWIYI » m .
ztciigidbk lltlbd.itikxekzücgsichtjgukxg dessen» Fsseisag act. Mai z.- »«» « » ECUYF gctelktziårkgäkix, axxvtäwunscklkvixsschjcdene
»te ers: rü er aus Eli li ·-

-
« .. « · - D« »'t «·

« an« SCHOTT«
«I zUHEUIchIUA dkfignirtgewesejisechnkxheillä m Saale« CISJI Biirgsekmussz statt» Ende-» amientåxwciå Bank; des Dampfe-r ~I)oRPA’ksc llallee und älter-claim verabfplgt t

Visoss wisse-»so. d.k.«5»...-2
di« die. Dort-stets·eskaiskvskskdixeksni s· -V»5...»..-..»g «.2sch«»ss.., us «» ?

..ss·;ch«-k 2Am« »« i. us« d. J. ; Wagen-Ächzen r . -

ckauntmachung .»» Rjgawn 5,,,,»».1
-

..

.

·
».«

»(
. » · »» l . , (. .

.. . e »:

« 3.utes«sJad;lU. AUSUVUWF des Stadtk Z , · -s In smtigolilain schwarz, stillst-kann, nun— Eis! Wcclisct auf die Summe«
- »

«·

.. . E« Herr« J« Post, zu ver; 0 Wklgcllssxgllcilssli lielgrua und in hellen Farben« W« Rbls IV« 75 copi Isslltsnd dstirt

--: Pclchtelb UM jedoch denjenigen Be? ««w o· « « Z empfing« in reicher Ausw h! «z 1« St. Pctcrsburg dcn"3. April, 1881 « «· sitzkrktvlln Kühen. Welche bisher keins , --«-,2 aDolksohmlere Z püehlt Bun am· Fahljbar nach 3 Monaten, Austcllcs »« sozckrkmxsslxsjszsknsstixäde; ..t vGekzgenhkjt ehabt I. mit,d. .. .· » SFNHHJ »»»» » . . · .
. Moldehnkc, Acceptant Gkcor «V« MS« ««

«
ge» F»····3».·»·å·h·s·ch z» »;·s;»s;3;2·s. Z ·Garteu-Banke « s« .Jsz;?kå"«’?.?Tl’i"« «? sttklsssss esse-see« gsi

Vieh während» des »bevorstehe"«riden"-J.Z Zgjgakow F unlåjxujzxzxugästoirgzndlsissblioumbnorpues u
»So-ernten?- zur Weidezu treiben, ist, «ÆF,«««-»Y,GHT«"UWHFNIF V· D zeige, dasssoä miolieikkkgåaixsg II; junger Stuhls-Amt «« Akoße fkeundlkchs PERSON-Wod- s
W· dem Mit dem Herrn Akkendatgk Herrn F. Tränkner Form. Nzggjz fUcht fur die Sommerferien eine Stelle 33419 Llifakkegth mit Veranda und Gäru

»· Post »ghgesch[ossenen Vertmge unter . . szsDokpater Ecke des BarclazpPlatzes und der Auf d.m Lande und wünlckzt Kindern UM» a« -Stks 388--- I Treppe hoch, ·.

Anderemstipzzkjkk worden - daß der, — s!« . « - »

PVOIIISUMISIISIITSSSS (1 Treppe hoch, VERVEU Schulårbetten Nachhulfe zu er- 3——.L714-———sz»»»—s s
felbe gehalten · fein splle », aus»ch»»eß: P ruhte-J, als Heils. äjOefftrkrten peflgssub Chiffte E. C. silöketilvtlledem DQIn ist am 8. Mai eine s.

jszlkch ltädtilchcn EEIIWOHUZVII de« Weis "D V· ·
’

· « . Expedi einzaustiiblejnå uchdu u. BGB·- Ciosakrendose
« degang für ihre. Kühe-W» dd s ·e»u erelnsmliglledern, sowie dem das ·«ld c» Adel! ·e Vekemgkheater befuchenden Publicum wer» Stank ch b »· » m Hunger« Mann wunscht cmc g III! et! worden, und bei dem «;

». aufen en Jahres gegen ein Weide- den hiermit folgende Bestimmungen in
»a e und berelunY . sgauslehrekstelle . xutscherJohannllttvou KUOTVIUFSOIIEU i.

» Held W» hochstens dreißubel zu ge» Erinnerung gebracht· » Gakdekohen klein. Dame» »

«· «» Hause an der Rigaschen Strassc in E
Hatten· »« · »F) Der Besuch d« Localitäten des Vejx -. - » sowie» Untclzrrikxlljrlrlkann er« auch umdclavicrs LIFEELILIEIFLL i»· B»s»F»)·ielekcigeir, Cdzie von dieser letzteren FHZJUQTBftåizkgeauitåkixägru unizv lllcicleiylsalctots spllläukesffskkigckgk Isksslkszkasseelxijk Yshssssssszuexsdlssszss JSTOFFZJEZZI is« beim TUMV aufs»e. immung ebkclllctj zll machen üb 20 W CU -e le jeden Alters, nach den beste J mszUs ,

« . « »F ·

wüv eint» b» · er erst Von Dorsoat entfernt 1· « d -- 11 our— -

di. L« may« «« sich les-»Es» - gsississsss »Es-unsers s» Pttxxsk Pers» Fu! un er sum O«- rssss s« Epssesssiesisiii gis-s«

Ja sche Glltsvetlvclltung zu spUVEkeU Falken, Welche offentlich be: - «J— C « gravusten Wo. c I H

» wenden· i kam« gemacht werden» können Nicht- djndcm Ich durchaus reclle Be— La«ndwirth, Zugleich Landmcsscr, Der Finder vrxikdnosghtclkeren ZTSZUFSUTY
Dokpah Stadtamt d. 7» Mai 1881. Mitglied» Zuxritt erhalten. siållleetxginkittixndhbill igc »Prcisc sucliteins stellt! als Verwalter oder des Empfangcs dTr vcrkllhäxgtckldbåtxef

. »» Stadchaupt v« -Oe-ttingm» Z) Unnuindtgen Ist der Zutritt» nur in träge»
- 1c um gcnexgtc Auf— »B»uchhaltc»r. Hdrcsscn sub c. 111. lohnung beim Hausknecht des Zeiss.

Nr. 473. Stadlsecn M. Stillmark BWMUUS Ekwachlgper gefkstteh · Hochaohiungsvoll nimm« C' Mamessps Buchdlsz u« Zt3s«· USHSODCU 111-USE (BBhllhok-StkBss6) ZU

· Z) ZFkkT»spJ3T-kkZlm-k3kFZ"3-"’«iH««Ii«tZ?«««· llailiiloe Ballen-liess ·msz"1«e"· «·· i «
"

«
·«; » «

»

« . . »»··« ·

amtten aup« ». « « wes am -

«
Po« Einem Edlen Rathe der Kot. i»- Pekslnsmttglzed Ist, sowie-auch solche OIIISkleinste VOUIZIYEMIITEITULPLYIIDIP MERMITHE

sekskchen Stadt Dokpak wird hierdurch emluhrungsfahige Damen, die kein» -.;«;:-szssschaftsbcqusmlichkeiten und cinc grös- d
n kyunaey um. SHWMTUV

« -
sshkkannk qetnspcht · daß das. allhier im gcgcitxitllieåihaupszk klagen, welches selbst " I ««« « . scre von 7 oder 9 Zimmer-n mit: 2 Tsklzljedenxkslh lob· nåchsz persönlich «·

»
·. , »· »» » ». »« . · »» » me . .

. s. Stadkthcirsuu Nr. ro« an ei. er) Weis-Fu»wsskmstiäixiiqison sind« l Zejkssdslsslskssm Blumssgrssssdssx s!- Ils -l· n« Amt« hlenmsz «; «
·«

« net« dekDßathhdslss und. der St. . « jeden
»

Sonntag— zwei Stunden vor « sehe«ftsslikåkiszriihhlkxxiltddUJiEZUZiiHPlTTZ. « Z
J· Pgtekshukgek Straße auf Stadtgrund End eine Stunde nach dem Theater WAIIZSII upd »auderem Uugeziefer durch . bei) Rigasohe strassc dir. W. .. « «B"Ih« FkoGoklci-llg. g«

xbekegeskm demszszjkaufntann Oh« ftåläcettnlusik »Ohne Entree-Zahlung .gkxkolsäädlicäicllilittclreinigslllasscnwill, -——-

.i .- .

-
IS - · «» » » .

««

-
«

«
.;.1

.·-
«· ZZIFFSFTIIJVIIZOTZSHZZTIY »Es) DerlDtsrchgang zumTheaterist Nicht: »Theehhsiix åldlfsrteniiicimkälihiilisjclsszlkdlsixjxglisfix «L Ab·«"«sp"«’9-

«
.··

«. ormia s mitgieer to· 1 « · - I.Jk - -
««

.JY Uhr zum S» und , letzten Mär. »vor Besitz· esesråkkolsstehlllklkkkg » lläonchstrsussc Nr. Bim Gsymnasium IX« VE! Zlmmern Petersbutger Straßes
zum öffentliche« Ausbot g» zspFür die Richtmitgliedeh welche tun» izvcrscbxodeuez « « Vekichxssensåselbst sind auch Pferde und Zllslktlzomnlknk Fremde. «« H«

« zkellt wekdk - das Theater: besuchen, ist das Buffet · « - «
F «««I.?"UV"U- Ost— Gutsbesitzer S alt

n 101l da innerhalb d
ch

ab .

- «.»
·«

»« un Gartenhaufe geöffnet. nach »
» » Eine— moblsklc ,

nebst Familie aus Jgast, Kaufm. Müller-aus·

U elaumt gewesenen achkkagzgen Frzst d» Vorstellung habe« diesplbesn aber
zu verkaufen: Bin Drvan nebst Tisch Fzmjkjeawohaaag TIERE, Kctusvn Brandt aus St. Peteroburxt

»i-0»Z der bisherigen Meisthotsumme spfVttGarten und Buffet zu verlassen» und Eli-ver Lchnstijlrlen, ein s»tchpult, ist; m, M» sqmmskmqnatsz billig zu ver· Läkieflntb aus Rrga und Landmesskksp

zugehoken worden. sind» wonach sich 7) Während d» TheateworsfellunxL so= Sätze irmcöivtisclncin Butkclh eine Etu- geben Näher-es Wcrroschc Strassc .

IN« BEIDE-US- HH- Baron G. v. Vier

all« Jeder, des! llllchesiallgsht richten wleauch Wähkend der Zwilchenpcitk gd,am ·.
Ikthschakszsschkanks Bette« Nr. s. Ebendaselbst ist auch eine tinghoff an? St« PetersbUrY Bat« W« V— VI?

möae
« sen ist Nichtmitgliedekn ver Aufent- UZI Vsksshlsdsllss Haussskäshs da« sttscksvtsvwvlssstmg von 2 Zimmer

tmghoff «« T««"-"’7"« Kauspt WANT« «« W«

.
« halt i» de» Räumr k.t s emc neue. Theemaschiniz Zu besehen künfszi s ·

II 70111 lettbetm It. Obtrstin v. Renten: nebsx Tochter
.

Dpkpatz Rathhaus» den »4. Mai 1881 b· · Ich elende Haupk täglich W» B—lo. Uhr Mel» ans od
an zu haben. aus Roland, Frau Koch und Fu. Muller aus

JM Namen und von Wegs« Eine; Edleti g? audess sowle auf der Veranda 2——4"Uhr Nh ««

g er Rigaschc strassc Haus BcrnhoE Reh« «

»· LLC » YLm 1ags. sind . ·
Here! St. eVetersburg Ohr. Auen»-

·s« o, Piathes de: Stadt Dorpats -.- « EVetschjedenes · ;
eme Zlsosses und« Heute to: SchUlZ TUZ Bvckcllhivf Radleff aus Nuß-

Jutizbiir ermeister Ko « «« d u8,1217 20 W· s» -xi «« rund, Lehxek Koni aus Laie, Pikkq «s L sNks 720-
g Obetlec·r.«Ss-tiflstettrcirk« is;

en åmd 50 RUVT K"
Nach Verlauf von « « -i· Wie ccuch Bettzeug stehen zum Verkauf

«« NO« JUUSMTUU UMYKCUfIT Obstgbltisk

Trd. » . » a ezu3, 6, 9 und Gatten Straße Nr« 13 ZU besehe Eine » .
Lande und Blumentbal aus Riga..

s) - « g N Rubel, Uss Zweistooki e
,

Z h is« e« r« · «:I· sum. .
E »-;L

. zu» Issnazahs UND, ».

«» »

« . l c d «40 I s ··

«. 4KITQTFELJ«·

««

....«..«3E.?F3LFEH EITHER« We: »Ja) F Alle: II liswwlsclletl Mttlile Trog-l ge? lifåsåi EEliEl ZEIT« —H ii«
· , »«· · »» l Cl! · . ’ » X« n . .. th 2 ..

.
··

· - .——»—.»». ««
——-

Prciscrn Näher-es bei der· « a· Jylcgclgiqfhr «.·I;ut;äexIrbgxztfkSTJFZIIZITHFYII: de; eålomrxcigkrzårhlllkikzctlligpzlånumhrkkkslåk IN. 64.1 H— FZTIY·.YM- —.-

«.

ltaa3sz dem großer Auswahl vorrathig In ätclslsttdcm dazu gehörigen parkartig « einst» ». IS· 4«! ·· »,«..
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VlaslitischerTages-vertan; sp « «
Den IS. (24.) Mai 1881·

Wenn der Plan, den Schluß des Deulschen
Reirhstages bis Pfingsten, herbeizuführen, gelingen
soll, werden die Verathnngertzsehr eingeschränkt werden
müssen. Als bestinnne1rdes« Motiv für die raschere
Beendigung der Session wird angeführhdaß eine
Anzahl Mitglieder des Reichstages dem- Präsidenten
erklärt hätten, daß sie« nach Pfingsten an den Sitznmgen nicht mehr Theil nehmen könnten. Welche Be-
wandtnis; »es mit dieser Erklärung hat, mag dahin
gestellt bleiben. Auffällig aber ist es, daß derReichs-

kanzler keinen Einspruch gegen diese Dispositionen
erhebt. Zweifellos ist, daß der Schluß der Session
vor Pfingsten nur erfolgen kann, Xvenn die Reichs-
regiernng auf die Dnrchberathutig eines Theiles der
Vorlagen Verzicht leistet, und der· Reichskanzler von
den angekürrdigten neuen Vorlagen Abstand nimmt.
Die Verlängerung der bestehenden Handelsverträge
mit OesterreiclyUngarn und der Schweiz wird dem
Reichstage allerdings nicht viel Arbeit machen. Anch
die Vorlage wegen des definitiven Reichstagsgebäiides
hat, wie jetzt gemeldet wird, die Vorstadien noch»
nicht passirt Wenn es aber richtig ist, daß zdie

Bedenken, welche der Kaiser gegen die Vorlageier-"

hoben hat, sich auf Einzelheiten des Planes beziehen,so wäre damit erwiesen, das; die Frage« der Berufung
des Reiehstages nach einem anderen Orte als Berlin
im Cabiiiet des Kaisers nicht erörtert worden ist.

Der vom ReichskaUzlerdenI Bundesrathe unter-
breitete» Antrag Preuzßeiis das. in H» a mb ur g be-
stehende H a u p tz»o-l l a n«- t unter Llnshebung der
Niederlage ftirjezollvereirisgüter .bis ztnn.1. October
1881 aufzulösen, hat in Reichstagskreifen Aussehen
geniacht und,»große Erregung hervorgerufene» Jus-
besondere ist die Motivirung dieses Antrages, welcher
Hamburg auf» Gnade Und Ungnade dem Beschlnfse
des Bundesrathes preisgiebt und seine Freihasenstellung
vollends vernichtet, starkem Unwillen H begegnet. Auf
liberaler . Seite ist im« Reichstage sofort die Ansicht
geltend get-nacht worden, daß in dieser Angelegenheit
von der Volksvertretung aus Etwas-geschehen müsse.
Wie man »hört ,

wird nach stattgehabten Besprechun-
gen ein Antrag eingebracht werden, der sich- nach der
Richtung hin «.b»ekregt , daß zur Durchführung der in
Haniburg beabsichtigten Organisation im Zollwesen
die. Genehmigung des Reichstages einzuholen sei-»
Bekanntlich steht bei den Anträgen, . welche betreffs
der Unterelbe und des Hauptzollamtes in Hamburg
vom Reichskanzler dem «Bnndes»rathe- unterbreitet
worden find, dem Reichstage keine Mit-Entscheidung
zu. Die liberalen» Parteien halten es deshalb für
ihee gesucht, i« dieser Frage, die siebet das Weh!
nnd Wehe Hamburgs entscheidet, auch die.Volks-
vertretung ein Wort zur rechten Zeit sprechen
zu lassen. " ;

Jn Oesterteiclj beschäftigt man sich wieder mit
der Prager Un·iversitätfrage, ob-
gleich dieselbe doch gdefinitiv gelöst worden. Jnder
Einbringicng der betreffenden Gesetzesvorlage ist näm-
lich eine Verzögerrcng eingetreten, die jedoch auf ir-
rige Ptptivle zurückgeführt wird. Sie hat mit dem
ActiotspProgramtn der Rechten nichts gemein. Die
Vorlage zersällt in zwei Gesetientwürfe Der eine.
behandelt die Rechtsverhältnisse der deutschen und
der böhmischeii Fakultät, der zweite trifft für die noth-
swendigen Credite Vorsorge. Nnnhat die erste Vor-
lage bereits« die allerhöchste Genehmigung erhalten,
während sie. für die Creditvorlage noch nicht einge-
holt werden konnte, daher vorerstdie Begutachtung
des Finanzministers erhalten soll. Jstdies jedoch
gefchehen und· die allerhöchste Genehmigung erfolgt,

so. werden beide »Vorlagen gleichzeitig im Hause ein-
gebracht werden» Allerdings ist auch« ein wirklicher
Stein des Anstoßes gefunden , und das ist die Ver-
theilung der Räumlichkeiten. s. Die Czecheii beanspru-
chen für ihre juridische Facultät Lokalitäten im Caroli-
num, während der Universität- Senat solche« im Cle-
mentitinm vorschlägt, worüber großer Lärm -«im na-
tionalen Lager herrscht. »Der Couflict dürftep noch
aguter werdety bis es zu einer-wirklichen Entschei-
dung» kommt, da sich die— dentsche Universität unter
keiuerLZedingnng mit beschränkteren und· Unzuläng-
licherenRäumen wir-d begnügen wollen, als-man
de-r czechifchetisszuzuweiseii gedenkt,- während die Eze-
chen auf— die besten Säle jspeculirein - Aber gleiche,
vollkommeir entsprechende - .Rä,u»t»1»1lichkeite»n-.-. für beide
Hochschuleii giebt es in -Prasg«;.weder. im Carolinum
noch-im Clementiuntiu Da bleibt eben- nichts An-
deres übrig, als zu« bauen und bisxdahitx .die .j.ün-
gere czechische Universität, so, gutes— geht, in den beste-
henden Räumen unterzubringen oderanderweitig
einzumietheiu Und« damit nrüssen »diesCze«chen zu-
frieden- sein. — b - s s· - -

; Aus dem Khrumirlaude wird von kleinen« Plän-
keleien zwifchen den Franzosen und Khrumirbanden
berichtet, ebenso von einer Erregnng der Lein-gebore-
nen Stämme zwischen Matör und Biserta. Esskötitrte
auf den-ersten Blick aufsallend erscheinen, daū die
Franzosen, die zuerst trotz eifrigsten Beniühens kei-
nen Khrumir auffinden. konnten, jetztglssziachdeni siesso
große Fortschritte im Lande gemachtund iden-.Garan-
tievertrag abgeschlossen haben, plötzlichszGewehrschüsse
zu hören bekommen -—» wenn nicht in der-Art der
Kriegfiihruxig,»wie die Franzosen sie anzuwenden be-
liebten, die natürliche Erklärung«läge. Als die. Fran-
zosen die Grenze jiberschrittewkamen ihnen die meisten
Stämme mit Unterwerfnngerklärungen entgegen, wäh-
rend andere aus Fnrcht aus ihren Wohnorten flohen.
Dann aber begannen die Franzosen ihre- Verwüstun-gen und vernichteten Alles,s was durch Mäuschen-
hände überhaupt vernichtet werden kann, und. ließen
einen ,,feuriget1 Vorhang« hinter sich, den ein Be-
richterstatter des »Temps« in ebenso anschaulicher
als begeisterter Weise schildert. Den geflohenen Be-
wohnern, die bei milder Behandlung aller Wahr-
fcheinlichkeit nach sehr bald in ihreOrztsihasten zurück-
gekehrt wären, wurden hierdurch, die iWafsen in dies
Hand gezwungen, nicht nur durch· den erklärlichetr

Wunsch der Rache, sondern durch die Verzweiflung,
die sich ihrer Angesichts des Verlustes ihrer, ganzen
Habe bemächtigen mußte. Diese gefliichteteii Dorf-
bewohner bilden offenbar die Banden, welche die
Franzosen jetzt belästigety und letztere dürfen es nur
sich selbst- zuschreiben, wenn in· den legten-Tagen
uoch Blut geflossen-ist. Ob sie freilich jäher-den
nachträglichen Widerstand einiger skhruxiiiishausenernsk
lich angehalten sei-u werden, istqsehr srciglichz Inaiiche

meinen, daß ihnensderselbe im Gegentheil sehr-will-
komimenssei, da man doch nur rnngern alle Patronen
unverschossen nach Frankreich zurückbriitgeii möchte!
Uebrigens suchen jetzt die Franzosen die Greuelfrage
wieder auszuwerfen, und zwar läßt die. ,,Rå«p. fr.«
sich von ihrem Berichtcrstaiter ans Tunis »aus glaub-
würdiger Quelle« telegraphirecy das; die Khrinnirs
einen,TraitkSergeanten und zwei Mann gefangen« ge-
nommen, ihnen .die Hände abgeschnitten, sie hier-
aus san langsametnsFener geröstet und schließlich in
Stiicke gehackts hätten. xsWeiiii die. .;,Råpubliquesfran-
gaizse« einiges xGedächtniß jxund einige Gewissenhafi
tigkeit hätte, so würde— siesich eines auch von« ihr
vor einigen Tagen aufgenommenen officiellen Berich-
tes des Generals Forgemol erinnert haben, dem. zu-
folge die oben ekwähuteudxei Wurm: sich "aufe2 km
allein vom Lager entfernt hatten und dabei von den
Khrumirs e rsch oss e n worden sind , daß aber
von Verstümtneluiig oder Marteruug nicht die Rede ist.

Auf die· Augrisfe der englischen Blätter gegen
deittunesisrheu Vertrag antwortet die Gambettcksche
.,,R6pubIique sranczaiseitt - »Die Times fragt, was
mit Frankreich werden würde, wenn» es sich Jtalien
nnd England, seine einzigen Freunde nnd nastürlicheii
Bundesgenossen, entfreindet habe und sich dem furcht-
baren Kanzler allein gegenüber befinde? Die Times
möge uns aber doch sagen, was uns die heisßelLiebe
der beiden Freunde nnd natürlichen Verbündeten
vor · zehn Jahrenknütztes Wirs hatten für Jtalien
unser Blut in« Ssolserijio Vergossen z. wir hattenmit
den Soldaten der Königin Victoria in der Krim
gekämpft Hatte man» daran gedacht, als. wir, das
an den Jntriguen des Cäsars unschuldige französische
Volk, wir, die Republik, deren Sache vielleicht die
der Unabhängigkeit. Europas war, für unsere natio-
nah-Unabhängigkeit .kän1pften? « M an 1"i—b e r li e-ßuns» zder Gnade,ezinessnnbsarrnherzigen
Siegers. Wir bieten Niemand Trotzz wenn wir

,gsrniläksi«øn.
Puschkiu und Alexei Wulf.

Pleskaiy Anfang Mai.
« Die N. DörpL Z. brachte, gelegentlich einer aus

einem rnssischeir Blntte übernommenen Notiz, P us ch-
kin’ s Freund, A l e x ei W u l f, sei jüngst »ge-
storben, die Benierknsig, im Album academieum der,
UniverfitätDorpatt stände bereits der Tod desselben,
als i.J. 1851 erfolgt, verzeichnet Die letztere Angabe
können wir auch unsererseits dahin berichtigen, daß. der
dim. Obrist Wulf in derThat erst in diesem Jahre
das Zeitliche gesegnet hat. s « »

-.

Jm vorigen Sommer bei einem Besuche von
M i ch a i I o w s k o 1 e , Pufchkius Familieugute
im Pleskauscheii Gouvernement, und vondezin Kloster
Swjatigorsh wo des Dichters Gebeine ruhen, such-
ten wir auch Wulfs Gut, T r i g o r s k o".j»e (Drei-
Hügel) auf, um» dem altenHerrn unsere Aufwartung
zu machen; leider war derselbe abwesend in St. Pe-
tersburg oder Moskau, zur Feier der Einweihung
des Puschkiir-Denkn1als, so daū wir nur den Edelsitzj
auf dem Puschkiu so glückliche Stunden verlebt, in
Augenschein nehmen konnten. Das Eut liegt sehr
hübsch; das Herrenhaus ist nur ein alter, einfacher.
Bau, der mehr den Zwecken häuslichen Comforts
als den einer architektonischen Schönheit gedient hat.
Jm Juli 1824 kam Pufchkin aufMichailowskoje an
als Verbaunter aus Odessaz biszum Herbste, wo
die Eltern nach Moskau fortfahren, war der Dichter
die Zielscheibe des, täglich sich anffrischendem elters
Ilcheii Verdrusses und Vorwurfesz dann blieb er sichselbst und seinem Genius allein überlassen, umgeben
U»Ut von seinen Dienstleuten. Jn die SchattenseitenWiss Pkesknuschen Verbannunglebens warf freund-Ikch warme Sonnenstrahleii der Verkehr mit Wnlfund dessen Farnilie, seiner edlen und geistreichen Mutter,
VII» FWU Osskpvw und seinen schönen, hochbegabten
Skefschwestetty den Fräulein Ossipows Diese Familielebte TEUf Txigorskojy welches etwa- «« Meilevon
PUIchkIIIS Elgsllem Landsitze entfernt ist; der .Weg
dahm fuhrhzwischen reichen Saatfeidekm durch Wäl-
der und Wc1lVchCU- Und an kleinen stilleu Seen vor-Ub,e«k, UND Ist sp kecht geeignet, die Seele zu idylli-
scheiisSclzwungeatxzuregekiz Hiekher wandelte Pusch-kin ·fast täglich; mkt»Alexei Wulf hatte er bald sichbefreundet, auch mit dem dökptschgn Studente»
JCspkVff, VSM Dlchkep de! zu« den Ferien Gast aufTrigorskoje war. Leider fuhren Jasykpff Und Wuq
nach Dorpat zurück, um ihren weiteren Studien ob-
zuliegen ; in Pusrhkin regte sich hüufig die Sehnsuchtnach ihnen, so daß manche elegische Epistep nachDorpat gesandt wurde. »Ich gehe Oft den »Dörpt-

schen Weg« —— schreibt Puschkin s »aber die Hoff-
nung, dem Freunde zu begegnen, bleibt eitel«.

« Zwischen dem einsamen, hochbegabten Dichter und
der unweit von ihni wohnenden Wulf-Ossipow’scheii
Familie, dem edlen, schönen und geistig ebenfalls be-
gabten Frauenkkreisg niußtesicky eiii inniger, anmuthi-
ger Verkehr ausbildem 1825 hatte es den Anschein»
als würden Wnlf nnd PuschkiinabgeseheJIboiI dem
Freundschaftverhältniß , noch, in» ein näheres Ver-
wandtschaftverhältniß zueinander treten; der große
Dichter schivärmte für eine der» Stiefschtveskteriys der:
er so. manche .gemüthvolle,Gedichte,--Br»iefe, Billetss
zugesandn Das uuerforschliche « Schicksal ri× den—-

-,Dichter-, zu dessen eigenem bösen Verhängnissy aus.
dieser Liebesschwärmerei heraus; zu irgend einem
formellen- Verlöbniß war es nicht gekommen, sondern
nur zum duftigeii, sinnigen Minnen zweier edlen
Seelen» JmHierbste 1826 hatte die Pleskacksche
Verbannungzeit das Ende erreicht; Puschkin siedelte
auf höhere Erlaubniß hin nach« Moskau und St.
Petersburg über, wo er von Neuem in den groß-
städtischeii Lebensstrudelgerieth, und durch die Reize
der schöiien Gontscharow verzaubert wurde, (0c1a.-
ponansh n Pontia-pages« hatte er einst einem Freun-
de. geschrieben) Jenes Fräulein» Ossipow ,

ward
später die Gattin des Baron W.; sie ist noch am
Leben, eine würdig» hochgeachtete Frau, wie eine
Fürstin waltend iii dem zahlreichen Fainilieiikreise
ihrer Kinder und Enkel. Jhre Bekannten sprechen
noch jetzt von der ,,veilchenblauen Färbung ihrer
Augen und. dem bezaubernden Sammetblicke« wie
von einer seltenen Schöiiheiterscheiiiuiig Die»Her-
zensergüsse des größten Dichters Rnßlands hat die
edle Frau treu bisher bewahrt,jedoch, wie man uns mit-
getheilt, die Verfügung getroffen, daß dieselben erst
nach ihrem Tode im Druck erscheinen sollein Ge-

’schieht’·s, so werden dieselben wesentlich zur vollstäii-
digerenJllustration des inneren Lebens des russischen
Dichter- Meisters beitragen« Ob in Alexei Wulfs
Nachlasse sich Mannscripte von Puschkin erhalten,
haben wir nicht invErfahrung bringen» können. Wulf
hatte seineFreundschaft auch Puschkiiis Kinderiibewahrt

Zwischen Michailowskoje nnd Trigorskoje hat.
somit länger als« ein halbes Säculum ein herzlicher
freundschaftlicherVerkesphr gewaltet. Ein Sohn Busch-
kin,s, »der jetzige Besitzer von· Michailowskojek ist»
ein« tut-Gouvernement renoniniirter Jäger und, nasse--
zeichneter Schützq der sichs nebenbei sum» die Land-«·
wirthschaft seines. Kreises verdient gemacht hat durch s
Hebung einer edlen Pferde- und» Hundezucht Zluch
dieser war während unseres Besuches in Michal-
lowskoje nicht zu Hause. Wir trafen manchen» alte-
ren Bauer aus d« PUschkkktikfchUx LEibkkgCUfchAfFkdCV
sich sehr gut noch des leutseligen, munteren, gutigen

Herrn, des Alexander Sserjegewitsch, erinnerte; von
diesen Bauern wurde uns macher interessante Zug
aus des Dichters-Leben mitgethetlt. Jndessen ivirkte
ein Factum »sehr» elegisch auf uns. Der Eindruck,
der von Pnfchkins giveijährigem Aufenthalte auf dem
Erbgnte unter der Bauerschaft geblieben, war der,
daß der Herr, Alexander Sserjegew-itsch, nicht-feines
volleu Verstandes mächtig gewesen; die Bauern haben
ihn einfach fiir ,,verrückt« gehalten, weil er· oft· ,,laut
und nnverständlich mit sich gesprochen und in langen
Wiorten Mond und Sonne «aiigeredet.« Diese-An-
schauniigr hat sieh erhalten bis ijetzts Während. der
arme Dichter »in seiner poetischen Himnielsextase-iin--
stkerblsiche Worte, die sMillionen ein ewiger Schatzgeblieben, in die weittragenden Lüfte gerufen, hieltihn die eigene, ihn umgebende Unterthanschaft für
der. Sinne beraubt! i .

Wir erlauben uns noch eine kurze nebensächliche
Schlußbemerkung. 1825 hielt sich Pufchkin einige
Wochen in Pleskau selbst auf. Das H6tel, in dem
er lebte, ist längst abgebrannt. Er bat. sum einen
ausländischen Paß, um sieh in einem Badeorte curiren
zu lassen, und mußte sich einer formellen Besichtigung
in der Medicinalverwaltuiig unterwerfen. Jni Archive
der letzteren befindet sich eine Copie des betreffenden
Protocolls. Leider wurde die Erlaubniß zu einer
Reise in’s Ausland höheren Orts versagt, suudder
Dichter, derseinem Geiste freieren Lauf geben wollte
und seine-in« Körper schnellere Genesung ——- mußte
auf sein einsames, tief im Jnnern des Pleskau’schen
Gouvernements- befindliches Landgut · zurückkehrew
Daß er es mißmUthig, enttäuscht, verdrossen that, istleicht denkbar. Ueber Pleskau selbst -hat er einige
wenige, eben. nicht begeisterte Strophen geschrieben,
zu deren Fortsetzung und Vollendung es nie gekommen.
Jahrzehnte hindurch beanstandete die Censur den
Druck dieser wenigen Zeilen, die wir, gerade nicht
in poetischckünstlerischer Uebersetzung, einfach prosaisch
wiedergeben wollen, weil sie charakteristisch fürdisedamalige Anschauungweise des Dichters sind: s

Am sand’gen Kalksteinufer der Welikafa, « " » "
Wo die Natur der öden Mitternacht Gepräge weißt,

Liegt traurig hingestreckt das alte Pskom
- Es gleicht dem Riesen, dem das Haupt gebeugt,De: hinsiecht unter feiner Fesseln Last. ,

Beraubt der Segnungen der freien Volksregierung,
Giebt diese Stadt nur noch das Bild« des fgrlggiisigenVerss : i . . a . e «

Dort treten jeht, mit zagem Fuß, muthlofe Sklaven
Die heil’ge Asche alter Freiheitheldexn "
Dort schweigt jeht Alles — nur die Schwermuth redet.

Ja — wo des freien Volkes Seepter brach,·Entflielyn die Künste, und selbst die Natur, ·
Sie kleidet sich in ernste Trauerhüllr. B.

. szAu 1)-0n.1i1a1kc11å.:1«
. « — . " Paris, den IS. Mai. -

Wir haben an einem Tage, de1i·11.. October
1880,. als wir densNeiibaii eröffneten , d1irch den«unser Haus um ein Drittel vergrößert wurde, fur
1,176,206 Franken» verkauft« Dies ist die shöehsteZiffer, »die je erreicht wurde; ——« Nnnsz ich »-1neiiie,Sie können äaniit zufrigdens sein, wbarsägpdlssizåoisskchesn-——.wo e en a eseinna men von ü er» , re .

schon kixsfFer vosrzkommen.- s« Am« 14;«Febriiar dieses;
Jahres, bei —der-Cröffcgung-hder Soniniesscsissotis hats?w» 9032000 rcsx inna me,- am o gen en .

März wiLdernti?«890,"000. Sonstbetriigt die mittlereTageseinriahme Nzu Tgetsvöhglixhetl ZIIEU «, zWIfPeä3———«400 000. - ur wci ren er mor e sausen in
dieselbe «öfter unter 200,s00Q Frcs Vprigesss Jst-h!
erreichten wir einen gesanimten Ucnschlag » von 82
Millioneiy welcher dieses Jahr voraussiehtlich Uber-
troffen werden wird. s i»So erzählte mir einer der an— der Pberleitung
des Bon mark-he betheiligten Pcit-Geschaftsiiihaber.
Jch füge dann noch bei, daß rund 1600»Aiigestellte,
darunter etliche 300 Damen, beim Verkauf, an den
Gassen, der Buchführung und· besonders auch bei dem
Einkauf-beschäftigt find. Hierzu kommen noch 400
Hausknechte, iKutscher und ·Stal1kiiechte, -u1»i»d 4——500
Arbeiter und Arbeiterinneii in· den Werkstattein Jn
letzteren werden selbstverständlich nur Arbeiter: »ange-
fertigt, die man· nicht« füglich aus dem Hause geben
kann. So namentlich Zuschneideiy Veranderung
fertigtåslpll Sachen , Tsolgerungößker gssölselsg Zsglltxman ere neu, ie en r" en ei e Ja re
für den Bot? Mai-ehe arbekitech so kämen uiaucheZehntausendesp heråusZ stEltllichse sc WakgeisttnitztäåcPferden besor en die u e ung er ver au en » -

ren in Paris gund der Umgebung bis Versailles HEXE-«über. Morgens früh werden durch eii1ige»W-1geU-
die verpackten Waaren, welche von der PTVVEIUZ DVCJdem Auslande her bestellt worden-»» IIAch de« VFFEhösfeii gefahren; Ein oder zwei eigene Oninisichdienen den Einkäuferik des Hauses» Fu« sistdlerMorgens in die Stadt begehenHim die rofzha

oderund Fabrikanten mit AUfkMgSII s« versehen-Auenzur Ausfcrihriiing der— Mo« »«"halte««e«sz »a"WP -

fotniåsieuheiieztii eakuzåitståähteiiäehtsrtägli.ch. zu frühestegm e Mai? g
Centralhalleiy sum das Gemüse, ObstJnstnzg nhagksksxfztlxpjefördern , welches-set Küehenuntew

« « · s« Gro en» kauft. rod und Fleischsiäestmxsx sitxltsxtguirs stänkige Lieferanten, »die ihm einensssss ,«3F«H«:s«kk2k;;. · ,

,Hitze-f: ständigen »Lieferanten; Denn der Bot!Mai-ehe bieköstigt all seine Augestellten und Arbeiter,
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daher Unrecht hatten, drohende Stellungen einzu-
nehmen, so ist uns die Luft abhanden gekommen;
zur Vertheidigntig unserer Grengen und unserer Ehre
zählen wir in Zukunft »nur noch auf uns-selbst. Es
ist«gut, daß man fich das überall sagt, wo man ver-
sucht wäre, betreffs unser die Miene von Be.-
fchützern anzunehmen. Die ,,Times« hat voll-
ständig das Gedächtnis; verloren. Wie könnte sieunser Dlustreteii in Tnnis mit ,solcher« Strenge be-
urtheilen, wenn sie fich an die letzten Ereignisse aus
der Geschichte ihres Landes erinnert hätte? Die
Engländer gingen nach Afghanistan nnd wollten
dort eine Schutzherrfchaft errichten, um den Ver-
schwöruiigen gegen ihre große indische Eolonie ein
Ziel zu fetzen. Sie nahmen Cyperii ohne Zu-
stimmung Europrs weg. Die ,,.Times« wird auch
gut thun, uns einige Erklärungen über die Einver-
lcibuug der Republick T r a n s v a al zu geben. Diese
Einverleibiirig eines christlichen, proteftairtischeci
und gesittxteii Landes war keine Verfichtmaßregel
und durch keine Feiudfeligkeit herbeigeführt worden«
Herr Glaistoiie,. belehrt durch die Geschicklichkeit der
Schützeii des Trausvaah die, wenn esnothwendig ist,
auf den englischen Officier wie-auf den Springbock
Jagd tauchen, entsagte hochherzig dem Werke seiner
Vorgänger. Aber, England hatte. diese Eint-erlei-
buug durch die Gewalt und die List als eine ganz
natürliche und seinen Traditionen entsprechende Sache
in Ausführung gebracht, und heute sieht es in der-
selben nur einen Rechniingfehler und keine Un-
g e r e eh t i g k e i t. Wesfen jüngste Vergangenheit -
A b e u t e u e r dieser Art aufweist, der sollte, so
dünkt es uns arme Bewohner des Festlandes, beim ·.

Lesen des Vertrages vom 12. Mai nicht die Miene
jungfräulicher Schamhaftigkeit annehmen i« Ju ähn-
licher Weise spricht sich das XIX. Siåcle aus«
,,Jtalien«, so meint es, »das uns fo vielsverdankn
wird uns einst noch nöthig haben. Wir werden seiner
niemals bedürfen« « - « « «

Die Zersahenheit in den inneren amerikauischen
Zuständen grenzt ans Fabelhafte Am 4. März
rat Präsident Garfield fein Amt an, am» 4. Mai
s- so weit liegen die letzten Nachrichteic vor ---be-
fand sich die Staatsmaschiiie bereits volle acht
Wochen imZustaudedervoll-ftändigsten
Unthätigkeit nnd Blokadex Wir haben
schon früher darauf hingewiesen, daß in dein Kampfe
umdie Beute sich die beiden Fractionen der Rrpb"li-
caner, denen ja der· Sieg gehörte —·- die",,Grant-
Leute« nnd die ,,illiiti-Grant-Leiitel« —- in die Haare
gerathen sind. Der Minister des Aeußetiy Blaine,
ein Gegner des General Grant, hat einen sehr be-
deutenden Einfluß aus Präsident Garfieldigewonuem
Jn Folge dessen hat Garsield für den Posten des
Zolleintrehmers der Stadt Newyork einen gewissen«
General Robertsfon designirt, der den Gratitleiiteri
ein. Dorn im Auge ist. Deshalb verweigern die»
Grantleute im Senate Robertsforc die Bestätigung,
welche gefetzlich nothwendig ist, und da die Demo-
krateu im Senate sich aus» purer Lnst an der Ver-·«-
wirrung ihnen anfchließeu, so ist der Karten sum so-

mehr verfahren, als Garsield nun auch eigensinnig
geworden ist und erklärt, die Ernennung Robertsons
nicht zurückziehen zn können. Thäte er’s, dann würde
Blaine zurücktreten. So stehen denn die Sachen.
Die Zersplitterung in der repnblicanischen Partei
wird immer größer. Mittlerweile ruht alle andere
legislative Thätigkeit Bis dieser Pnnct der Tages-
ordnung erledigt, könne nichts Neues vorgenommen
werden. Und wie die Sache gehoben werden soll,
ist gar« nicht abzusehen. Die amerikaniscben Zeitun-
gen sprechen über Garfield bereits in einem Tone,
der das innigsteMitleid mit dem seiner Präsident-
schaft nicht froh werdenden Manne ausdrückt. Einige
Correspottdenteii schildern ihn als von der Aufregung,
in welcher er sich stetig befindet, so mitgenommen,
daß er in den wenigen Nionateri um zehn Jahre
gcaltert habe, grau, zusammengefallem todcsmüde
aussehe. Daß es zu dem heftigen Kampfe zwischen
den feindlicheii Fractiorieii kommen würde, ist übri-
gens bereits voransgesagt worden « Nur die Hoffnung
auf die Beute ließ noch dem »Erneunuiig-Convente«
von Chicago für die Dauer der Wahl einen Com-
promiß niöglich erscheiuem Sobald es an die Bär-»
wirklichnng der gemachten Versprechnngen ging, mußte
der neue Präsideut injene Schwierigkeiten gerathen,
aus welchen er« jetzt in der That keinen Ausweg zu
finden scheint. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
fich an dieses Vorkommniß eine Neubildu n g
der Parteien schließen. Und es unterliegt gar keinem
Zweifel, daß dann anch die großen, Deutschland be-
toegendeii Fragen «,,Schutzzoll oder Freihandel« auf
den Banner» stehen würden, unter denen die neuen
Parteien sich gegenübertreten werden.

«? n i a nd. .

Links-at, 12. Piai. Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht
in seinen letzteci Nuknmeru einen ausführlichen aller-
unterthäirigsten Bericht des Dirigirendeii der I1. Ab-
theilung der Eigeuen Cancellei Sr.»Majestät, Staats-
secretärs Fürsten Ur u ss ow, nnddes Justizmijiisters
Nabokow über die bisherigen Arbeiten zur Z u-
sa m men stelln n g eines neuen S»traf-
g es e tz b n ch es. Der Bericht weist zunächst auf
die großen, ,,«längst bekannt gewordenen«"-Mängel
des bestehenden Strafgesetzes und tiamentlich auf den
Uebelstand hin, daß die Strafgesetze keinen einheit-
lichen Charakter an sich trügen, indem die unbedeuten-
deren Vergehen im Friedensrichter-Reglekneut ihren
Platz gefunden hätten, so daß gegenwärtig zwei völlig
gesondert dastehende Strafgesetzbücher vorlägen, die
vielfach sehr erhebliche Widersprüche enthielten. Es
bedürfe mithin dringend eines eiuheitlicheti Criminab
codex.

»Da nun die vorbereitenden Arbeiten nahezu be-
-endet sind, haben die oben genannten Berichterstatter
Si: Mai. dem Kaiser einen Plan zur Vornahme der
Revision der Strafgesetzgebnng rmterbreitetj aus dem
wir die nachstehenden Pnncte hervorheben:

I) Zur Abfassung des neuen Codex ist ein be-
sonderes Cotnitå nnter unmittelbarer Leitung des
Dirigirendetr der II. Abtheilungder Höchsteigenen

Cancellei und dessJnstizministers aus Personen zu
bilden, welche mit der Theorie und Praxis des
Criminalrechts wohlvertratit sind.

2) Aus dem Bestande der bezeichneten Connnissioii ,
ist eine Redactioncominission zu bilden, der die Ab-
fassung eines ersten Entwurfs des Projects zum
Criminal-Codex, sowie eines Memoires über die
Motive aufzutragen

Z) Dem Comitö und der Redactioncotnmission
steht es frei, Personen aus dem Jnstizressort und
andere Personen, deren Urtheil nntzbringeikd scheint,
mit berathendem Votum zu den Sitzungen hinzuzu-
zieheik . . · . »

5) Nach Durchsicht des Projects inrComitå und
nachdem entsprechende Aendernngen vorgenommen
«rvorden,.ist das vom Comitö veränderte Project zur
allgetneinen Kenntnißnahme zu drucken und den be-
züglichen Ressorts, sowie den Personen nnd Instituten,
deren Dslieitiiiiig von dem Dirigirenden der Il. Ab-
theilungs und dem Jnstizminister als nntzbringend
angesehen wird, zur Begutachtnng einznsenden.

« Das Cvtnitå soll das Project eines einzigen
Criminalcodex aufstellen,« welches den« Codex der
Criminak und Correctionstrafem sowie das Statut
über die vom Friedensrichter zu verhängenden Strafen
ersetzt.- - . , ·
» Se. Majestät hat diesen Plan Allerhöchst zu ge-
nehmigen und unterm 30. April c. 14 Personen zu
Mitgliedern des vorgeschlageicen ComitFs zu ernen-
nen geruht. Am 2. d. Mts. hat alsdann« das Co-
mitö seine erste Sitzung abgehalten, die leitenden Ge-
sichtspuncte für die Arbeiten der Redactioncomniission
festgestellt und die gedachteiCommissioti selbst consti-
kuirt. Dieselbe besteht unter dem Vorsitzedes Se-
nateurs E. F ris ch aus sechs Gliedern. i

Ueber den Stand der Ackerwirthschast und
die diesjährigen Ernteanssichten geht uns
aus dem Fellinschen der nachstehende, wenig erfreuliche
Bericht zu: Endlich ist der lange Winter vorüber!
Ja, der lange Winter, der fast von Anfang October
bis Ende April gedauert hat, so daß wir noch im
Mai-Monat· in Schluchten und Thälern Schnee haben
finden wissen, der dem Sommer Trotz bietet. Der
ganze April-Monat ist kühl und trocken gewesen
und die Nachtfröste haben sich uoch bis in den Mai
hinein gezeigt. Die Frühjahrs-Wasser haben siih
trotz der reichlich gefallenen Schneemassen fast all-
enthalben verzogen und haben nicht viel Schaden
angerichtet, weil wir während des Abganges des
Schnees keinen Regen hatten ;« doch sind unsere Land-
stra,ßen so arg niitgenommen gewesen, wie selten in
früheren Jahren. — Was uns hauptsächlich die
Länge des Winters so empfindlich fühlen ließ, war
der Futter-Mangel, in Folge wessen zahlreiche Land-
lente bei dem in pecuniärer Hinsicht an sich schon
so knappen Jahre zur Erhaltung des Viehes recht
bedeutende Summen haben verausgabetc inüsseiiz wie
das Gerücht zu melden weiß, soll in einigen Gegen-
dendas Vieh vor Hunger gefallen sein oder von
den Besitzerm die sich außer Stand sahen es zu er-

halten, getödtet worden sein. Ueber Brodmang
können wir« uns, Gott sei Dank, in diesem Jahre
nicht beklagen, aber -das Geld ist in diesem Jahresp späkkkch Ekngefloffens daß viele Landletite nicht
Wkfiksle Wie sie Eh« Abgabe«- Zinsen und Termin-
zahlungen entrichten, ihre Gläubiger sowie die sehr
theuren Dienstboten befriedigen und dazu ·dje eigenen
Bedürfnisse bestreiten sollenl Es ist traurig zu hören,
wie viele Auctiouen Sonntag für Sonntag bei jeder
Kirche. publicirt werden, die den Landmann seiner
mit schwerer Sorge den Winter über nnterhaltenen
Arbeitthiere berauben, damit die äußeren Ansprüche
befriedigt würden. Thatseche ist es, deßrie Land«
Wirthe schon in den sogenannten guten Jahren nichts
mehr erübrigery weil die hohen Arbeitlöhe Alles
verschlingen, was an Landesproducten zu Geld ge«-
machtwerden kann. Viel weniger hat Solches im
verflossenen Erntejahre der Fall sein können, wo
der Flachs, die einzige Quelle der Geldeinnahme des
bäuerlichen Laudwirthes, überall noch unverkaust
liegt oder für einen Spottpreis abgegeben werden
muß! Das Korn stand im verflossenen Jahre aller-
dings hoch im Preise, doch gab es von der spärlich
eingeheinisten Ernte auch nicht eben viel zu ver-
äußern, weil für den eigenen Wirthsschaftbedarf auch,
ein dgutes Qnantum erforderlich ist. Nur solche
KleitspLatidwirthe können noch existiren und ihren
Verpflichtnngen pünctlich nachkommen, die ihre eige-
nen erwachsenen Kinder als Arbeitkraft bcnutzen ·
können. Wenn uns gar ein Mißjahr zugedacht sein
sollte, wird die wirthschastliche Noth sofort in ihrer
vollen Nacktheit hervortreten nnd leider sind in der
That unsere Roggenfelderz nicht dazu angethan, uns
zu besonders rosigen Hoffnungen zu ermnthigetn
Viele von mir beobachtete Felder die irgend welche
Senkungeir aufweisen oder nach Osten und Norden
zu geneigt siiriiy scheineir total ausgeftorben zu sein;
auch· Hügel »und tiach Süden und Westen zu geneigte
Flächen sind nicht· ohne Schaden davon gekommen
und nur ein gsedeihlicherRegeki könnte aus kräftigem
Boden der Roggeitsaat noch nachhelfem Besonders
scheinen spät besäete Felder mitgenommen worden zu
sein, insbesondere merkwürdiger Weise diejenigen,
die mit alter Saat« bestellt worden sind, Auchder
Klee hat nicht. gut üherwintert, indem auch er mit-
unter auf ganzen Flächen ausgcgangenish -— Wollen
wir jedoch das Beste hoffen, vor Allem, daß uns
in Sommerkorn das ersetzt werde, was wir voraus-
sichtlich an Roggen einbüßen werden. Eine alte
Bauerregel sagt: je größere Schneeberge wir am»
Martini-Tage an den Zäukieu haben, desto größer
werden im kommenden Sommer die Kornhanfeii aus
den Feldern sein! Möge es unseren Hoffnungen
nicht ebenso ergehen, wie den Schueebergem die »ge-
schwunden sind, ohne eine Spur zu hinterlassen-

-— Wie von mehren Residenzblättern überein-
stimmend gemeldet wird, soll die angekütidigte Er-
höhung der Spiritns- und Braut-
w ei n - A c c i s e- mit dem 1. Juli dieses Jahres
eintreten: statt des bisherigen 7 Kopeketi sollen,in
Zukunfie 8. Kopeken pro Grad erhoben worden.

damit Niemand Ursache hat, sich während des Tages
aus dem Geschäfte zu entfernen. Nur eine Anzahl
der älteren Angestellten, welche zngleich Theilhaber
am Geschäft sind, machen eine Ausnahme und kön-
nen einmal am Tage -— zum Frühstück um 11 oder«
12 Uhr — nach Hause gehen, natiirlich wenn sie
nicht allzu entfernt wohnen. , » -

Ganz den verständigsten hygienischen Principieii
entsprechend sind die Küche und deshalb auch die
Speisefäle, im obersten Geschoß des Riesengebäudes
eingerichtet. Das Hinaufschaffen der Vorräthe macht
wenig Mtihe ,»dafür find die gehörigen tncehanischen
Vorkehrungen getroffen. Jn der Küche selbst getiügt
eine verhältnißniäßig geringe Zahl Personen, wie-
derum aus der gleichen Ursache. » Ein Mann ver-
mag den größten Kessel —— und man kann sich vor-
stelle1i, was das hier bedeuten mag, wo für, 2300
Personen gekocht wird —-" mit Leichtigkeit auf .dem
Herde zu bewegen, dank— den über demselben befind-
lichen, auf Schienen laufenden Hebevorrichtungem
Der. stock-Unternehmer erhält ein Bestinuntes siir
den Kopf und Tag der Beköstigten, kauft Alles auf
eigene Rechiinxig und schlägt sich dabei einen hübschen
Gewinn heraus. «Letzteren hauptsächlich, weil er das
Rechthah den Beköstigteii noch den Nachtisch und Kaffee
ganz auf eigene Rechnung, jedoch zu billigem Preise,
zn verkaufen. Jede der zwei Mahlzeiteti besteht aus
einem Gericht Fleifch und Gemüse, jedoch ansgiebig,
nnd, dabei viele Abwechselung; zum Diner und Abends,

«kommt noch eine Suppe dazu. Die Angestellten
speisen in zwei Abtheiluiigenz die Kutfchey Hausknechte,
Arbeiter, Arbeiterinnen nnd Damen in eigenen Sälen.
Nur letztere werden vollständig bei Tische bedient,
alle Ntännlichkeiten müssen sich Wein und die erste
Schüssel an den betreffenden Schultern abholen, das
Uebrige wird ihnen gebracht,

« Die Schlafzimmer für die im Hause wohnenden
jüngeren Augestellten befinden sich gleich neben und
sulltek de« Spskssfälens Für die jungen Damen sind
einige sehr geschmackvoll eingerichtete Säle und Ge-
sellschaftzimmer mit Pianos, Bibliothck u. s. w.
bestimmt. Die jungen Leute haben dasselbe, außer-
dem noch Räume für Unterricht in den Sprachen
und kaufmännischen Kenntnissem in der Musik u. s. w.
durch vom Hause besoldeteLehrer. Der Bon Marchö
besitzt daher ausgezeichnete Gesang- und Musikvereincn

Haus ist eine nicht genügende Bezeichnung für
das zvon vier Straßen (Rue de Sdvres, du Bat,
Babhlone und Velpeau) umgebene Viereck, welches
nunmehr fast gänzlich von den riesig wachsenden
Magasjns du Bon Mai-obs eingenommen wird. Auf
der Ecke der Rue du Bac und der Rue de Såvres
steht noch das alte Haus, in dem der Bon Marchå

"seinen Anfang gehabt. Ein nüchternes, einfaches,

kahles Gebäude, wie sie das nüchterne, schäbige erste
Viertel unseres Jahrhunderts nur zu viel in Paris
hinterlassen hat. Ju der Mitte der Hauptfroiih an
der« Såvres-Straße, ist der iuonumentale große Ein-
gang mit prächtigen Figuren und Verzierungeir
Mit ihn: beginnen die Neubauten

, welche sämnitlich
in den letzten zehn Jahren fertiggestellt wurden und
in .großartigem, reichen Stile durchgeführt sind. Die.
weiten lustigen, trockenen und hellen Keller dienen
als Reservelager und Packstätte Das Erdgeschoß
und drei weitere Stockwerke sind zu Verkaufstellen
eingerichtet. Zur besonderen Zierde gereichen hier
mehre sehr breite uudtiefe Treppenhäuserz in denen
leichte kühngeschwriiigerie f aber dennoch sehr feste Stie-
gen bis unter das hier aus Glas bestehende Dach—-
fiihreu, durch das natürlich überall Licht hineindringt
An und um die Treppen sind viele Waaren, Teppiche,
Porcellaih Nippsachety Möbel, Kunstgegenstände aus-«
gehängt und aufgestellt, wodurch ein ganz. einziges
farbenreiches Bild entsteht.

Was ist im Bon Marchå nicht Alles zu haben!
Der besseren Verwaltunghalber ist das Geschäft in
22 Abtheilirngeii oder Fächer eingetheilt. Jedoch
sind diese Abtheilungeci so umfassend, daß die ihn-en
vorgefetzten Leiter sich mit je mehren Gehilfen in
die Verwaltung theilen müssen. Wir finden hier
Alles, aber auch Alles, was zur Bekleidung und zur
Ausstattung der Wohnungen erforderlich sein kann.
Stoffe und fertige Sachen jeder Art, Wäsche und
Weißzeug, Teppiche und Vorhänge, Möbel und
Hansrath jeder Gattung, Parfumerien, Besatz- und«
Posamentirivaareiy Damen- und Kinderhütkz Strumpf-
und Strickwaareiy Bänder nnd Seide, Handschuhe
und Lederwaareu, Nippsachen in- ganz unerhörter
Auswahl; Bronze- und ähnliche Waaren, besonders
aber auch japanesische, chinesische, indische, türkische,
persische und sonstige orientalische Artikel iu größter
Auswahl, und darunter zahlreiche Stücke, die als
Scltenheiteir in Museen und Sammlungen aufge-
nommen zu werden verdienen. Bei meinen! letzien
Besuche finde ich einen Stand mit der Ueberschrift
Articles de Vienne nnd dort auch richtig eine Ans-
wahl fchöner, geschmackvoller Wiener Galanterie-,
Bronzez Holzz Leder- u..a. Waaren. Die Einkün-
fer des Bon Marchö durchstreifen nicht blos Paris,
sondern alle Städte und Länder, bisJaPaII und
China, wo irgendwelche Artikel gut und preiswürdig
gefertigt werden. Hervorgehoben darf dabei werden,
daß Deutschland besonders sogenannte ,,Pariser Ar-
tikel«, d. h. Leder- und Galanteriewaaren in den
Bon Marchå liefert.

eWie aber ist der Bon Mart-he zu dem größten
Movewaarenlager in Paris, und wohl auch in Eu-
ropa, geworden! Aus den ersten Jahren meines

pakisek Aufeuthauesgipeiß ich mich use; des beschei-
denen Geschäftes an der schon erwähnten Straßenecke
zu erinnern, ans dem es hervorgewachsen ist, wie der
Baum aus einem sKirsehenkern. Damals, 1—852, trat
ein junger Mann, Aristide Boucicautz als Associå in
das Geschäft, der es bald darauf ganz allein führte.
Er that dies in seiner eigenen Manier, indem er,
um billig einzukaufen , nur haar bezahlte, ebenso
auch die billigsten, aber unerbittlich feste Preise stellte
und wieder nur gegen Baar verkaufte. Wo eine
Gelegenheit sich bot, größere Partien Waaren billig
zu erstehen, war er sichct bei der Hand, und schlug
dieselben denn auch wiederum, Dank der anlockenden
Billigkeih schnellwieder los. .So gelang« es ihm,
sein Geld jährlich bis 15 und 20 mal umzuschlagem
folg-lich init demselben Capitale niindesteiis Tviermal
mehr Geschäfte zu rnachekn als "bei dem gewöhnlichen
Verfahren. Er konnte sich also mit kleinem Gewinn
begniigen, verdiente doch viel mehr dabei, hatte fast
gar keinen Verlust. Cr war der Erste, welcher hieres begriff, .daß für unseren heutigen besonders den
großstädtischen Verkehr nur Baarzahlring, feste Preise
und schneller Umsatz zum Ziele führen, die Grund-
lage des Geschäftes bilden müssen. Dadurch hat« er
alle Nebenbuhler überflügelh selbst als« dieseihm
nachahmten und oft noch größere Mittel an Geld,
Reclamen u. s. w. einfetztem «

· Der eigentliche große Aufschwung begann 1867
mit der Weltausstellung, welche eine solche Unmasse
von Fremden hierher führte. Verschiedene Vergröße-
rungen waren schon bewerkstelligt, aber von nun an
begannen die Neubauten , welche den Bon Marche-
auch zu einer monumentalen Sehenswürdigkeit von
Paris gemacht haben. Binnen einigen Jahren wer-
den die letzten Grundstücke des Straßengeviertes
in seinen Besitz übergehen und nebst dem alten Eck-
haus umgebaut werden, wodurch dann das Aeußere
eiuheitlich erscheinen und so der Eindrnck des Gan-
zen an Großartigkeit und Gediegenheit noch bedeu-
tend gewinnen wird.

Herr Boucicaut ist inmitten seiner Thätigkeih
vor vier Jahren, dahin gerafft worden, sein einziger
Sohn ebenfalls, so daß nur seine Wittwe bleibt.
Aber sein Werk, feine Gründung überlebt· ihn, fährt
fort, zu blühen und zu gedeihen, Dank den tüchtigen
Grundlagen·, die er gelegt. Boucicaut veranlaßte
alle feine Angestellten, Vermögen und Ersparnisse in
seinem Geschäfte anzulegen, wobei er ihnen 6 pCt.
Zinsen vergütete und daher fast nie einen Bankier
oder ähnliche Hilfe in Anspruch zu nehmen brauchte.
Nach seinem Tode wurden diese Einlagen in Aktien
umgewandelt, die den vollen Gewinnantheil beziehen.
Etwa 200 Angestellte besitzen so schon zwei Fünftel
des Geschäftes, der Rest gehört noch Frau Boucicaut

Wer aus dein Geschäfte scheidet, muß seine Actien
zum Kostenpreise zurücklassen, da kein nicht im Ge-
schäfte Angestellter Miteigenthünier sein darf. Der«
Besitz von Actien giebt kein Rxcht zur Mitwirkung
an der Leitung des Geschäftes Diese wird von ei-
nem schon gegen zwanzig Jahre lsestehenden, zwölf
Mitglieder zählenden Rath besorgt, der sich, seit dem
Tode Boucicauts, durch Cooption ergänzt. Eine
demokratische Oligarchie möchte ich diese Organisa-
tion fast nennenx «—-·-—— z Es» E)

Mannigsal,iigee. , »
U Ueber die unsinnige Wiilderver.wü-·
stnng in den Vereinigten Staaten, eilt-»
nehmen wirder Philadelphia ,,Freie Presse« folgende,
hiermit in einem gewissen Zusammenhange stehende Mit-
theiluiig »Der Gouverneur von Michigan hat den
25. April als »Baumpflanziingtag« ausgeschrieben
nndden Bürgern seines Staatessomit einen neuen
Festtag gegeben. Andere westliche Gouverneuxe wer-
den folgen und der »Baumpflanzungtag« wird bald
auch im Osten und Süden Nachahmung finden.
Der Geist, dem diese Proclaination entspringt, ist
ein sehr lobenswerther und der Gedanke« verdient
im amerikanische« Volksleben festen Fuß zu fassen,
denn wenn-von jedem erwachsenen Einwohner nur
ein einziges Bäumchen« jährlich gepflauzt wird, so
würden binnen wenigen Jahren die welligeu Ebenen
des Westens, wo jetzt weit imdbreit kein» Baum zu
finden ist, mit prächtigem Baumbestaiide bewachsen
und merkliche Veränderungen im Comfort der Ansied-
ler und in den» kliniatischen Verhältnissen hervorbrin-
gen. Mit Recht agitiren die Zeitungen desLandes
gegen« die wahnsinnige Waldverwüstung, wie« sie in
den Vereinigten Staaten befolgt wird. Aber es ist
schwer, derselben Einhalt zu thun; denn man darf
nicht vergessen, daß die Vereinigten Staaten die Aus-
dehnung vonEuropa besitzen und nur 50 Millionen
Einwohner enthalten. Eine regelrechte Forstcultur
einzuführen, ist ein Ding der Unmöglichkeih und
Alles, was geschehen kann, ist, das Bedürfniß wach-
zurufen, einen Theil« des Baumausschlages auf an-
dere Weise zu ersehen. Und in dieser Hinsicht hat
der« ptaktische Sinn der Anierikaney wie es scheint,
wieder die richtige Fährte gefunden; denn als Gesetze,
welche Erleichterungen in dem Besiedeln von Lände-
reien garantiren, wenn der Ansiedler sich verpflichtet,
eine gewisse Anzahl von Bäumen zu Pflanzen, ihre
Dienste nicht thaten, verfiel ein praktischer Kopf aufdie Jdee eines ,,Baumpflanzungtages« und bald werden
Alt nnd Jung wetteifern, ein Bäumchen zu pflanzen
und dessen Wachsthum zu schirmen, wie nm Weih-nachten ·sich Alt nnd Jung freut, ein Bäumchen zu
schmücken. ———————— - «
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—- Am vorigen Sonntags spnkei VI« die, Risi-
dexxzknätier melden, in St. Petersburg We— GENERA-

— Veksakiipiilixiig der Mitglieder de! V A l k l f OF U

Erlö s· e r-,Br·udeti«chaft behufs Durchsicht
des Nechpuschascockichts für Des Jshs 1880 Und

Berakhunss d» Frage über die Verschmelzung der
Battzspzzen Und G z, 1 d i n g e n s ch e n Bruder-

schaft abgehalten werden. , »
·· —» Mjkkekst Tkxgesbefehls vom 30. April d. J. ist

d» Dr» Weg· d» 11Iniversität DorpahsB u n ge, an
Steg« H; Mf seine Bitte des Dienstes entlasseneir
Dr, weil. D e h i o, zum AssistenkArzt ·am» Kinder-
hospital des Prinzeii Peter von Oldenburg, gerechnet
Vom 18« Januar c. ab, ernannt worden.

·

In Werks) giebt es, wie der ,,Wer»r. Anz « mel-
dkt, gegenwärtig eine auffallend große Anzahl von
Lungenleidendem Typhus-- und Pockenkraw
ke n. Das genannte Blatt plaidirt niit Rücksicht
hierauf für die Errichtung eines temporären Laza-
reths. . « . «

It! Uiga hat am vorigen Dounerstage ein Brand.
einen großen Theil der Kusnezowfscheii Por-
Fellanfabrik an der Moskaner Straße vernichtet.
Der Feuerwehr gelang es nur, die beiden Flügel
des colossalen Waarenlager - Gebäudes zu retten,
während« der Mittelbau niederbrannta » Der Scha-
den wird annähernd auf-70,000 Rbi. gejchätztY

In Nebel« hat, wie die dortigen sBlätter melden,
die»,Stadtverordneteu -« Versammlung am 8. d. Mts.

« auf den Antrag des Stadtanrtes beschlossen: 1) zum
Zwecke der Uebernahmse desGas-undW«as-
se rw e.rks, sowie zur Erweiterung des letzteren
eine. A nle i h e im Betrage von 550,000 Rbl. durch
Emission von Obligationen zu sje 1000, 500 und
100 Rbl. aufzunehmen und "für diese Anleihe eine
Verzinsung von ZOJO jährlich mit zweimaliger Cou-
ponseinlösung, in; März und September, sowie eine
Aniortisation von IV» festzusetzen;- Z) das» Stadt-
amt zu ermächtigen, bei der hohen Staatsregierung
darum zu suppliciren, daß es der Stadtverwaltung
gestattet werde, die zu emittirendeti Obligationen
au porteur ausstellen zu dürfen. . . ««

[ St. Mtcrgbuksy 10. Mai. Seit-langer Zeit hat
der ,,Golos« eine officielle Kundgebuirg riicht mit so
aufrichtiger Befriedigung· begrüßt, wie es soeben« er-
lassene Circuliar des Ministers der
V o lks a uf kl ä r u ng an. die Cnratoren der
Lehrbezirkr. »Es -ist,i« lesen wir unter Llnderem in
dem russischen Blatte,-—- ,,"bekan1it, daß nach jedem be-
trübenden Ereigniß in unserem inneren Leben sich
unwillkürlich Jedweder« die« Frage vorlegt: was
wird mit dendSchiilert und sderPresse geschehen?

Dergleichen Fragen sind nur zu natürlich, weil in
der Regel die Presse und Schule als erste Zielscheibe
für die Anklagen der reactionären Partei gedient
und« schlechtweg die Hauptschuldigen an« allen Uebeln
abgegeben haben. So hattees auch jetzt den An-
schein, als wenn die russische Gesellschaft sich in der
Jugenderziehung abermals jener ,,Million von
Plackereieii«, denen mit dem Rücktritte des Grafen

- Tolstoi ein Ende bereitet schien, unterworfen sehen
werde. Wir, verhehlten nicht, daß bisher Zahlreiche
von» schwerenfBedenken sich niedergedrückt fühlten.
und.in dem bisherigen Schweigen des Ministerium
der Volksaufklärung eine gewisse Bestätigung ihrer
Besorgnisse erblicken durften. .

.« Durchldas neueste
Circular des Ministers der Volksaiifklärrtng seien
nun diese Bedenken beseitigt worden: kategorisch
erkläre er sich zu Gunsten des von der Katkowschen
Partei so. scharf» angegriffenen Universität - Statutes
vom Jahre 1863 und lasse es durchbl«icken, daß er
die ,,.Wiederherstellrtng geordneten wissenschaftlichen

- Lebens auf den Universitäten« nicht durch ,,anßer-
ordentliche« .Maßregeln , sondern auf· dem Wege
ruhiger, riatürlicher Fortentwickelung anzustreben
gewillt sei: von » größtem« Werthez aber »sei der im
Circular immer und immer wieder auftauchende Ge-
danke von der sorgfältigen Berücksichtigutig der Wünsche
und Bedürfnisse der Gesellschaft auf dem Gebiete des
Unterrichtsrresens -

— Mitterst Nameuuicheu Auerhöchsten ukases
vom»1. d.’Mts. hat Se. Mai. der Kaiser behufs
Vereiufachung der Verwaltung des Reichsgestütwesens
die Jnstanz vonDiri girenden der
Gestütbezirkeaufz n hebenunddieDi-
rigirenden des Z. und s; »Gestüitbezirkes , Wirkl.
Staatsrath Bv l d a r e w und General - Major
S w—o lj a n s k i , unter« Belassung in der Funk-
tion von Conseils-Glieder"n »der bezeichneten Verwal-
Ums, ihrer Posten zu entheben geruht· "

— Am ’7. d. M"ts. geruhte Se. Maj. der K ais er
· de« flllßerordentlichen persischen Botschafter, S s i-

pCchlClar-Asem-Chan, in Anschiedsaudienz
ZU empfangen: An demselben Tage hatte der außer-
Vkdetlklkche Gesandte des Fürsteti von Montenegro,
Vvshkdsk Petrowitsch N i e g o s ch , nebst Gefolge die
EIN, sich St. Majestät vorzustellem

-— So Hoheit der Pkiuz Wilhelm von Ba-
· de« ist am Vorigen Sonnabend ins Ausland zurück-

» gereist. «
·— Am Z. V« VIII. bcgiUY wie der »Go1os«

« berichtetzdas Leibgarde - Kükassj», Regi-
ment Ihrer Mai. der Kaiserin seinen Regimentstag
I« de« KATOVUM des i« GAkschkUa stationirten Re-
giments wurde ein Gebet verrichtet, an welchem auch
Se. Mai. der Kaiser und die Kaiserin, sowie

- »der Großfürst Thronfolger und mehre andere Glie-
der der Kaiserlichen Familie theilzunehmen geruhtem

—- Am vorigen Sonnabend ist die Ki e l·l e-
g u n g zweier neuer Kriegsfahrzeugz dkk«.-;"Ha1k,-Paxx-
zerfregatten ,,D m.itr«»i-·Dospiiskoi« und »Wu-
d i m i r M o no m a eh« erfolgt. Das« eine Schiff
wird in der Neuen Admiralität, das andere auf der
Baltischen Werft erbaut. Wie die ,,Neue «Zeit«
meldet, wohnten II. KK. HH. die Großfürsteii
Konstantin Nikolajewitsch und AlexeiMlexandrowitsch
der Ceremonie bei. « - «

-—— Wieder St; erfährt, soll· in näch-ster Zeit eine große Veränderung in den
P r o bi r - A n alte n» vor sich gehen» Einige
der jetztbestehenszdeii sollen ihren Wirkungkreis auf
mehre Gouvernements ausdehnen, andere dagegen
ganz eingehen. Die »in den neuen Anstalten anzu-
stellenden Beamten »soll«en nur Bergingeiiieurei und
die Stellen so gut dotirt fein, »daß z. B. eine Probir-
Anstalt in der Provinz d«er Krone über 6000 Rbl.
kosten dürfte. « « - «

—- Die g e he i me T y p o gr a,p·»hie, welche
in der Gegend der Ssemenowschen.»Kasernen» entdeckt
worden- ist, befand sich, :erzählt die »Nene Zeit«,
in einem. ans vier Zimmern bestehenden Quartier.
Die coinfortable Einrichtung des ersten Ziinmers
schloß jeden Gedanken aus , daß s die Bewohner zu
den Terroristen gehörten. gNichtssjVerdärhtijges fandman in diesentzszspioohl alsg Gastzimmerrbenutzten
Raume vor. sJn der zweiten— Kammer standen eine
Kommode,-- ein Schrank und»ein Bett; hier«-war
ebensowenig irgend ein verbotener Gegenstand vor-
handen. Das dritte Gemach diente offenbar weib-
lichen Personen als Schlaszimmer Jm letzten Zim-
mer aber, seinem langen, schmalen Raume, machteman geinen ivichtigen·H;.-Fui»id. Hier stand ein ge-
polsterter Divan auf; ekinkerks Gnttapercha«-«sUii·terlage,
darauf lag ein Eorrertnrbrctt Eine Masse Lettern
in» verschiedenartig-ein» Scha-chte1kii-;»;x Sehrsziftsastz," Bogen
vom Journal ,,Narodnaja Wolja«, andere verbotene
Schriften und Proclanratioiiens Alles »das. lag: un-
ordentlich im Zimmer uniherzz ,,J«n;diesen1»·Raiime
standen ferner neun Glasgefäße mit Dhnamih

spIu Musiker! ist zum Atiiehfolger NikolaigRubiin
steins, als Director des Eonservatoriiim den« ,,Zeitg-
Nach»r.« zufolge, der Professor der Theorie der
Musik, Nikolai H u b e r t, gewäh«l»t"s«w»orde·11.« , z

Inn; Zlerandrowizli wird dem« ,,Ji"ishn.»sKriaj« ge-
schrieben, daß sich in der dortigen Gegend! dieWutly
der. Bauern nicht nur wider die-Juden, sondern
auch wider die deintscheii Colonisten zu
richten beginne. Letzteren solldie Drohungzugegangen
sein, sie würden mißhandelt nnd ansgepliii1dert«wer-
den, wofern sie nicht das Land verließen.

In Odcssa sind, wie amtlich bekannt gegeben wird,
in der Nacht- zum -8. Mai die in der Stadt befind-
lichen Nachtasyle revidirt worden, swobei man bis
850 p e ß i dies-J i; d i d i d u e r- eufgefrirideü hat.
Diese Leute wurden Verhaftet; ein Theil derselben
wurde auf einer« besonderen Barke, der. andere in
dem vor der Stadt belegenen Zollgebäude unterge-
braeht. « , ·· i H

»

«

»Im Süden ists Reiches! währt die dnich die
« Jud e n h e tz e n heraufbeschworene Gährung fort
nnd macht sich, ikmpfindlich in« Handel und Verkehr
füotoer.«—i—j Ade« Kiew vermag die »Sage« die
traurige Thatsache verzeichnen, daß manche
Schaaren von Unruhestiftern von sehr wohlsituirtem
den «besseren Elassen angehörigen Leuten geführt
worden seien. So hat der Kaufmann Levin coiista-
tirt, daß an der Spitze des ssjtsgufens welcher sein
Quartier dcinolirt hat, derjsKaiifmaiin Reschetow
gestanden habe, der als Erster eingedrungen sei und
eigenhändig den Spiegelsuud dasPianinozertrümniert
habe; Jm Quartier des Kronbeamten Guljakin
wurden " unter »dem; Bette »Hesagt·jen Krosznhegikxten zahl-«reiche, in der Wohnung Levins geraubte Gegenstände
entdeckt.

« Rechektischaszfts - Bericht( »
« tdes « Disrpater Consnni - Vereins

pro S. October 1880 bis 18. April 1881.-7" «·

, Am 62 October zählte derVerein»1«61 Mitg l i e-
d e r. ISeitdem ausgeschieden« b« »Er-on. denen— 3 Dor-
pat verlassen haben), eingetreten: 8, so daß die Zahl
der Mitglieder zum» ;18. April 164 war. Unter
ihnen, außer dem Handwerker - Verein und 4 Sin-
denten-Corporationeii, 42zDamen und 117 Herren.

Von den Mitgliedern xdesHalbjahres sind für
22,360 Rbl. (gegen 22,252 Rbl. im Winterhalb-
jahre 1880) M a r k e n g»e k a·n f t worden, durch-
schnittlich von dem einzelnen— für ca...137 Rbl. ; in
Wirklichkeit haben Marken gelöst: 55 Mitglieder
für 1——100 Rbl. , 40 für 100—200 Rbl., 20 für
200——300 Ro1., 1o für 3o0—400rd Rot» 4 »für
400—500 Rot» 5 für 5o0—6o0 Rot» und 1 für
,800--—900 Rbl. « ,

Die Gesammt «- Einnahme betrug
43,604 Rbl., 40 Kop. (gegen 39,459 Rbl. 13 Kop.
im Winterhalbjahre 1880.) Der U mss atz in
d e r B u d e belief sich auf 23,345 Rbl. 18 Kop.
(gegen 21,196 Rbl. 87 Kost. im Winterhalbjahre
1880;) davon baar 6,158 Rbl. 41 Kote. (gegen
6,360 Rbl. 25 Kop. im Winterhalbjahre 1880)..

DersBruttwGewinn der Bude be-
trug« 4003 Rbl. 68: Kot« (gegen 3679 Rbl. im Win-
terhalbjahre 1880) z» die» V e r w a l t u n g s -

,»

Bnden- und anxdkseren Unkosten, mit
Inbegriff der Frachtem beliefensich auf
2891 Rbl. 73 Kop. (gegen 2526 »R"bl. 79 Kop. im
Winterhalbjahre 1880). Demgemäß bleibt ein R e i u-
gewin n der Bude von 1111«Rbl. 95 Leop.
(gegen 1152Rbl. 21 Kop. im Winterhalbjahre 1880).
Dazuder Rabatt der Lieferanten, 298
Rbl. 55 Kop., (gegen 388 Rbl. 81 Kop- im Winter-

halbjahre 1880), ergiebt sich ein R e i n g e w i n n
aus-dein ganzen Umsatze von 1410.Rbl.
50 Kopx (gegen 1541 RbL 2 Korn im Wisiterhallv
jahre 1880). -

Der Verwaltungs-Rath hat im verflossenen Halb-
jahre 2S i tz u n g e n gehalten. Eine G e n e r al-·
Versammlu n g fand Statt.

Die Revidenten haben nach Durchsicht derBü-
eher, Rechnuiigen und Belege, so wie der Gasse, be-
scheinigt, daß sie Alles richtig befunden. «

Den Verwaltungs-Rath bildet! die
Herren: Prof. Erdmaiiiy Rathsherr Feldinann, Ghin-
nasiums - Director Gööck, Prof. emen E. v. Rum-
mel, Prof. L. Stieda. , » · «

Zu R e v id e n t e n für das neue Halbjahr
wurden gewählt die Herren OberL Paulson u. sind.
-Pietkiewicz.. ·

Die General- Versammlung vom O. Mai bestä.-"
tigte »den Rechenschafts-Bericht«und die Revision, und
beschloß, für das verflossene Halbjahr den Mitglie-

dern als Dividende fünf Procent von
ihrem Markenverbrauch. »aus-zahlen zn lassen. Zur»
Eintragung der Dividende, resp. auch zum Empfang
derselben) sind die Conto-Bücher dem Cassirer Herrn
Jacobson vom 12. Mai ab zwischen 10nnd 11Uhr
einzulieferiiz sie können auch in der Bude des Ver-
eins täglich abgeliefert werden , und erfolgt« dann
einige Tage nach der Ablieferung die. etwa gewünschte
Auszahlung der Dividendein der Bude.

Lieferanten des Vereins sinds: die
BuchhandlungenfE, J. K: a r o w «, Ich. H o p p e

,

W. J u stund E. K·r üg e r , die Schnitt.- und
Tuchivaaren - Handlung P. W alte r, die
Klempnerswittwe Li etz (auch für Petroleum), Kunst-
gärtner D a U g u l l ,s die Apothekevon Th. K ö h-
l e r

, die Eonditorei B o« r ck , Bäckermseister H o ff-
m a n n

, Brodfabrik R i i-k "(auch für Mehl und
Grüße) die Knochenhauermeister C. K l e i n und
M as i n g , für Selters und Limonade W e» b e r",
für bairisches Bier Kaufmann F au r e und Bier-«
brauer R e ch. —-. Die Einlösung der Marken .bei
dem Eassirer findet Statt an den 4 ersten Wochen-

tagen zivischen 10 und 11 Uhr. —- Die Lieferanten
sind conztractlich verpflichtet — bei Vermeidung ei-
ner Conventional-Pön —s den Mitgliedernsdes Con-
sum-Vereins nur ganz gute und reelle Waare spuichtf
nur» zu deiiallgemeiii festgesetzten , sondern zu; den

ihrfen besten Detail-Abnehmern« gewährten Preisen zu
lie ern. . - - - » —

Außer in der Bude des Vereins
dürfen nur bei den» obgenannten
Lieferanten die Marken des Ver-
eins verausgabt werdens « ,

. Den zMa rk-e n - V e r k a us haben übernommen
dieHerreii :« Uhrmacher G e o r g e n s o h n (gegen-
über dem Schrammschen Hause) Prof. emeL C.
v. R u m m el (in dem Hause Schloß-Straße Nr.
12), Cassirer des,.Vereiiis Ja c o b s o n ,— Rech-

-· nungsbeaintersp der»U1iiversität. f.
-

« «« -

Rechnung »vo"m-6. Ort. 1880 biszum 18. Apr. 1881.
« «Geld-Rechuung. . «

Einnahme. Not. K· Ausgabe. Not. se.
nAm s. October 1880 « Conto - Correnb -

in der Casse . . 1,948 87 Conto. . . . 12,000 —-

Eintrittsgelder . . 8 —- Anleihen und Zin-
Wochenbeiträge . . 130 73 sen . . .

. . .»
. Z,819 88

Markentxerkauf . . 22,441 79 Guthaben der Mits -
Conto - Corrent - glieder . . . . . 755 99

Conto. . . . . . '7,900 —- Frachten,Provisiv-
Anleihem . . . . . 3,770 — nen re. . . .

. . . 482 33
Verkaufsladencassas Waaren s. . . . . . 17,4.79 47

Cvntv . . . . 6,099 80 Diverse Unkosten . 1,234 13
Lieferanten . — 298 55. Jmmobilsunkoften 230 13
Tilgungsfond Tilgunasfond für ·die Jngrossatioi «die Jngrossatiw

nenaufd..5åause. 725 55 neuauf d..hause. 1,700 —-

Füt geleistete »sech- Lieferanten . . .

. 5,544 —

lnngen . . ». . . 274 11 ZumjzApril 1881
Inventar-Conto. . 7 »in d« Cqsse .

- . 356 82

- - BE« s« I JnventavConto 1 65
» — « » 43,604 40

»— Marien-Rechnung;

Am e. Denk. 1880 M« K«
Mitglieder« Hex.

R« K
. in der Gasse. . 6,091 96 . kauft . .

.«
. . . 22 441 79Für Waaren aus Zum18.April188t

«

.
dem Vsrkaufslas in der, Casse . . 6,186 77deu.......16,99260

Von den Lieferans ,
,,

- « «

-ten....»...»5,544-"— "

Ä 38-628 56 28,628 Ha»

szB est a n d am- »18. Aspriil 18 8 L. z. s.

Activaz « h, « «« " «

Jmmobil . . . -. .
THAT) Z; Resslärdsexäxkiilalxk . .

- hieb? F;
Jnventarium . . . 642 99 Jngrofsationen a. «Werth des Waaren- d. Hause . . .

, 3,900 ....

IWEVH Mlch dem Tilgungsfond fürEmkctufspteise . l5,845 78 die Jng xossqtixp
Cassabestand . . . 356 82 nen aufdemhause 275 80Coääcjjtls Corrent-

2 896 23 Efiixtrittsgelgetr ». . 51 96
, neie e -i- .

Verschied Schldnn 2,055 26 « « 11.128 95
." , Guthaben derMit- ·

glieder nebst Zin-
Isen 6,87574

CommissiondWaai
- — i ren"."...... 2,19711

· z ·— Verschiedene Gläu-
biger . . . . . . 1,103 74

« Marien in Circu-
lativn . . . . . . 462 52I Dividende i» sø «. 1,118 —

28,3o6 49 s 28,3oc3 49
. geraten

«« Der E m b a ch beginnt in sein gewohntes
Bett zurückzukehren: schon sieht man aus den weiten
Wassetflächen ober- und unterhalb der Stadt hierUvd d« frisches Grün hervorragen und aus sden
Straßen der Stadt zieht der Fluß seine zudringlichen
Wasser wieder in seinen Schoß zurück. Auch das
Wasser in dein sogenannten künstlichen Ueberschivem-mutig-Gebiet, welches übrigens keineswegs aus dem

Embachbette auf die andere Seite des Walles gelangt
"ist, beginnt

, nachdem die hauptsächlichsten Abzug-
Schleusen nach dem Fluū zu haben geöffnet werden
ko1111»eU, rascher abzufließen und so dürfen wir die
PENVVE der Frühjahrs-Ueberschivemmung für abge-
schlossen erachten. — Der W all hat sich in diesemJahre auf’s Beste bewährt und den dritten Stadt.-theildor größerer -Wassernoth geschützt Damit istzugleich der Beweis für den praktischen Nutzen des

einzig und allein auf der Festigkeit des Walles be-
ruhenden Projectes zur Entsumpfntig des dritten
Stadttheils geliefert worden und bedürfte es zurRealisirung desselben mithin nur noch« der Ausbun-
gUUg der hiezn erforderlichen Summen. Wann wer-
den die Finanzen der Stadt Solches gestatten?

ctsnr die iiothlkideiiden illiolgipillolonillen
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: « .. -

« Aus dem» Kirchspieb Pölwe als zweite Sendung
14 Rbl.; mit dem früher Eingegaiigeiieii in Allem
1097 RbL 80 Kop., und ist zur Entgegennahme
fernerer Gaben bereit »

· ·z - die Redaszction"d. N; Dörp«t. Z.
»

. Gott-zittre. , -
Frau Anna v. T r a "n s eh«e"- Rose n espck aus

Bolwa",« geb. v. Klot, s· im 26., Lebensjahre am 27.
April in Berlin. « ·

»

- «

Frau Elifabeth K r a us e , geb.- Keller, 1- im
27. Lebensjahre am «3. Mai zu Pastorat Dondange»n.

Arthur J o h a n s o n aus Dorpah s— ·ain Z.
Mai in St. Petersburg ». ·

»»

Carl Leopold H o ff m a« n n -,, f un 19. Lebens-
jahre am Z. Mai in Rigm . » ·

»Frau Agathe-K u r z, geb. Mü«ller, f am s. Mai
in Riga. « · » » «»

«

Wilhelm Christoph E ck , f am S» Mai in·Riga.
Frau Anna G r ü n b e r g, .. geb, Ktvusmkxtlxh

f· am 7. Mai in RevaL ·, ·» J ««
"

Nikolai L i n d n e r aus Revah 1- am 7. Mai
in ,Zarsskoje-Sselo. » - « s · EHermann Carl Johann S ch wa rz e« n b e r;g,
s· ain 7 Mai in Riga.

Frl Sophie Pauline Re i n wald t», sjszim
23, Lebensjahre ani 7. Mai in Reval. , ·
TT.

Wen eitle, Lin-L.
Paris, 21. (9.) Mai; Das Bu reau deriDeidkttiettsexp

kammer wählte« eine Coniniifsion zur» Prüfung ·«d·e·7smit Tiinis abgeschlossenen Vetkrazsesx" Die-diesem
Vertrage geneigte CoUitnissiDnE jhörte lBartheletnh —«7S.»k.
Hiiaixe an, wekcheemittheiittzs daß tue. Pforte-nach-
gegeben habessund keine Truppeiix nach Tripolis
senden werde. . -.

·.

· · . »

« Die jetzt veröffentlichte diplomatische .Cor"responsz-
denz über Tunis enthält eine Depesche "«Waddingtoii’s
an Harcourt vom 26.-«;Juli 1»878., in welche! eitle«

vbezügliche Unterredung desselben, inistssordJsalisbury
bei Gelegenheit des Congresfes in Berlin mitgetheilt
wird. Danach habe sich Lord Salisbury dahin ge-
äußert, daß England Frankreich in Tunis freies Hand
lassen; den refp. Maßnahmen des Letztereti nicht, Tritt.-
gegentreteiy sondern» dieselben pielinehxk respectiren
würde. Eine "Depes.che Salisburlys "aii Lyons ponsi

«7. August 1878 bestätigt die Richtigkeictc der partie;-
henden ; Waddingtonsschen Mittheilung « ihrem - wesen-t-
lichen Inhalte na"ch. Ferner -·detaillirtgLoIrd-sGran-
vi-lle in ein-er sDepesche .·an Lho;iissvom-·s17. Juni
1880 seine. Besprechungen, welche er mit Låon Sah
bezüglich Tunis hatte. Lord Granville roiistatirte
darin, daß das englifche Eabinet Tunis alsgeiiieii
Theil des ottonianischen Reiches« betrachte, - und daß
England glaube, weder ein moralisches» »1»1ojch-2ei:n2i-xi-
ternationales Recht zu hesitzeitz »hiiisichtlich der.szGe-
schicke TiinisBestimmungin zu treffen; in allen Fäl-
len würde die Regierung der Königinideii Einfluß,
welchen Frankreich in Tuiiis ausübe und in diesemLande wahrscheinlich auch auszuüben fortfahren werde,

nicht mit mißgünstigen Augen betrachten. ·»

·

T:2!leTki«riiiii"itit:H s
d e r J n t e r n. T eszszlezgkr a VI» st-sz-"«.A«zgsk·"kjjsj»szk·

Füchs, Montag , 23. (11.) Maisz Der Jlgezsce
Havas« zufolge sind die Gerüchte iübejxrjkjVerändersiirie
gen im Ministerium nicht« begründen« «Diefelb"e" "d·«e-’-
mentirt ferner, daß die Regierungs·diezOcctipjjtipji

·von Tunis beschlossem es« maihe nichts: Idiefelbe eri-
forderlich. " · ,

»

— - Aus Biserta wird« von gestern geineldetfzsDie
Gebirgsbewohner in der Umgegend bon Mater— fitid

seht. Unruhig. · Die Truppenabtheilung des, Gener""ill«s"
Nkourand verschaiizteez—sisch.i-n" einersp-di-e-;«"«E«Stadt Mater
beherrscheiide»ii»»»Position; «·

» ·-;1;;-s-.-«;-»Z· »«-I"i-I-sp-·;;z«.
«» Iuäakkst ,""7"-Mosrita"g·«,« —-""(·711v.)« Gestern
Mittags fand unter freiem Himmel-die Krönung auf
dem-Plage vor. tderKathedralit Statt. szlDersz König
und-die Königin nahmen, begleitet von dein
Leopold von Hohenzollern und, dessen beidenSöhneiYI
auf dem daselbst errichteten Throne Plan Die-Liset-
hung der Krone des Königs und derKöiiigin ·er«-
folgte durch die Metropoliten Ruiiiäniens und der
Moldau, die umgeben warenbon der höherenYGeijsteJf
lichkeitsz DasKöiiigspaar iwiurd·e" beim «Ri«ickw·ege«
enthusiastisch begrüßt, die Stadt wagtpekiichtig ge-
schmückh Die Jlluinination Abendsszioarigroūartig.

Houtkontiuvpkh Montag, es. (11«.) , Mai; J» der
Sitzung der Commission für die türkisch - gjriechische
Grenzfrage am Sonnabend, s21.- (9.) Mai, ihabens
die Botfchafter und ottomanischen Delegirten ·—d«i«es·
Convention sammt deren ntilitärifchen Anhang fest-
gestellt und sollte gestern Nachmittags das definitive
Vertrags-Jnstrument unterzeichnet"werden·. « «

Waarenpreiie tot: Eise-J» k . ,
Rede-l, den 9. Mai 1881. -

ZalzpIZToiEie .

.
. . .s .

7Rb1.—.-.Kop.
’l.onn 10 .....·7,,·-·—·,--Nberlibggzisgte Hering; pr. Loiistdie ,

.
.«

. bis« 26
Strömlin e p1I-«ti«:i,-·«-..

.·
. «. . . .· 15 .- 520 »«-LZUL . . .· . . «--. - Jgzxskypxto V« d . . « . « - · «· q «» ««’««,.«- . -·

Finni. geschmiedeteh in Stkiigeiijjki YOU-«« 424 «

v setzpgenes, in Stgmcsjhpks Bccdks « · v
Brennholzt Bis ensolz pr- FÆZI Tsqjs ««

· S RU- --Kot»
do. Tannen olz n. Faden «

- « -· Z H —

-

Steinkoblenpr.Pud , « «
· - - « «

··-

- Tot-«;
Engi Steinkphieatheetpten-Ists«- -. ---»10sz», .——·z «·

FinnL Hylätlåeer pr. Tonne; -
« s« i- "--»-,.-szjZiegen-r. usead «— -
- - - 15-20 Ndixs

Dachpfannen Pks FOR« «
« · « «

·
«

«« -- E— · « Cscskblr s-0Use«
Für vie Redaetion vevantw

Dr. E. Mattiefexn Sand. A. Hassxxpxakz

Keu- Udrptlctje Doktrin-g. 188LM 109.



so« dekcensur gestattet Dort-sit, den 12. Mai 1881 Dmck uiitfVerlag von C. M"ä-ttieien.

He. ; i»
IV 109 You« Ists-IN» Zeitung. 1881.

: ···«-·:· ··,-.» -«I«.«- U«- ,«J·j-·.« Eis-z» II« «·
.· :· ·.

·«
.’. · - · «· s · · · · . . ·:

;.·MAXAuf vielfach» geäusserten Wunsch · · . · Drei.’ Verwandten· ·un·d Frlkliiideiisliieriiiilidie Nachricht dass der ·«» · . Ende« .«
· « ·· · · · - ais-b - «

- tlrllpotsttrs tststa - -
«

.« » Dr. OF. MEENEDOÆBEIDE im Saale-der» Burgermusse J; z·»»«»» g. · MZHZFHIFFIUFL stNZEZ;V»O»OP»-»I;HHZF.
« an: 16. April e. in Komenka an« der· Lurigenschwindsuoht verstorben · am? wwderhdung statt-der ·« am Donnerstag« den VI. Mai hing· V« einstudkkki V» ·'I3Ust7UMI

i» » THE
·

·

. .

- Oper I» s Aste» »sich dem Fkauzösischeut
- Use scttwtegekmutttrs und« dies-Schwester« , oratorium »» eh» Sol· · okchesszer . ·» ·- · .

·

de! »Beste« das! Leuven und Brunswict F·.7.«.--"·· t«» .-
-« »Hu-l s. ».- "-«-·»

·« »»-kzszfzspp·-Ys · HEFT-s«-·—-- » - ; s . ———

. « -

. —·——·""sz .I. liest« « M·t l’ d « .

Der. Hm? studk OR· FVUCVD Dokpatek Handwerker-Verein· uutek Mitwirkung dek Mgidtiitiediiiaiseteeii Yiidedchetfzikchhkkqiserki Ausp"9kh"ak 8 Uhr«
GYixl be r t hat die Unibetllksåt ver·

»«- -. · Fskzg H»- yonkzek Wkgggszkzkgxz und auf Verlangen den Contrvlirenden Deußefuch dieser Vorstel-
lafsekt - . lung Ist auch Nichtmitgliedern

Dorpab den B.·N?ai.l»iZs·l.. regelmässig an jedem IDICIISIFIZ - »· « Der— VNYstMTV« des Handwerk« · Vereins se·
». . Jiect-oF-«·;·Yic·ljkl!·W·-· ·«« Äbtådds 7011 7210 bIs«V-21·2 Uhr· · · Anton; 8 jin-·. · ··T)ie· erwartete Sendung 6-dtäht. VIII« ,·!

.Nr. 594. Seen F« Tours-org. -· Eme .
————-——

«» . —«· » » · s »s s « i t it» Erst « 1 » i K «

, » «

·U. UszJF UUsz «! » « stattlindern gegen Entree von 10 Ko— · Platze zu 30 Ko·p., Texts· alO Kop.
··» » · von vier Zimmertu nebst allen Wirth-DUVCU Ell? UWVVWUTÅ VTV Usseklk pelcen a Person. . - sind von Donnerstag ab m der Buch-· mallen Farben vssin Alex. Hatssehild schaftMßequemltchkecten Ist von Mitte-

Dorpatkdsvxlilz MS» -.1.88.1.-·r . »Es-s· Fest-Gewiss. Izzuxixgug you E. J. status« zu sinds-i. · wteauch kdxahtige —in- und eaugtäusdsckxs Juni an zu verirrt-thes- Rigasche St« ;
»« 599 ’IT««l«.«;:»E«)7sE;l7s««-«;’;,«-»,»» . Mai« ««

» ,
EIN« Undisspsishlt·««· » «

—h—————d—
· -··.· - , · · .

~

· · · · «

Po« der Steuer-Verwaltung; der illgFkktitOllekEUlllsTÄUllc halber« ..». »»
O

Stadt— Dei-hat· werdet! «·i·ll·»«·GYc7kfksäßXjke"it» sann ie auf heute angekijndigte . in· der Promenaden-strasse«« Hausp ·... z. - « · S - « I ·detilkisii·22o·——2s«B«deF ljlkftasxxstkiiihetss zV· . ,
Bosheit-ist. ist» dssixasiix gis-sites« HHtsjigsiqg We« u;»«-:««:I;..3T«:»»I»siEste-«; ggxuåiizexxgxxgksik.»kx.s2xsttsihttkx kszchsiszkxzszz zzsgsszzssszsslxz ge;
vom IN« 187sp m«m·t·lch"·e ihm· -und· ten ist zuAnfangÄugust zttltekmistlfsll ab U« ksen SMIPPSFZI 7'Q p't. N 4·«a.mOvtcJuni:obtliettsbesitzeciden Disrspts r . . ;

schezt Genkcikidrglieder l)ierdul-Ich;altf- 1111 ÄUsiJBI1l1IlgS· « spcisbsjlsldesz bis 4 Uhr Nachmittags. P·- Ikaktlip selbst Nr. As. .
gefordert, zur· ·.F«4eduieg. eines - site-it stattfinden, sonder» Hist· EME

o-useseei.ggxdes·ecStreits ritt» ei» la · - -
- »W hmm -

fterhaftesGenxeindegliedfich akuMons Donnerstag - .
TM- dc"-:18.«. M« IF« YZKVEVUFPUCAF H - «« - und allen Witthschaftsbequemlichkeiten ist

Idjegz «·;St·eldj.talilt"es) .zz1·ll3l1·fl;13t;t1. ·
C»Mzbürxmmejstf sz ·»T»»H«»· ·Dåmensp (Cra.taegus Si irae-i)

.-——————————————·Puchhaler G.···"·«?««.hø·d· · ··

»·

,«--« - Sonntag den 1()· din der RestaukatipnUiikkichklitiischksnfHestUtsZU · JL i . · - » ». » · . ge! Mobß vegaufchgje worden. HAdresfe:·»« - ·« · - .». i« .- arge s soc-us. ». Eis, Mk« pl. sog-Inst. « Wie-«.

"l")»··rjii·1«i;;·t· hiecnit·zux»·allgemeinen·Kraut« - 7 · VeUHspspFHeLszl ZOOOIOJIQOOIQIP
Ulßszdttßider Illxahrllch stattfmdende Jud· ·· «« ;·» ·-« i» de» Schukakbejken finde; ej» gehet-I— ·· · » «

» Auf dem Dom Ist am 8. Mai eine

stiffeiksttieheiA.ursbpt» du— im Ges . · -

hist-f Jsestslzszigxjsp Nr» 1881 azspberatzmt · schwarze) »der ein-er· Dante; tpeiche auch der russifchect mer abgegebenitverdem Rufsuche etc. gesamten worden, und bei dem
edisjstjekistiistxuxid»id- 22 atiidiikiugs - 2s Hiiiis Daß. iiiiiveitdsr Holz— Kssssssdsssssdsssisksssssssoisssssgdsdes

- - s«« ·sCUf«··"·dEkZlf-;«H9i43 TOVAEI CYZ FWerst . - WY Empfang 2u nehmen.
VIII« sdck·sk·sSlad«t-«Pernatt) beginnen » - · Näheres im Haufe Achja an der Niga- b« IN« as «« ichelz ichs«

. . .
-

··«·· · « · ·. ·· ·:· » · schen Straße· U« IZZZ
-VIII-list. sssssssuc Eli-pp« l sispssigs

« »
»»

«
· ».

. »....z.,» .«.,...»·..sz -.-.»»,. ·. ·.·»». Eln un er. n ß sget, tm Rltterhause, den 18. April . sI·
;.: « « z! -j-«.·—s·· · · is» z; · ··-«··"·· ··

«, -

- » sz
u

II! S, 12-·17, 20 · .

- 3 spzU haben— , , · · · Ein Fortissimo-sahe, enthal-
UUd 50 RUbeL · III· ackkcy

··

-··- IF« ·Zu vermiethenk Mönchstraße Nr. 6 teudl7 Rblz Papier— und einiges sil-

Wa wjzschk »» s. e, g »m- smpsshls «IIskskksgs.S»ss7Es?7lZeiss-I Zwsi"«i"?ksx-s»,· · · ·17 Nlstbelr Mc - · -». . »« cept, i? ihn der Magazinsstln oder in
«· · »»

»— · « · · . können an ftilllebende Herren veezmiethet Von 4 Zitnmern mit Küche. u erfragen - einem u rmannswagen ver· oren wor-
- . · spheim Hauswächter Johannisstraße Nr. 18. den« Dei« ehrliche· Finder wird ge·

- « »·.» - 8 - .
——«··«—————«—·«··-——«·D.···· «· beten, enge-gen obige Belohnung ab—

-» . »· - IS · zugeben Indc. Matttesecks Buchdr. u.
· ·. . , »U;U · · · 's » - - ·· tgskExpe .

- - .1.-i . ». » ; - · . f———?-—-—-—————
. . . - » tlaetl-tzge·!t·.!i·c!l-abge—ni»hrt werden, « IF«SPIE9kl"« CHVUWLIUITET "iIE-siss·l)·ss.ss««-slslsss·.

IV« «« Emßw AUSWUYI Vorräspig ins— · ·
dem · · · - · - - ·· .g« » · nach Wplmar zum 15., 16.,« oder 1»7.

- · · ·· · " « · · l billi Ttekitsuit Pe lersttn Nr. 4. JZII · · · · » » · - « » . . - dieie3«ÄMVUckkZ- ZU erfragen Tetchstta;le,. -

»· » z ·· k .-. . besehen von 10-—l2 Uhr Vormittags. · - · Haus Rofenthah . . . . .O. · FÜHMC - »
-s

«« - ;
·« sztsc ist! 111 l · , --

« " . I.»At d « ,hh J «I · ..

· Steig-·« M« -" in· einbr der grdsfeiteäi städtE Liv-
» ·

siegrundet Jilhre 1835 - . .·2« VIII?.WILL-ZElT)Fligitfitlsnkikkikkäiatloq
diskut- Jtgrhilscktstsweussaksotsxfoas rund« wird zum 1. Juni« a. .1.-ein mit mit einem tikuntlcapital von htllllhlltltl lkubeln
» samt! c· en. rösserer Or— II A d "«t ««- «st »«t·.1·i·ht· « . · · -- -

råtbggütdr is 1·8 . a en» r Lilie» 7iol·r:l··i·t,grszke7··lger · Reservefond R. 1,608,915. 89 C. Im Jahr-e 1876 » FT« Låmåow gHdlbPgstorsSäein nebst
- - · -

« neu, a winden,

« ».- . - -. i· «! - .«««i« «.

·« s« TMSJVUY b · · »

und ·.Plä·szl1·kell schen Sprache mächtig; ists. Gehalt k«t?«;fexilpekktus» KERFE. tåliceitxersbksk B?r·ii·ti·id.
von« ·..vel;s·chiedenen· Dimensionen III· den Leistungen entsprechend» Oder— . » · · als Etat-Fiel! auss Zäståålxenåczeieigaemplfkfsnäilpvst
UYFYTTHJJIFCUY Näher« beider Guts' W« m« ZSUEVISSCU ·7-«7."9«?«h97«-1 EVEN' · ·

-
·— »·-·« . b·L« b « Ickiiiimåkiiiibecg aus giltst-go- ukderg ais Rött-

"· Kerl; MstiUSsSIYs BÜOIIIIIU U» Ziigss
e .

·
"·

· . . : · « «-«:«« . T rninow asR ßl d d Fl. ll-Prlibzubte öd· Sommer- I viksitdskuugeu tut« dturodtsrutt - mit; .1.«.?:2«.... « ««« «« « P«

- iu i « ssstsxessxsetstsp ssixtsessttkuttssttg
z».·g«,sp.·.«,,»sz«g»««,·,»«4»- Näher» Hitze» ssp Nu: gszzpi deu- llersttherungen verbunden» Leben» Hitze· a» Mspm · v.
»Es-s»- ssii-«ii-i-i-» si- -«--i--s- Lsiiskssisiisvsksisitragen«i

.
» s.e.gk.t.stitsei.»tekrFtsxttxsaktxkzsstts

aossznmanwln Eine« ·.lunge· name cannot-Versicherung« litt« Kinder » · Mit» uiiiidiiiispuFiZTmZiiZ"?eis«-Fid""sp W.
des Ftåilldösiscllvll mächticq mit guten . ·

-,·. «»
.

. - . · · «· -.in Rein; I; Halbwolle lj Zeus-Füssen it? Jtxnlifchsåowgnsrdhtk THE— zuhbtlltgsan PraltälOgsåill;:efll. P t
Wtllctnlåzxjväbzgø gut-illustriert.

»·-
·

«,
- zum ommekelne BS. l! I« » J d V· « ·t ’k; ·t h' · ts ·- ·-s, « .———

tleincn Stalle WHIJCI EIN« IPCAUSIVVIUCIIU nach Tineelin Eleiixkadlmevbsxl 53Th1··:1l1·adin·e· Hfghrlieitslfe Fivkidenzlelx dgizmsdkzli H RIEM- TWÄ Ei· IM- Zä-
«- i« an« beliebt« Farben« Anerbietung« sub VI " Ei· smd er· nach dem jedesmaligen jährlichen’·Geschäktsabschluss richtet? Zo« o· ···.sp·si"«· DE« VI EsW ZZ.n.- Yo and« h» -I beten durch; C. Mattlesens Buchdxp z » « «. 4TIHJHFJFHYZT——J-IHHEFT 111-»Es» gåzkssswz vsslztäs E« Zkgsskxpsds

».

.- i Im Jahre 1881 beträgt rliese Dividende 8 Z der Prämie bis 7 Aal 67.0 11.2; 621261 m· —I-i 9

sspschqnpüchszkjgksudgspkjggsjgzgqgn armen; Binvexsantevortlicber ·, .
illclllslfe Poljce 115569 · · · · «Und empfiehlt-n« lgsåjfs «·

BFSUIIOF 11. nskcllmclstsk s Versichernngen nimmt entgegen undertlieilt gern jede Auskunft åztl IF? 1- kzäzt 1111 Z! ZLZ· ··
s "a·nll.»- ; wünscht eine Anstellung; um das ganze · · « ·« ·· « · es: .«« «! 69.5 «9 Si 58.4.0 4.1 :: 0

its:ttt«:k«:::t..:: stetig— »Ist-txt? EUUUCPC IWWWVVV ksisxlisxdsxjxsåt Ttlåii —i -i 8
w« « s « zu· HCMSSUSUY O« USTSPZYPVG »Ja« Mk« ookpat lÜIT TIC UÜISPCUZCUTEU EVEN« «

15 Jahren von! 22. Mai Nlinitnunu H· 0.60
ist; billi Its vskltsufsls Jacobs-strasse Pontia-NR, Crauuiu I. Tone« . Komm—

»·»
· » » . imJahkels66·; Maximum: —i—13.65 im J.1869.g . . . P 58 v . · -

Nk··40·· 111, ,Il;. G. Ihre-cause. · PS. statuten und Pkamcentabellen stehen gratis nur erkugunz tsqahciges Mitte! vom Fa Mai i— 8.78.- ·



eue Illiitptsttje Zeitungctfrlseint täglich«
ausgenommen Sonn· u. hohe FREESE·

Aussrzabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von s Ubt Morgen«
bis 6 Uhr Absndh ausgenommen vvv

1——3 Uhr Mittags. geöffnet—
Irre-syst. d. Redactiou v. 9-U YOU«

stets tu Dsrpat s
jährlich 6 NR.- halbjäbriich s NbL S.
vierteljähtlich 1 Rbi. 75 Kop.. mongtlich

« 75 Los.
Mel) answärtsx

jährlich s Abt. 50 -.Kop., halt-I. Z Abs.
so sey» viertcljJ Nu. S.

Z— nacht» der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpalteue
Ivxpxxszkile oder deren Raum bei dteimaliger Jniertipn s. 5 Rose. Durch die Post

pxaqehetcde Jnsecate entrichten 6 Kop. Hi) OfgJ für; die Kprpuszeilr.

i «

- · cLibniineiiients
ans die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

« skssfxsczscUgcUVUllUc1l· « « «

isiasrr Camicion nnd die Erpedition
sind an den Wochentageii geöffnet:
«« Vormittags von 8 bis l Uhr lNachmittags vonåfp bis 6 Uhr.

Jsiiiiait « l «

Politischer Tagesberixlin « · »
Zustand. Dorp at: Statistisches der Zolle1nnahmen.

Schullehrer · ·Coi·iferenz. Auszeichnung. »A. d. P e r n a u -

sch en: Religibse Verirrung. A. d. Rig asch en: Poeten.Wesenb e r g:» Vom Kaleipipoeg.- Viehseuche B a ltischip ort- Die Fruh1ahrs-Navigation. Narr-a: Goldene Hoch-
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« en.leFekcitltsereoii. hgdas ästrtisenrlxcht dxrencgeecstaeriten und dessen
Reform; Mannigfaltiges »

Zisniiiisidrr Tugend-trittst. zs « . l Den is. (25.) Mai 1881.
« Am Freitag voriger Woche sind im Deutschen

Reichstage Delegirte der liberalen Fractiotien « und
des Centrum zu einer Besprechiiiig der Form zusammen-
getreten, in welcher d er ne uest e Z w ischse u f a ll
in der Hamburger Anschlußfragw
der· Antrag Preußens an den Bundesrath, bisziim
1. October 1881 das zollvereinsländische Hauptzw-
amt und die zollfreie Niederlage in Hamburg "auf-
znheben und der preußischen Regierung die Siche-
ruiig der Zollsgrenze gegen Hamburg zu überlassen,
imcReichstage zur Sprache gebracht werden soll. —

Für die Art, wie die Zollaiischluß - Angelegenheit
vom Reichskanzler betriebeii wird, ist es bezeichnend,
daß der Reichstag nunmehr bereits zum dritten Mal
in der Lage ist, einem Versuche einseitiger: Vorge-
hens »gegeni"iber sein Recht zur Niitivirkung wahrenzu Massen. Das erste Mal irar dies derFall in
der Sessioii von 1880, als die neue »Elbschifffahrt-
acte an dein Widerspruche des Reichstages gegen die

Ueinseitige Verlegung der Zollgreiize auf der Elbe

scheikjeyritez ddaso zwetitä89gkal, als zzercsxteiehstagVam24. ärz .«F. mi gegen spimmen er-
wahrung gegen den Anspruch der Regierung erhob,
eventuell dieKosteii des Zollanschlusses von Altona
ohneBewilligurg durch den Reichstag verwenden
zu dürfen; jetzt steht der Reichstag vor dem dritten

Sechzehnter Jahrgang.

derartigen Conflict: Einsrichtungem welche zum Theil
auf dem Reichsetah also auf Gesetz beruhen, sollen
mitten im Etatsjahr durch Verwaltungmaßregel
geändert, und es soll durch Bundesrathsbeschliiß der
preußischen Regierung eine Vollinacht zu Maßregeln
ertheilt werden, welche« möglicher Weise der Mitwir-
kung des Reichstages bedürfen würden. —- Das ist
die constitutioiielle Seite der Angelegenheit. Die
sachliche ist nicht ininder bedauerlich. Der preußi-
sche Antrag hat, wie das anch die Nat. - Z. sofort
bei der Mittheilung desselben bemerkte, lediglich die
Bedeutung eines ans Hamburg anszuübendekr Druckesz
Wir haben uns —· schreibt die Nat-Z. «—- früher wieder-
holt gegen eine lediglich passive, abwehrende Haltung
der hamburgischen Behörden ausgesprochen; nach-
dem dieselben in eine loyale Untersuchung der Mög-
lichkeit und der Bedingungen des Zollanschlusses ein-
getreten, erscheint uns der Versuch, nach wenigen
Wochen die naturgemäß bedeutenden Schwierigkeiteu
dieser Verhandlung durch Drohungen zu beseitigen,
durchaus unzulässig. Er ist unzulässig mit Rücksicht
darauf, daß die Hamburger Deutsche sind, mit de-
neu man nicht wie mit einer fremden Macht verfahren
darf, und weil ihnen ein verfassuugmäßiges Recht
zur Seite steht, welches nicht blos dem Buchstabeiy
sonderndeinGeiste nach zu achten "ist; er ist aber
auch unzulässig mit Riicksicht auf gesaxnurtdeutsche
Jnteressen. Wenn durch.Zwang,. ohne Sicherung
der Fortexistenz des hamburgischen Handels in sei-
nem ganzen Umfange, der Anschluß an das Zollgebiet
herbeigeführt würde, so träfe der Schaden direct
und indirect ganz Deutschland. Eben jetzt geht durch
die Zeitungen eine Mittheilung, wonach man sich
in dänischen und schwedischen Hafenstädteii daraus
einrichtet, den nordischen Zwischeiihandel Hamburgs
dorthin zu ziehen, sobald er in der Hansestadt durch
den Llnschlriß unmöglich gemacht worden; eventuell
wird sogar die Errichtung von Freihäfen in Aus-
sicht genommen: man scheint in den scandinavischen
Ländern eine solche Institution also nicht als ,,Fremd-
herrschaft« zu ibetvachterk Die·SchEidigung Hain--
bnrgs aber würden die übrigen Deutschen noch oben-
ein mit einer beträchtlichen Anzahl von Millionen
zu bezahlen haben; es unterliegt ja keinem Zweifel,
daß das Reich einen Theil derKosten direct zu
übernehmen hätte. Schon dieser, bisher viel zu we-
nig beachtete Punct, Angesichts dessen die Frage, ob
der Anschlußi denn wirklich unbedingt nothwendig ist,
der ernstesten Prüfung bedarf, würde es rechtferti-

gen, daß der Reichstag nicht vollendete Thatsachen
schaffen läßt, ohne sein Votum abzugeben.

Vor einigen Tagen ist in G ö t«t i n g e n eine
Polizei- Verordnung erlassen worden,
wonach Nachts punct 12 Uhr sämmtliche, auch die
besseren, Restanrauts und Cafes geschlossen werden
müßten. Jn Folge dessen finden jetzt schon sei meh-
ren Nächten e r he b l«i ch e U n ruhe n seitens
der Studire11den-»«Statt, welche von der Bürgerschaft
nnterstützt werden, weil letztere in gewissem Maße
von dem Gelde der Studirenden lebt. Personen, welche
sich noch genau der Januartage von 1831 erinnern,
sind im Zweifel, ob die heutigen, Acte des Aufruhrsso wie die Erbitterung der Gecnüther nicht schlimmer
sind, als die von l831. Man hat» keine Achtung
mehr vor der Polizei und verhöhnt dieselbe bei
jeder sich bietenden Gelegenheit. So wurden z. B.
ineiner der letzten Nächte Fenerwerkkörper zwischen
die Polizisten geworfen« nnd die Haupt-Straße war
taghell erleuchtet durch bengalische Flammen. Alles
dieses hatten die Studirenden zum Aerger der Polizei
gethan. Dabei-ertönte furchtbares Heulen nnd Pfeifen,
Singen« von Studentenliedersii u. s. w. Als zwei
Compagnien Soldaten einschritten und einige hun-
dert Platzpatronen verschosseit hatten, zog ein Haufe
-von wenigstens 1500 bis 2000 Ntenscheii vor das
Hans« des Bürgermeisters und warf sätnmtlicheOFenster
ein. Darauf folgten, außer den bereits« vorher ge-
machten, Verhaftnngen in großem Maßstabe Es
sollen ungefähr zweihundert Studirende eingesperrt
sein,»nicht allein in Carcer und Wachen, sondern
auch in die-Gefängnisse,- die jetzt völlig überfüllt
sind. Ueber letztere Maßregel ;»sind «die Studirende«
so( erbittert, daß eine große Menge denselben
Göttingen verlassen will. · «-

Ueber die Sitzung der französischen Kammer vom
19. Mai, in welcherdie Listenwahl beschlossen wor-
den, liegen heute ansführlichere Telegramme vor.
Der Vicepräsidetit Brisson nahm den Vorsitz ein.
Die Verhandlung über das« Wahlverfahren stand
auf der Tagesordnung. Auf "Bardoux’ Antrag wurde
die Dringlichkeit der Sache erklärt. Der Conseils-
präsident Ferry legte den B ü r g s ch a ft v e r -

trag mit dem Ver) von »Tunis nebst
dem. Gesetzentwurß der den Präsidenten der Reva-
blik zur Ratificirung des Vertrages ermächtigt, aus
den Tisch —des Hausesj Stimmen: »Lesen Stiel«
F err y liest den Gesetzentwurf Bei der Stelle,
daß General Bråart mit dem Ver) in Uebereinstinp

shøunemnts and Jus-tat· scrwittclnx in Rigax H. Lungen-is,vornen-Butten; in Wall: M. Rudolffö Bnchbandbg inReval: Puck-h. :-. Kluge
« Otröhmz in St. Peter-Burg: N« Mcsthisseiy skaspkkschx Vkxickc ««- 21; w. W»«

sfchaux Rajchman s: Freud-let, Senatokska « II.

mung gekommen sei, erhob sieh auf der R e eh t e. n
ein lautes Gelächterz Der Conseilspräsideiit Ferry
rief den Lachern zu: »Dieses Hohngelächter ist äu-
ßerst unpassend« Beifall auf der Linken. Lengls
fragt an, ob der Vorsitzende der Kannner die Aeuße-
rung des Eonseilspräsidenten vernommen habe. Vice-
präsident Brisson entgegnet: Diese Bemerkung ist
die gerechte Antwort auf die Kundgebnng, mit wel-
cher auf gewissen Bänken die Lesung des diplomati-
schen Aetenstückes -« aufgenommen worden. F e r r h
setzt die Lesung fort und beantragt« nach Beendigung
derselben die Dringlichkeit fiir die Berathiirig des.
Gesetzentwurfs die sofort zugestanden wird. iDie
Kauxmer setzt hierauf die Verhandlung über die
L ist e n» a b st ·i m m u n g fort. Bardoux spricht
für, Roger gegen die Listenabstitmnung, ohne daß
dabei neue Gesichtspunkte vorgebracht werden. Hier-
auf erhält G a mb et t a das Wort und erklärt zu-
nächst,s er trete nicht in die Verhandlung ein, um
auf Anspielungen und persönliche« Olnsihrildiguiigeri
zu antworten, auch nicht, um sich gegen Ziele zu
vertheidigen, die verbrecherisch oder lächerlich sein
würden. Wie auch das Ergebnis; der -»Abstitnmung.
ausfallen werde, er werdessich hüten, in den Wahl-
streitigkeiten eine Genugthuiing zu suchen, die eines
jeden politischen Mannes snnwiirdig wäre. (Beifall.)
Er" selbst-habe bereits zu sehr seine Achtung vor der
Verfassung bezeugt, als daß er jemals der vollzie-
henden Gewalt Schach zu bieten suchen wollte, wel-
che die höchste Vertretung des Landes sei. Gam-
betta versteht» hierauf die Listenabstinnnriiig und führt
Beispiele an, wo durch die Listetiabstiriitnung gute«
Ergebnisse erzieltworden seien. —Gambetta behaup-
tet,.die Listenabstimmung vernichte die officielle Eun-
didatur, er aber« wolle eine Kammerauf breiter
Grtmdlage haben, welche große Fragen lösen könne,
ohne von Localinteressen beeinflußt zu sein. Gam-
betta wiederholt hierauf alle Gründe, die gegen die·
Arrondissements-Abstimmung seit dem letzten halben
Jahre» vorgebracht worden, und schließtjnit folgen-
den Worten: Es wird von. den: Sprache der Kam-
mer abhängen, dem Lande die breite und fruchtbare
Politik zu sichern; indem sie« zur« Listenabstinnnring
zurückkehrh wird sie nicht den Vorwurf auf sieh la-
den wollen, die Lebeusquelleri verloren zu haben, sum«
das Leben felbst zu retten. (Lebhafter BeifallJ Die
Rede «Gambetta’s hatte einen großen Erfolg. Die
Kammer beschloß mit 243 gegen 235 Stimmen, zur
Einzelberathung überzugehen. Als das Resultat ver-«!

« »Sei-edition. i.

Das Prisenrecht der See-statuten «

« » und dessen Reform.
Bei Beginn des Krimkrieges hatte Frankreich seinen

Alliirten, England, zu einer wesentlichen N?odifica-
tion des Kriegsseerechts bestimmt, indem beide Staa-
ten sich zu dem Grundsatz bekannten, daß nunmehr
nicht blos neutrales Eigenthum im Seekriegeszauf
jedem Schiff, auch dem feindlichen, unconfiscirbar fein
solle, sondern auch feindliches Privateigenthum auf
neutraleni Schiff. Gleichen Grundfatz proclamirte
auch ihr Gegner Russland. Nach dem Krimkriege
erkannten alle-Seestaateii diese Grundsätze an, wenn
auch nicht alle in einer und derselben Deklaration:
der Pariser vom 16. April 1856. Drei Seestaaten:
Spanien, die Vereinigten Staaten und Mexico traten
dieser Erklärung nicht bei, weil sie, so lange feind-
liches Privateigenthum nicht auch auf feindlichem
Schiffe für« frei erklärt werde, der Aufhebung der
Kaperei, der Fortnahme gegnerischen Eigenthums durch
Privatschiffe im Seekriege, nicht zustimmen wollten.

Die Reform der Pariser Seerechtsdeclarationwar seine ungenügend« Vor Allem mußte im See-
kriege das feindliche Privateigenthuim mit welchem
nicht ein Völkerrechtsdelict begangen worden, der Con-
fiscation entzogen werden. So laut nun aber auchder Handelsstand, vor Allemspauch die Handelskam-
mern in England, diese Reform forderte, so wenig
wollten die Staatsregierungeiy und nanieiitlich die
Eltglifcha sich zu dem geforderten Grundsatz verste-
hell; Als die Kriegsrechtsconfercnz in Brüsfel aufRußlaiids Jnitiativegeplaiit wurde, gab die Eng-
lljche Regierung sofort die Erklärung ab, daß es
dieselbe nur unter der Bedingung beschicken werde,
daß uber das Seerecht dort nicht verhandelt würde.
Die anderen-Staaten gewährten« England die ge-
wünschte Eoncession, um wenigstens Festfetzungen für
del! Latldkkkkg zu erreichen, England weigerte sichaber auch die, auf diesen bezüglichen definitiven« Be-
schlüssen zu unterzeichnen nnd so blieb trotz der Con-
Celskon CUch i« Vszllg auf das Landkriegsrecht die
Brüsseler Eonfereiiz resultatlos. «

«

Das 1873 gestiftete Institut« de droit internatio-
1181(Völkerrechts-Akademie) unterwarf schon in seinerJahresversammlung III! Haag (1875) die Ergebnisse
der Conferenz in Brussel einer Beurtheiluiig und er-
gänzte den dort ausgearbeiteten Entwurf für das
Landkriegsrechh Die Jahresversammlung des Justi-tuts in Oxford acceptirte aberi1880 einen Entwurfvon Kriegsgesetzen zum Handgebrauch fürdie Armeem

Durch die diesen Entwurf behandelnde Bluntschli-
Moltke’sche Corresporidenz ist jene Bethätigung des
Institnts zur allgemeinen Kenntniß des Zeitungpw
blicnm gekommen, wenn auch nur dem allgemeinsten
Wesen nach. Die verlautbarte Opposition gegen
diese Institntarbeih als eine vermeintlich blos theo-
retische, ist eine um so unbegründeter.e, als mehreStaaten, namentlich Frankreich, Holland, Rußland,
schon solche Kriegsrechtsentwürfe für ihre Armeen
vorher veröffentlicht hatten nnd der Entwurf des
Instituts« zum Theil auf jenen nationalen» Mannels«,
zum Theil auf Bestimmnngen ruhte, welche von der
großen Mehrzahl der Staaten vertragsmäßig verein-
bart waren. Es sollte nur, was für die Armeen
einzelner Staaten und vieler Staaten galt, allgemeine
Geltung erlangen. Die Meinungäußerurigen von
Bluntschli und Violtke konnten daher gar-nicht, wie
irrthüinlich geschehen, als Meinungaustausch zwischen
Theorieund Praxis aufgefaßt werden, da der Ent-
wurf ans anerkannten praktischen Bestimmungen be-
ruht und sie zum Inhalt hat» In ähnlicher und
schärferer Weise als Moltke hatten sich schon frühergegen die Kriegsrechtstheoretiker die praktischen Kriegs-
männer Hartmann und Rüstow vernehmen lassenund Einsprache gegen die Mitarbeit von Theoreti-
kern am Kriegsrecht erhoben. Sie übersahen aber
dabei, daß die Formulirnng des Kriegsrechts der
Mitwirkung von Völkerrechtsmännern unbedingt be-
darf, und daß allgemein anerkannte Schöpfnngem
wie z. B. die Genscr Eonvention, von keinem Ande-
ren als einem Nichtkriegsmanry dem Juristen GnstaveMoynier in Genf, in’s Leben gerufen waren. Es
konnte nur einen höchst peinlichen Eindruck machen,wenn ein so berühmter Stratege wie Moltke an der
Wirksamkeit praktisch bereits giIltiger Bestimmungem
die im Entwurf des Institnts nur zu einem Ganzenvereinigt worden, Zweifel aussprach und die erste
Arbeit des Instituts für das Landkriegsrecht nur ach-
tungsvoll begrüßte als einen wohlgemeinten theoreti-
schen Versuch.

Der Widerstand praktischer Kriegsmänner gegen
ein zu codificirendes Kriegsrecht kann die Theoreti-
ker desselben nnr um so mehr bestimmen, mit aller
Energie für die Ausarbeitung eines solchen zu wir-
ken. Gleichr Folge muß der Widerstand der Staats-
regierungen haben, welche sich in ihren kriegerischen
Actionen an feste Gesetze nicht gebunden wissen woll-
ten. So mußte das Institut de droit international
als eine Akademie von Völkerrechtsmännern, Theore-
tikern und Praktikern es für seine vornehmste Pflicht
halten, nach Berathung des Landkriegsrechts, sich der
Vorbereitung der Reform des Seekriegsrechts zuzu-

wenden. Schon im Hang wurde damit begonnen
uud in Zürich (1877) fortgefahren. Die PariserSeerechtdeclaration sollte dahin reformirt werden,
daß jedes feindlichei Privateigenthuni im Seekriege
für unverletzlich oder frei erklärt werde, und das;
nähere Bestinimnngeir über die Kriegscontrebande,
die der Confiscation unterliegenden -Schisfe und
Waaren, die Untersuchung der Schiffe und die Blo-
kade festgesetzt würden. Aber auch diese Reformkonnte nicht genügen: es mußte« das Prisenrecht in
ganzem Umfange für alle Staaten in gleicher sWeisesestgestellt werden. - -

Auf Grund des Prisenregletneiits der einzelnenStaaten und von Prisenconventionen sowie von Ver-
trägen derselben, welche neben anderen Bestimmun-gen anch das Prisenrecht betreffen, ist, nach mehr«jähriger Arbeit, dieser Entwurf jetzt vollendet und
in französischer Sprache erschienen zum Schluß des
vorigen Jahres in Genf, als dem Sitz des Büreaus
des Jnstituts Die 549 Seiten, gr.Octav, haltendeDruckschrift zerfällt in drei Theile: I. das bestehen-de Recht der Seestacitenx England, DänemarhSchweden, Norwegeiy Hollae1d, Belgien, Dentsch-kund, Oesterreich, Frankreich, Spanien, Portugal,
Italien, Russland, Griechenland, Türkei und die Ver-
einigten Staaten von Nord - Amerika« II. Theoriedes Prisenrechts Hi. Die nationalen Prisenrechteund ein Entwurf eines internationalen Prisenrechis-reglements

Wenn auch zum Zweck der Prisenrechts-Arbeit
Vom «JnstitUt eine Commission aus 16 Mitgliedern
verschiedener Seestaaten gewählt wurde, so· ist dochdas deu Bericht abfassende Niitglied, der Rapporteuy
fast nur auf seine Arbeit angewiesen geblieben. Nurdie Mitglieder für England, Däne1nark, Spanien
und Griechenland sandten ihm Beiträge für den
I. Thl. ein, welche in Bezug auf den erstgenaunten
und die beiden letzteren Staaten beträchtlich vermehrtwerden mußten. Das Prisenrecht der übrigen 12
Seestaaten, der II. und 1II. Thl. sind ausschließlichvom Rapporteur dargestellt und verfaßt.

Das positive Material, auf welchem die Prisen-rechts-Arbeit ruht, ist ein beträchtlich umfassenderesals uach den bisherigen Veröffentlichungen über das
Prisenrecht vermuthet werden konnte. VerschiedeneActenstücke werden bei dieser Gelegenheit zum ersten
Mal überhaupt oder für weitere Kreise publicirt,
niemals ist aber je vorher das gesetzgeberische und
vertragsmäßige Materials— zusammeugefaßt worden.
Die ersten gesetzlichen Bestimmungen der Staaten
über des Seekriegsrechh welche bereits im 15 Jahr-hundert ihren Anfang nehmen, sind meist Kaperreglw

meuts zur Regelung der Kaperei. Erst als die
Kaperei durch die» meisten Seestaaten mittelst der
Pariser Seerechtsdeclaration von 1856 fast allgemein
abgeschafft wurde, war nur noch Veranlassung zur·""Regelung des von Kriegsschiffen kriegführender
Seestaaten geübten Prisenrechts Dennoch entbehren
nicht wenige Seestaaten solcher oder neuerer Prifen-reglements, d. h.spnach-1856 erlassener, namentlich
Belgien, Holland, Schwedety Norwegen, Portugal,
Griechenland und die deutschen Staaten, mit Aus-«
nahme Preußens, und bezieht fich das Reglement der
Türkei von 1877 nur auf die Prisenrechts-Organisa-
tio«n. Unter -den nach 1856 erlassenen Reglenients

sind am» vorzüglicbsten redigirt die Dänemarks vom
13. und 16. Februar 1864, die Prenßens vom 207
Juni und 25. November 1864, Oesterreichs vom Z.
und 21. März 1864. Offenbar »ssind« den Oesterreichis
schen Reglements die Dänischen »und den Preußischen
beide zu Grunde gelegt worden. Es muß Dänetnark
daher ein weseutliches Verdienst um die formelleEntwickelung der Prisenregletneiits zugesprochen wer--
den, während Oesterreichs Reglement vom 13. Mai
und vom S. Juli 1866 das Prisenrecht wesentlichmateriell fortbildete, indem es die feindlicheu Handels-schiffe und ihre Ladungen für unconfiscirbar erklärte,
außer ixn Fall des Blokadebruchs und der Kriegs-
contrebande Weniger vollständig sind die Reglements
(Instructions) Frankreichs vom 25. Juli 1870, welche
mit den Jnstructiocien vom«31. März 1854 bis auf
die durch die Pariser Seerechtsdeclaration herbeige-
führten Abänderungen übereinstininieii und die Eng-
lischen Reglemeiits Von 1854 und -1864, sowie die
Russischen Regeln von 1869, das Jtalienische Decretund die Jnstrnctionen vom 20. Juni 1866 und die
Acte der Vereinigteii Staaten von Nordamerika vom.Jahre 1864, welche letztere sich nur auf das PUN-
verfahren bezieht. « ,

Prisenconventionen wurden geschlossen im Kriege
gegen Rußland von England und Fksllkkekch »Am10. Mai 1854 zur Aburtheirxxiig per vyn beide«
gemeinschaftlich, gemachten Prisen, TM KUSAE SLZACIF -
Dänemart von Oesterreich und PTEUßCII TM S« VIII!1864 zu gleichem Zwecke Unter anderen Vertragen
sind die de« Vekeinigten Staaten« von Nordamerika
mit Preußen von 1785, 1799« und 1828 mit Fest-
setzuugen zur Reform derSeekriegsrcchts auszuführen s
und d» Vekkkqg Italiens »und der Vereinigteii
Staaten vom 267 Februar «1871, welcher im Art. 11 «
die Confiscation von Privatschiffen im Seekriege
auf Kriegscontrebande und Blokadebruch beschxäuktkx

. Ein vollständigesPrisenreglement mußte Bestim-
mungen enthalten ulzer das Anhalien, die Visitation,

110. Mittwoch, den 13.MPO (25.) Mai jssb



kündet wurde, brachen die Sieger in einen Jubel-
schrei ans. Die Besiegten verlangten nun die— Ver-
tagung, allein die Sieger wollten ihren Siegeslatif
nicht unterbrechen. Sowurde denn das ganze Ge-
setz erledigt, das heißt im Sturm getrost-litten, und
die Vtajorität schwoll bei jedem Paragraph lawinen-
gleich an. Hatte sie bei der ersten Abstimmung 8
Stinuneiislsetisagety so betrug sie bei der letzten 79.
Erst Nachts um 1 Uhr 49 Minuten war diese Si.-
tzung zu Ende. Es ist unzweifelhaft, daß der Sieg
bei der ersten Abstimmung mit Hilfe der Rechten —

circa 80 Bouapartisteti sollen zur Majorität gehört
haben ——— errungen wurde, die, geschützt durch das
geheime Votum, für Listenwahl stimmte. Bei den
späteren Abstimmnngeiy die o«ffeu«waren, getrauten
sich zshlkskclle Republicaner nicht mehr gegen Garn-
betta zu stinnneiu

J« Ziirikh sollte im September d. J. ein S o -

c i a l i st e n - C o u«g r« eß stattfinden. Jn Folge
der Ermordung des Kaisers von Rußlaiid und der
damit verbundenen Agitation gegen die schweizer
Asylfreiheit wurde unter der Bevölkerung des Can-
tons Zürich eine Bewegung ins Leben gerufen, welche
die Regierung veranlassen sollte, die Abhaltung des
SocialisieispCoiigresseslzu untersagetu Wie »W. T.
B.« ans Zürich meidet, sind zu diesem Zwecke bereits
30,000 llnterschristen gesammelt. Was die Regie-
rung thun wird, ist noch ungewiß-« Die Socialisten
haben beschlossen, den Congreß trotzdem unbedingt
in Zürich abzuhalten und mit dem Comitå in Genf
in Verbindung zu treten.

Jn Konstaniinopel ist die vorläufige geisichtliche
Untersuchung der mit dem Tode des
verstorbenen Sultans Abdul Aziz
verknüpften Umstände ani 14. d. M. geschlossen-nnd
sind die Beamten nunmehr damit beschäftigt,- ein
umfangreiches Actenstück zu eutwerfen, welches einen«
Zeitraum von zwei Motiatetc umfaßt und vom ersten
Präsidenten des Appellationhoss, «Surur" Efsendh
dem Generalprocurator Lati Effendi und den übrigen,
die Untersuchiing leitenden Richtern abgefaßt« ist.
Die Verhandlungen sind durchweg ." streng geheim
gehalten worden und darf bezüglich der von den
Richtern gemachten Enthülltiiigeii durchaus nichts
verlautbaren. Bezüglich des Proceßverfahrens ist
noch kein Beschluß gefaßt worden. Mehemed Ruschdi
Pascha, welcher zur Zeit des Ablebens Abdul
Aziz’s Großvezir war, ist nach Konstantinopel berufen
worden, um Zeugniß abzulegen, aber mit Rücksichtaus sein vorgerücktes Alter und seine schwächliche
Gesundheit, die von. vier Aerzten bescheinigt worden,
wird sein Verhör in seiner Wohnung in Magnesia
stattfinden. · .

Der ,,Times« wird aus Athen unterm 18.
« ins. gemeldet: Berichten aus K r e-t a zufolge ist die

Gährung im Zunehmeti begriffen und die Christen
vekeittigeii sich zu Brüderschafteii — die landesübliche
Vorbereitung zum Aufstande Die gefetzgebende Ver-

i sammlnng ist ins Stocken gerathen« und keine der
Gesetzesvorlagen des Gonverneuers ist angenommen
worden.

Dnrchsiicbniig und Befchlagnahine, die Nationalität
des Schiffes, die Ladung und Mannschaft, die wäh-
rend des Krieges verbotenen Transporte, die Blo-
cade, die Foruialitäten ,

« welche der Beschlagnahnie
folgen und die Abführung des mit Beschlagnahme
belegten Schisses in einen -»-Hafeii. Sodann Bestim-

» ninngen über die Organisation und das Verfahren
des n a t i o u a l en Untersuchungtribuiials im
Ankunfthafen und über das— Verfahren ,vor diesem
Tribunal Hierauf Vestimmungen über die Orga-

« nisation der internationalen Prisengerichte, das Ver-
fahren vor den internationalen Prisengerichten erster
nnd zweiter Instanz und endlich über das zur Ab-
urtheilung der« Prisen und Reprisenprocefse erfor-
derliche« materielle Recht. Alle sokche Bestimmungen
gewährt der Entwurf des internationalen Priseu-
rechts in 131 Paragraphen.

Die wesentlichste Reform des Entwurfs in Be-
zng auf die Gerichtsorganisation besteht darin, daß
die von den einzelnen kriegführenden Staaten ange-
ordneten s. g. n a t i o n-a l e n Priseiigerichte nur
die Voruntersuchung führen, die Prüfung dieser,- die
Verhandlung der Parteien und die Entscheidung aber
nur im internationalen Prisengerichte erster Instanz
und im Falle der Appellation einerPartei im inter-
nationalen Prisengerichte zweiter (Jnstanz) erfolgt.
Daß ferner diese internationalen Jnstanzeii aus Rich-
tern der Kriegführenden nnd Neutralen so gebildet
werden, daß die Kriegführeiideii je einen oder zwei
Richter für jede Jiistanz zum Beginn des Krieges
ernennen nnd die Neutraleii je eineii Richter für
jede Instanz. Daß Voruutersiichungsrichter und
Richter der internationalen Jnstanz nur Juristen
sind. Daß die b eid en internationalen Pri-
sengerichtsiiistaiizeii ihren Sitz in Brüssel haben,
als in der Hauptstadt des sxinzigen neutralisirten
Seestaates Daß die zweite internationale Jnstanz
die Prisensacheii allendlich entscheidet und keine Com-
missionen zur Superrevisioti ihrer Eutscheidiiiigeii oder
Fällung einer neuen gebildet werden dürfen.

Durch die Betheiligung der Nentraleii am Rich-
terspruch foll den Beschwerdeu derselben gegen die Par-
teilichkeit der Kriegführendeu vorgebeugt werden und
durch Betheiligung der Richter beider Kriegführem
den an einem und demselben Gericht der Willkür

« des in eigener Sache nrtheilenden Feindes; Durch
die Behandlung der Prisensachen vor einem und
demselben internationalen Gericht foll aber ein gleich-

’ mäßiges Recht nnd ein gleichmäßiges Verfahren her-
beigeführt werden. Endlich foll 1ede»Pri»se, auch die
feiudiiche 1eg«i, d. h. nur durch gerichtliches Urtheil
erworben werden. «

«? n l a n d.
Zion-at, 13. suec-i. Das Depertesuesst Je! »Es«-

abgaben hat kürzlich feinen Rechenschaftbernlit ubet
dieZolleinnahmen Yes Jahkfs Jsso
veröffentlichh Wie bereits fruher mitgetheiltz aber-
kagk da; Vexflyssexke Jahr mit der Höhe feiner Ein-
nahmesSumme beträchtlich alle seine Vorgangey doch
hatdiese Ekschejniing lediglich in dem am 16. Dececnber
des Jahres erlassenen Allerhöchsten Befehl, wonach
mit dem 1. Januar c. eine Erhöhung der Zollab-
gaben um 10 Procent eintreten sollte, seinen Grund.
Um der Zollerhöhung zu entgehen, wurde namlieh
noch innerhalb des December-Monats eine so große
Menge Waaren über die Grenze geschafft, daß die
Zolleinnahmen des December- Ytonats des Jahres
1880 diejenigen des gleichen Monats des Vorjahres

zum mehr als das Doppelte überstiegen, indem die
bezüglichen Einnahmen sich mit über 1«9V2 PM-
Rbl. oder mit 10 Mill. Rbl. mehr als im Decem-
ber des Jahres 1879 einliesery beziffertem Bringt
man diese ganz vorübergehende und rein. künstliche
Steigerung der— Einnahme von der General-Einnahme
des Zolldepartemeiits im Jahre 1880 in Abzug, so
ergiebt sich, daß im Jahre 18«80 weniger vereinnahmt
worden ist als im Vorjahra -

Ja! lehten Jahrzehnt sind die Zolleinnahnien in
folgen-den Dimensionen gewachsen: dieselben beliesen
sich in runder Summe: in den Jahren 1870 auf
über 42 Mill. Rbl., 1871 auf über 49 Mill. Rbl.,
1872 auf 5472 Mill.-Rbl. 1873 auf über 55 Mill.
Rbl., 1874 auf. 5734 Milli Rbl., 1875 auf nahezu
64 Nkill. RbL und 1876 auf über 69 Mill. Rbl.;
1877 auf nahezu 33 Mill. Rbl. in Metall, 1878
auf 5973 Mal. Rot, 1879 auf 6284 Pein. Rot.
und 1880 auf nahezu 70 ,Mill. RbL Wir bemerken
hiezn,. das; bis zum Jahre 1876 inclusive sieh die
Angaben auf Papier - Rahel, vom Jahre 1877 ab
auf Metall-Reihe! erstrecken. Der Krieg des Jahres
1877——1878 hat, wie ausszobigeri Ziffern ersichtlich,
nur unbedeutend das Wachsen der Zolleinnahmeii
beeinträchtigt. · e

Wenden wir uns speciell dem Jahre, 1880 zu,
so betrug im Laufe desselben die Netto - Einnahme
der Krone von den Zöllen 95,122,757 Rbl. in Pa-
pier oder 92,6 Procent der Brutto- Einnahme· von
welcher 3,325,000 Rbl. oder 3,3 Procent zum linker-
halt der Zoll-Jcistitutionen und 4,180,000 Rb"l. oder
4,1 Procent zum Unterhalte der Grenzwachen und
Zollkreuzer - Flotille abgingem Jn Metall sind im
Ganzen 67,894,000 Rblx an den Zollstätten verein-
nahmt worden, und zwar entfielen hiebeidie höchsten
Posten auf Thee (20 Mill. Rbl.), Rohmetalle (gegen
6 Mich; Rbl.), Getränke. (gegen 472 FJJiill. Rbl.),
Salz (gegen 372 Mill. Rbl.), Banmoeh Wollfas
bricate, Tabak (2,33l,000 Rbl.), Metall- Waaren,
Papier und Früchte (gegen 172 Will. Rbl.)

Für das laufende Jahr eröffnen sich leider·anßer-
ordentlich trübe Aussichten. Trotz der mit dem 1.
Januar eingetretenen beträchtlicher! Zollerhöhniig sind
nach den bis hiezu vorliegenden Daten im Laufe
dieses Jahres 9 Mill. Rbl. oder 50 Procent weni-
gest, als in dem gleichen Zeitraume des Vorjahres

Der Entwurf, zu dem Reformpriseiireglement wird
von einer aus sieben Mitgliedern vom Jiistitut ge-
wählten Coniniission ini September d. J- beprkift
und das Ergebnis; der Beprüfiing der Jahresversamm-
lung des Institut de droit International, welche im
Jahre 1882 in Tiirin abgehalten werden soll, vor-
gelegt werden. Nach der Beschlußfassiing des Jn-
stituts wird der Entwurf« sämmtlichen Seesiaaten
mitgetheilt.

Vom Jahre 1875 an wird die Seerechtsreform
vom Jiistitut berathen und erst im Jahre 1882 wird
sie voraussichilich vom Institut de iiroit internatio-
nal entschieden werden. Ob und wann dann die
Staaten die Reform annehmen und sie einführen,
ist eine der Zukunft anheimziigebeiide Frage. Je-denfalls werden die Vorarbeiten ernstlich vorberei-
tet, sind sie nur allmälig fortgeschritten und werden
die Ansichten der hervorrageudsteii Völkeirechts-inänuer verschiedener Nationen gehört. Wer die
praktische Wichtigkeit einer rechtlichen Regelung des
Priseiireehts erkennt, wird dem internationalen Regie-
inent Fortgang und Durchführuiig wünschem Jeschwieriger die Aufgabe, desto energischer muß sieverfolgt werden. B·

giizsiinigsiiliigka
D r. H olu b, eiiier der kühnsteii uiid eigenartig-

sten Afrikareisenden zugleich, trifft eben V o rb er e i-
tungen zu einerneuenFahrt in diesüd-afrikanischen Gebiete. Wie er, der arme
Arzt, mit geringer Baarschaft, von edlem Wissensduksterfüllt hinab in die Kap-Colonien gezogen, dort in
der Kapstadh auf den Diamantfelderitz im Orauje-
Staat iind derTraiisvaakRepublikdurch ärztliche Dieust-leistuugeii sich Geld erwarb, um das Erworbenes»fort anf die Ansriistuiig von Expeditioiien in das
Jnnere von Südafrika anzuwenden, das ist »von ihm,als, er jüngst nach jahrelangerAbwesenheit nach Oestewreich- ziiriickkehria reizvoll geschildert worden. Die
großen wissenfchaftlichen Erfolge, die er aiif seinenReisen ohne jede fremde oder staatliche Beihilfe ek-
zielt und die nicht nur in Oesterreich, sonder« über,
all in Europa, lwo der Sinn sur geographische Wis-senschaft rege ist, mit Beifall begrüßt worden ist,haben ihn die Mühen und Gefahren, die er zu be-stehen hatte, rasch vergessen, lassen, schpkk wiederschickt er sich an in die eben erst verlassenen Ge-biete zurückzixkehreiu Dieses Mal soll neben demwissenschastlicheii Zwecke auch ein praktischer verfolgtwerden. Wie im« äquatorialen Afrika Stanley imAuftrage des Königs der Belgier längs des Congo-

oll schon eine beträchtliche Zahl dieser Thier; der-THE;
selben erlegen sein. — ·

F( Ykkctifchpokk - 9- Mai. Selten ist uns die
Hoffnung auf die Einnahmen der F k Ü h j a h r z,
N a v«i g a—t i o n so völlig zu Schanden geworden,
als dieses Mal. Nachdem wir fast viek Mkzuake
lang durch die Eisblokade bei Kopenhageir und
Dagö lahm gelegt gewesen waren, trafen— ·cie erste»
Dampfer an: 26. April ein und liefen darauf einige»
beladene Schiffe in den Hafen, nur um nach wenige«
Stunden Arbeit nach Reval beordert zu werden odek
die Weisung zu erhalten, zu warten, bis Kronstatts
erreichbar sei. Die Stadteirinahmen werden mithin
kaum den vierten Theil der» Summe erreichen, welche
im Budget angenommen ist. So bleibt denn als
einzige Rettung für den Säckel von Baltifchport ein
früher kalter Herbst mit starkem Frost zu hoffen (!)

Die Arbeiterbevölkernng leidet übrigens diesmal we-
niger, als die Stadtcasse, weil die Bergung- und
Löscharbeit an dem, wie s. Z. gemeldehgestraiideten
Bamnwolleiifclziff einen Verdienst von etwa 10,000
RbL den Tagelöhnern abgeworfen haben sollen. —-

Da es nun endlich Sommer zu werden verspricht,
so bereiten sich die Wohnungverniiether vor, ihre
Räumlichkeiten für B a d e g ä st e in Stand zu
sehen. Die meisten Quart-irre sind schon belegt, doch
stehen noch mehre der besten znr Verfügung. Die
Warmbadeanstalh versehen mit dem hiesigen vorzüg-
lichen Schlamme, öffnet auch binnen Kurzem ihre
gastlichen Thore den Siechen aller Orten, das Meer
ist aber der badelustigen Menschheit gegenüber kühl
bis ans Herz hinan und ladet mit keinem Blicke oder
Rufe zu sich ein: erstens hat es noch die grau.-
schwarze Winterfarbe, sodann hat es sich noch nicht·
bis über 4 Grad Wärme von der Sonne durchglü-
hen»lassen. «— Die Dampfschiffe, die von
hier bis Riga gehen, sollen ihre Tour vom is. Mai
an beginnen; nach wie vor werden Hapsal und Arms-
burg von den Schiffen berührt werden.

· —-t.« Anton, 12. Mai. «Znr Feier eines, nnr
wenigen Erdenpilgerri vergönnten Festes vereinigt
sich heute ein Theil der Einwohnerschaft Narva’s,
um in aufrichtiger Verehrung einem greifen Ehe-
paare, dem Buchhalter des Stadtamtes, Gouverne-
ments-Secretär C. H. B e r g und seiner Ehegattin
W. B e r g, geb. Müller, Glückwüiische zur G ol-
d e n e n H o eh z e i t darzubringen. Das Jubel-
paar, welches heute seinen Ehrentag begeht, stammt
zwar aus Reval, gehört aber dochvoll unserer Stadt
an: bereits im Jahre 1837 erhielt der Jubilar den
Posten des Bnchhalters und bald darauf auch den
des Protonotärs bei dein Narvaschen Magistrata
Jm Jahre 1873 trat Berg als Buchhalter in den
Dienst der treuen Stadtverwaltung über, wo er,-
einGreis von« bald 79 Jahren, mit ringeschwiichter
Freudigkeit und ausdauernder Ewigkeit, mit voller
Befähigung und reicher Erfahrung , mit seltener
Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue zur vollen Zu-
friedenheit seiner Vorgesetzten und Dienst-Collegen,
sowie auch Aller, die feine Dienste in Anspruch neh-
men, seines Amtes noch jetzt wartet. Aus alter Ge-
wohnheit und Anhänglichkeit besorgt er gleichzeitig un-
entgeltlich die freilich seit Einführung der neuen

laufes Stationen anzulegen bemüht ist, welche die einen freien Platz. Zu meinem Erstaunen aber
zukünftigen Etappen für denenropäifchen Handel zuswollte mein ,,Peter«, so hatte ich ihn genannt, feinbilden lsestimnit find, so reist DrpHolub jctzt ini Auf- Gefängniß erst gar nicht verlassen, und als man ihn
trage der osterreichisch-ungarifchen Exportgesellschaft heransholy spazierte er eine Weile umher, ohne den
Die zum Austausch bestimmten Waaren sind in Wien miiidesten Versuch zu fliegen. Vermuthlich hatte-er
bereits aufgestapelt und« geben allein fchon ein hübsches es verlernt. So vergingen mehre Tage, bis plötz-
Bild von der österreichisch-ungarischen Gewcrbthätig- lich der Geier doch einen Versuch zu fliegen machte.
keit. Sie sind nach den Angaben Holubs und den Sichtbar angeregt dnrch diesen ersten Versuch, machte
Bedürfnissen der füdafrikanischen Bevölkerung ent- er bald einen zweiten, kreiste immer höher und zu-sprechend ausgewählt und bestimmt dem österreichischen letzt entfchwand er meinen Blicken. -- Nun, dachte
Handel« neue Absatzgebiete zu erfchließem Zu diesem ich bei mir, hat ex es gewonnen, und wird
Zwecke wird auch mit Holub zugleich ein Vertreter sobald in diesen Regionen sich nicht wieder blicken
der Exportgesellfchaft nach Südafrika gehen, der in lassen. Doch wer begreift mein Erstaunen, als ich
der Kapstadt zurückbleiben und die Vermittelung eines Tages init meinen drei Hunden auf der Jagd
zwischen Holub uiid dem Heimathlande bilden soll. bin, und plötzlich einen grauen Geier gewahr werde.

« —«— Jn Epernay ist der Ehamp ag n erkönig Anfangs kreiste derselbe hoch über mir in den Lüften,Mjo et, Chef des Hauses Most und Chandon, ge- allmälig sich senkend, bis ungefähr auf Schußweitesterben, dessen Champagner zu den besten gehört. herangekommen, ich meinen alten Freund ,,Peter«
Er hinter-läßt ein Vermögen von etwa 30 Millionen erkannte. · Auf nieinen Ruf flog das Thier, trotz der
Francs. drei Hunde, die ihm übrigens auch früher nie Et-

—— Zähmung eines Geiers. Graf von was gethan hatten, sofort ganz nahe zu mir heranWaldenbnrg sendet der ,,Jll. Jagd.-Z.« folgende und folgte von diesem Augenblick in gleicher Ent-
interessante Zuschrift: ,,Diesen vergangenenSommer,« fernung, bis ich nach Hause zurückkehrte. Nun bliebso erzählt mir Herr Münter, königlich dänifcher Peter wieder in der Nähe Tatois, bisweilen auf
Jägernieister nnd zur Zeit Ge1ieraldirector der könig- einige Stunden sich entfernend, zur Fütterungstiinde
lich griechischen Domäiie Tatoi, 23 Kilometer nvrd- stellte er sich aber jedesmal wieder ein. Seitdem
östlich von Athen, ,,hatte ich das seltene Glück auf ist er eines Tages mit den in Tatoi stationirtender Domäne Tatoi einen bereits nusgewachfenen Grenzjägern, welche nach den nördlichen ProvinzenGeier (Vutnr fulvus) in einem meiner Fangeisen zn marschirt sind, mitgezogenz nicht wundern würde es
fangen, nachdem das Thier zuerst niit demselben mich, wenn er über Kurzem zurückkehrte. Jedenfallseine ganze Strecke weit davongeflogen war. Einer ist dies ein deutlicher Beweis, wie besagter Geier
der Aufseher, zufällig Zeuge davon, war dem Thiere an die Gesellschaft von Menfcheii sich gewöhnt hat.«gefolgt, fah es endlich ganz ermattet von, dem Flucht- Bis dato ist ein analoger Fall wohl nicht bekannt
Versuche mit dem 5 Kilogramm schweren Eisen in geworden, ja nicht einmal Brehm in seinem be-
eine Schlucht niederfallen und fing es. Ich brachte kannten Thierleben erwähnt etwas Diesbezügliches.
den Geier in einen Käfig undgewahrte bald zu — Wie sich die Zigeuner gegen
MEEUEV Fl«ellde, daß er in Folge fortgesetzter Pflege D i e b st a h l f ch ü tz e n. Wer jemals dem Con-
von seiner» erlittenen Wunde wieder genas. Auch certe einerZigeunerkapelle beigewohnt hat, bei welchemließ ich ihin täglich eine Landfchildkröte, wovon diese nach den einzelnen Musikpiecen einer der ZigeunerVögel bekanntlich mit Vorliebe sich nähren, zum , mit einem Teller sammeln geht, dem wird es gewiß
Futter verabreichen. Dieselbe mußte jedesmal zu aufgefallen fein. daß der Eollectantz der in der Rech-diejem Zwecke erst fnit einem Beile gefpralten werden. ten den Teller hält, die linke Hand fest geballt trägt.
— Es wird näinlich behauptet, daß der Geier in Das Letztere hat seinen ganz fpeciellen Grund: Die
Freiheit, um das Fleisch der Schildkröte aus der Zigeuner trauen dein Geldeinsanimler nicht ganzharteii Schale ·zn entfernen, mit dem Thiere in die und fchützen sich durch ein probates Mittel gegen
Lüfte sich schwinge und aus augemessener Höhe das Diebstahl aus den eingesammelten Geldern. Bevorausersehene Opfer auf einenjFels herabfalleii«lasse, ,,Janos« uämlich die Collecte beginnt, erhält er injedenfalls ist es nicht leicht erklärlich, wie er auf die linke Hand eine Fliege, die er lebend wieder zu-andere Weise die bekanntlich sehr harte Schale zu rückbriiigen muß. Da er in der einen Hand denlösen im Stande wäre? — Vergangenen Herbst nun Teller und in der andern die Fliege hat, bleibt ihmentfchloß ich mich, das Thier wieder in Freiheit zu keine frei zum Stehlen.fetzen und brachte zu diesem Zwecke den Käfig auf « l

an »den Zollstättenver innahnit worden. Auch wenn s
man berücksichtigt, daß die Navigation in diesem ,

Jahre in den nördlichen Häfen ungewöhnlich spät
eröffnet worden ist, dürfte sich« trotz der zehüproceik
tigen Zollerhöhung am Schlusse dieses Jahres kaum
die Einnahme-Ziffer«des Vorjahres erreichen lassen.

Die bisjährige allgemeine l iv l ä n d i s ch e
Volksschnllehrew Consetelsz XVIII»-
wie die Rigaer Blätter nielden, am I. und 2. Juli
in W a l k abgehalten werden.

-— Wie wir aus der ,,No rdd. Allg. Zeitung«
ersehen, hat Se Mai. der Kaiser dem ordentlichen
Professor in Halle, Dr. J. E r D m a n n, den Si.
Sianislaus-Orden Z. Classe mit dem Stern Aller-
gnädigst zu verleihen geruht und hat der König von
Preußen dem Genannteti die Annahme und das Tra-
gen des erwähnten« Ordens gestattet. « -

Zins dem Pttnuuschen ist in letzter Zeit weniger
pon der mehrfach erwähnten r e l ig i ö s e n B e -

w e g u n g unter dem Landvolke zu hören gewesens
An; 5.·Mai aber hat sich, wie wir der Pera. Z. ent-
nehmen, in Tackerort ein Vorfall zugetragery der
wohl geeignet ist, die Aufmerksamkeit auf— diese
fanatischen Beter zu lenken. Einer Frau von etwa
30 Jahren sind nämlich von ihrem Manne b e i·d e
Hände durch scharfe Beilhiebe im Handgelenk
a b g e h a u e n worden und zwar hat der Mann
»die That ans Geheiß der Frau ausgeführt, die vom
»Geiste« den Befehl dazu erhalten zu haben angiebt.
—- Daß nochiii unserer Zeit bei christlich erzogenen
Menschen solch eine That, die an die rasenden Korn)-
bauten des Alterthums erinnert, ausgeführt werden
kann, zeigt wieder, ans welche Abwege religiöser
Fanatiskniis führen kann und ziuweleh bedeutenden
einer besseren Sache würdigen Energie er seine
Opfer begeisterh Mit Einem Beilhiebe können beide
Hände nicht auf einmal abgehauen worden sein; das
Weib hat alsd sich zuerst Eine Hand abhauen lassen
und dann trotz des Schmerzes noch die Willeiiskrast
besessen, auch die andere auf den Block zu legen.
Lluch scheint sie bis jetzt die That keineswegs zu be-
dauern, sondern für verdienstlich zu halten; sie klagt
über keinen Schmerz, betet nnd singt Psalmen.

sind) im Riguscheu K r e i s e sind, wie aus einer
bezüglichen Publication des Rigaschen Ordnuagge-
richts in der Livl.- Gouv-Z. ersichtlich, die Po ck en
ausgebrochetu — e i

Zins Wrscnhrrg meldet das dortige Wochenblatt:
Am 1. d. Mts. um 12 Uhr« empfingen Se. Maje-
stät der K a i s e r und Jhre Majestät die Kaiserin
die Deputation des hiesigen estnischen Vereins ,,Ka le-
w ip o e g« im Schlosse zu Gatschince Die Depa-
tation hatte St. Majestät einen schönen« Natur-
Spazierstock und Ihrer Majestät eine estländische
Frauenmütze überreichen dürfen. Jhre Majestäien
haben der Deputation für die Geschenke zu danken
geruht und huldvolle Worte an dieselbe gerichtet·
Die Kaiserin hat sogar einige Worte ,in estnischer
Sprache zu derszDeputation gesprochen.

—-Unter dem Gute Tolk im Wesenbergschen
Kreise ist, derselben· Quelle zufolge, eine S e u ch e
u n t e r d e n S ch w ein e n ausgebrochen und
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Städteordiiucig seh? VMJITfAchkEU Geschäft« des Buch«
haltet-Amtes beim Magistratm f Hentemiimgiepbt das
Esubelpaar ein zilhlkekchek FAIUIIIEU--»F«UUVM usw
Bekannten-Kreis ; obgleich aus der KIJIUTZOHT VCVEUZ
drei Söhne und zwei Töchkekdukch DE« Tod AUE-

geschieden sind, ausstehen das GVIPUF Ehepafir Uoch
vier Söhne und eine Tochksh Welch« M Kalald EDIT-
kow, Moskau, Estland und Narvct gsachkeke Abstan-
dige Stellungen einnehmen. Schlleßksh d« WUUlch-
daß dem hochverehrteii Jubelpaafre fur den Lebens-
abend pdch viele Freude und reicher Segen beschie-
den seien ! »« »

»

Si. Zielet-both, 11. Mai. »Wir kennen keiszue
, Periode unserer Geschichte«, schreibt der ,,Golos« in.

seiueni heutigen Leitartikeh ,,wo die ö f f e n tliche
Meinung Europas mit so gespanntem
Jnteresse dem Gange der Ereignisse in Rußland ge:
folgt wäre, wie augenblicklich. Alles was gegenwär-
tig bei uns geschieht, die Handlungen der Regierung
wie die· einigermaßen wichtigeren Ereignisse aus der
Sphäre des Lebens der Gesellschaft, die Excesse im
Süden des- Reiches wie die Meinungen unserer pe-
riodischen Presse, werden in den Blättern des Aus-
landes sorgfältig mit allen Detailsxegistrirt und be-
sprochen. Die brennenden Fragen unserer inneren
Politik-deren Beurtheilung bei uns auf die größten

·

Schwierigkeiten stößt, werden in den Spalten der
auswärtigen Blätter mit einem Eifer und einem
Ernst, wie noch nie zuvor, discntirn Die« S.»t«el-
luug der russischeii Presse ist Länge:
sichts dieser Regsamkeit der öffentliche-n Nkcsiiiiiiig
Europas eine äußerst delicate . Wir können einer-
seits nicht theilnahmlose Zuschauer bei dem Heran-
fluthen der Urtheile des Anstandes über uns bleiben
und finden andererseits doch keine Mittel, dort, wo
unsere nioralischeci oder materiellen Interessen be-
droht sind, kräftig zur Abwehr aufzutreten oder gar
den Strom jener Urtheile zu unserem Vortheile zu
lenken. Die Journalisten und Politiker des Aufs«-
landes handeln in voller Freiheit, wir hingegen dür-
sen. von vielen Dingen garnithh von anderen Din-
gen aber nur in ganz bestimmtem Sinne spreihein
Wer im Auslande wird- unter solchen Umständenunserer Ellkeiiiucig eine Bedeutung beimessen? So
versichert die in parlamentarischen und Börsen-Krei-sen hoch angesehene ,,National-Zeitung« mit großer
Entschiedenheiy daß gegenwärtig unsere politische
Presse» zu unbedingten? Schweigen verurtheilt sei, wo-
fern sie nicht in diejenige Sprache’einstinime, welche
die .Mosk. Z. über ganz Rußlaiid hintönen lasse,
Dieses Berliner Blatt erfreut sich der Reputatioii

«, eines über russische Angelegenheiten vortrefflich orien-
tirten Organes. Wir unsererseits mögen dieser nochso energisch versicheru, daß, es in Rußland zahlreiche
wohlgesinnte Organe giebt, die völlig- unabhängig

« von der Most. Z. ihre selbständigen Anschauungen
vertreten — man wird uns doch keinen Glauben
schenkem Noch wichtiger, als einer derartigen Er-
schütterniig unseres moralischen Credites entgegenzu-
treten, wäre es, den ungünstigen urtheilen, welche

·

unseremmateriellen Eredit bei den Börfen herab-
drücken, kräftig entgegenzuarbeiteiu So versichert die
»Nat.-Zeituiig« im Hinblick auf den jün-gsten Perso-v nen - Wechsel in der obersten Aduiinistratiom »daß
hiemit allem Anscheine nach das Reich Peters des
Großen aus der Reihe der modernen Staaten her-
ansgetreten sei und von Neuem den von dem gro-
ßen Reformater verlassenen Weg der asiatischeniPm
litik beschreite.« Man wird uns entgegenhaltem daß
ähnliche übelwollende Ansfälle wider Rnßland und
dessen Regierung-Politik keine Bedeutung beanspruch-
ten. Aber die Thatsachen beweisen das GegentheiL
Derartige Auslassiiiigen rufen in der That Unruheaus den Börsen hervor, drücken den Eours herab
und kosten uns Millionen von Rubeln. . . Da spot-
tet nur über den ,,verfaulten« -Westen und redet von
eurer Selbständigkeit. Allerdings tritt die ,,Ndd.
Allg. Zeitung« energisch den Ausführungen des Or-
ganes der Berliner Bourgeoisie entgegen, aber sie

spist in der öffentlichen Meinung Deutschlands ein
ebenso discreditirtes Blatt, wie bei uns das Organ
Katkows . . Es ist gegenwärtig unstreitig eineder
obersten Pflichten unserer Presse, jede Gelegenheit
zur Klärung der Vorurtheile, welche man im Aus-

i lande wider die Aufrichtigkeit unseres Strebens nach
Reformen nährt, zu benutzen; im Westen aber schenkt
man nun der Stimme einer freien und unabhängi-
gen Presse Glauben» — Unsererseits können wir
nicht umhin, Zweifel zu hegen, ob man im Auslande

ebei der im Sinne des »Golos« veränderten Stel-
lung der Presse diesem russischen Blatte sehr viel
Mehr Glauben beimessen werde, als bisher.

— Am vorigen Sonnabend haben das Stadt-
haUpt von St. Petersbnrg, Baron K o r ff, und
die f« Z« der Obersten Anordnenden Eommission

· attachirt gewesenen vier Stadtverordueten dem Grafen
L o r i s «- M e l i k o w einen Besuch abgestattet,
UM ihm, wie der ,,Golos« berichtet, ihr Beileid an-
Iäßlich der Erkrankung zu bezeugen, welche ihn zum
Rücktritt von seinem hohen Posten genöthigt. Gleich-
zeitig sprachen sie deni Grafen gegenüber ihren Dank
aus fÜV AUE Wvhlthatem die er der Refidenzbevölke-rung erwiesen.

»

—- Wie man der Ri«g. Z. schreibhstehe die Ek-
nennung desOberpirocureurs des Dirigirenden Synods,
P o b e d o n o s s z e W, zum Justizminister an Stelle
des bekanntlich bereits-seit längerer Zeit kränkeliiden
Staatssecretärs N a b o k o w in Aussicht. .

— Die außerordentliche persische Botsch afthat am 10. d. Mts. über Moskau die Heimreise nach
Teheran angetreten.

— Mit ein«er Special-Untersuchung
m Betreff der Unruhen im Süden des
R e i eh e s, welche zuden zahlreichen Vergewaltigutp
gen an den Juden geführt haben, ist, wie man dem
»Golos« mittheilt, der GeneraLMqjHk von der
Suite St. Mai» Graf K u t a i s s o w, Allerhöchst
betraut worden.

In giew beläust sich der durch die J u d e n-
U n r u h e n genrsachte Schaden nach, derSchätzung
der Polizei in vier Stadttheilen auf 1,137,831 Rblz
in den übrigen Stadttheilen siud die Verluste noch
nicht fixirt worden.

Zins Jklisfawelgkad schreibt man der ,,Strana«,
daß die Behörden unter Beihilfe der Militär-Con1-
mando’s in einzelnen Dörfern der Umgegend die
Dorfbevölkerung Mann für Mann einer P r ü g e l-
St r a f c u r wegen der stattgehabten Juden-Unruhen
unterworfen hätten. Ein Jude brauchte nur auf
einen Betreffenden hinzuweisen und sofort erhielt
derselbe die Züchtigung Bei einem Vertreter der
örtlichen Administration erschienen freiwillig die
Bauern mit der Bitte, auch sie der Prügelstrafe zu
unterziehen, damit sie, die bei der Generabcsxeeution
in ihrem Dorfe abwesend gewesen wären, nicht
später damit belästigt würden. —— Selbstredend
ist der General- Gouverneur von diesem Strafver-
fahren wenig erbaut gewesen. ·

Die Stadt Ilsenstein-IN, im Gouvernement Koivtio,
unsernderkiirländischen Grenze, ist, wie der »Tagesanz.
f. Lib.« einer ihm zur Disposition gestellten Privat-
Depesche- entnimmt, am 8. d. Elltts von einem furcht-
baren B r a n d e heimgesucht worden. Aus unbe-
kannter Ursache entstand gegen acht Uhr Abends das
Feuer und griff trotz aller Bemühungen mit solch
unwiderstehlicher Gewalt um sich, daß jede Abwehr
nntzlos erschien. Es wurdenun nach allen Seiten
um Hilfe telegraphirh und so kam zuerst von Schau-
len Hilfe in einem, von der Bahnverivaltuiig sofort
bereitwilligst ziinVerfügung gestellten Extrazuge an.
Doch scheint auch diese Hilfe nichts gefruchtet zu ha-
ben, denn eine zweite nm 1sUhr Nachts abgegangene
Depesche iueldet , daß schon mehr als hu n d e rt
Häuser total miedergebrannt wären und keine Aus-«
sieht vorhanden sei, das entsetzliche Feuer einzudämmein

Die Baltische Bahn. .»
.

Unter vorstehender Llufschrift veröffentlicht die
Rig. Z. ein »Eingesandt«, welches von«argen Miß-
ständen auf der Baltischen Bahn zu berichten weiß.
In der Hoffnung, daß die daselbst vorgebrachten
Anklagen eine ansreichende Widerlegung finden oder
aber zur Abhilfe der i geriigtens Mißstände führen
werden, geben wir den in Rede stehenden Artikel
unverkürzt wieder. Der Einsender schreibt:

Der Mißbrnch in der Ertheilnrig voniFrei-b i ll e t e n, sowohl für einzelneFahnen, als auch so-
gar znr Benutzung für die Dauer eines ganzen
Jahres von Seiten der Verwaltung so niancher Ei-
senbahneii unseres-Reiches an, in keiner anderen Be-
ziehung zu diesen Bahnen felbst stehende Persönlich-
keiten, als daß sie nur durch glüeklichen Zufall einen
Sehwager, Vetter, Onkel re. re. unter den höheren
und namentlich höchsten Beamten der Verwaltung
aufzuweisen haben ———s hat schon zu wiederholten
Malen nicht geringes Erstaunen von Seiten des
Publicum und gerechtfertigte Erbitterung unter den nie-
deren Beamten einer solchen Bahnstrecke hervorge-
rufen, da Letztere nur gegen Erlegung von 40 pCi.
des"Fahr«pretses, wie es auch das Gesetz, vorschreibt,
ihre etwa erforderlichen Fahrbillete empfangen, und
sich, den Mitarbeitern, durch diese Eigenmächtigkeit
ihrer lVorgesetzteiy fremde Freisehliicker vorgezogen

e enshSchwerlich dürfte sich aber in unserem. ganzen
großen Reiche irgend eine Bahn finden, auf» der.
dieser Unfug sich so eingiebürgert,« so zur Blüthe
gelangt wäre, als leider gerade auf unserer B al-
tischen Eisenbahn, deren Verwaltung Ge-
wissenhaftigkeit und strenge Pflichterfüllung um so
mehr ans dem Lande sich hätte zu eigen machen
können und.niüssen, von dem sie ihren Namen ent-
lehnt. AlsVorbild könnte sie sich hierbei die Pflicht-»
und Gewissenstreue der anderen, größeren Bahn-
verwaltung unserer baltischen Provinzen, der Riga.-
Dünaburger Bahn, dienen lassen, die überhaupt der
ersteren, der·«Baltischen, in jeder Beziehung als Vor-
bild zu empfehlen wäre! s »

Auf der Baltischen Bahn bietet sich den Reisen-
den oft das traurige Bild dar, ivenn vom Zugper-»
sonal die Fahrbillete zur Controle verlangt werden,
statt derselben von den— meistender Fahrenden nu r
Freikarten vorgewiesen zu sehen. Schreiber dieses
hatte Gelegenheit, zu bemerken, daß von zehn Passa-
gieren der 1. Classe auf der Linie Petersburgälteval
s i eb e n Freifahrende waren. Schreiber dieses hat
ferner zu dem aus St. Petersburg nach Reval ab-
gehenden Abendzitge des 21. December a. P. nebst
Baron N. keine Billete I. Classe erhalten, da an
der Casse sämmtliche Billete als v e r k a u ft be-
zeichnet wurden, während später auf der Fahrt
F r e i k a r t e n zum Vorschein kamen. Solches

«ist auf dieser Bahn auch vollkommen erklärlich, ,d«»ct
es bereits im Lande offenkundig ist, wie diese Frei-
und Jahresbillete nicht allein in der ganzen Vetter-
und Schwagerschaft der Verwaltung (ist doch sogar
ein Jetton in Reval durch Erbschaft von dem Va-
ter auf den Sohn übergegangen) sondern sogar
npch der ganzen Sippschaft der Bekannten und
Freunde der letzteren —- auch deren Gouverngntev
Lehrer, Gutsverwalter, Köche, Diener &c. re. zahle«
dazu —- ausgestellt werden. Auf einem freiherrlichen
Gute Estlands liegen sogar zur freien Fahrt dks
Gutspersonals Billete 2. und Z. Fahrelasse stets» in
Bereitschaftz nachdem das gleiche 1. Classe felk MU-
ger Zeit zurückgezogen ward, da es doch zu auffallettd
war, den freiherrlichen Verwalter in der I. Classk
den »großen Herrn« spielen und sieh »rekeln

zu sehen. Auch ein Gntsarrendator -— glücklicher
Freund eines VerwaltnngrathsMitgliedes, dem er sichfreilich durch Ausführung vix-z; Commissionen in Re-
val nützlich macht — bezieht als Aequivalent dafürstets freie Fahrt zwischen seinem Arrendebesitz nnd
Reval. Noch eine fernere Jllustration zu diesemVerfahren der Bahnverwaltung sei mir gestattet an-
zuführen«

Ein mit seiner zahlreichen Familie in D orpat
domicilirender Herr befindet sich j e d e r z e i t ,

dank dem Umstande, daß fein Schwager in der Ver-
waltung ein gewichtiges Wort mitzusprechen hat,»im
Besitze eines ganzen Büchleins Fahrbillets 1. Classe. »
Der betreffende Herr nutzt sammt feinen Kindern,
Brüdern, Neffen und Nichten und deren Freundennnd Bekannten diese Vergünstigung nach Möglichkeitaus. Da er allein einmal monatlich nach St. Pe-
tersburg fährt, so erspart er sich mithin an Fahr-«
gelb- im Jahre die hübsche Summe von 342 RbL
Durch diesen einenaltenHerrn allein sind -— man
vergesse nicht, daß im Jahre 1879 a ch tu n d -

vierzig Tausend Freikartenauf der
Baltischen Bahn- ausgestellt wurden, von denenun-
zählige zweifellos in gleicher Weise ausgenntzt wur-
den —— im Jahre 273 Rbi. 60 Kop. den Actionären
und 68 RbL 40 Kop. der hohen Krone (2-Rbl.
85 Kop. beträgt die Staatssteuer fur die Strecke
Dorpat-Petersburg pro Billet 1. Classe) vorent-
halten worden. Ja, vor gar nicht langer Zeit wa-
ren an e i n e 1n "Tage von diesem selben Herrn fo-
STIV 9 Fahrbillete aus seinem Büchelchen zur Benu-
tzung zu gleicher Zeit verwandt, welche die nicht un-
bedeutende Summme von 128 Rbl. 25 Kop.»aus-«
machten, von denen 102 Rbi. 60 Kop. nnbestreitbaresEigenthum der Actionäre und·25 Rbl. 95 Kop. Ei-
genthum des Staate-s waren» Die Rückreise dieserHerren zu ihren Penaten erforderte ein gleiches
Opfer von Seiten der Actionäre und des Staates.

Doch Gottlob, nicht von Allen wird so gehandelt
und nicht unerwähnt möchte ich hierbei die Handlung-
weise des früheren Dörptfchen Cnrators, jetzigen
Senateurs Ssaburow, lassen Als dieser s. Z. Cu-
rator wurde, übermittelte die Verwaltung der Bal-
tischen Bahn Herrn v. Ssaburow Freibillete zu all
seinen Fahrteth mußte sich aber die beschämende Antwort
gefallen lassen, daß Se. Excellenz bei seinen officiel-
len Fahrten vom Staate entschädigt werde, seine«
Privatreisen aber aus eigenen Mitteln zu bestreiten
gewohnt wäre, daher sich für das Geschenk bedankel

Während einerseits in dieser Weise verfahren:
wird, entzieht man andererseits einem großen Theil?
des Bahnpersonals die bis hierzu freie Benntzcuiig von;
Medicamenteii nndfreier Behandlung seitens der
Bahnärztel Sollte durch solch’ kleinliche Oekonomie
Deckung des bedeutenden Einnahmeausfalls der les--ten Monate erhofft werden: Erlaubtdürften daher:
wohl die Fragen sein, mit welchem Recht ein Herr»
seine Wirthschaftbeamten und Dienstboten zwischenseinem Gute und Reval un e n t g e l t l i ch hin--
und herfahren läßt, mit welchem Recht ein anderer«
Mann seinem befreundeten ""Gutsherrn Freikarten
ausstellen da-rf, seit wann und nach welchem Para-
graphen des Provinzialcodex in Estlaiid und an der
Baltischen Bahn Jetons auch zu einem Majorats-
besitz, von Vater auf Sohn sich weiter vererbend,
gehören, und schließlich auf welcher rechtlichen Ba-
sis jener oben erwähnte alte Herr in Dorpat zur«
Benntzung unumschränkter Anzahl Freikarten auf der
Baltischen Bahn hat gelangen können?

So mancher Actionär, zu denen auch Schreiber
dieses sich bekennen muß, sowie der größte Theil
des die Bahn befahrenden Publikum wäre der Ver-
waltung »für gefällige Antwort auf dem Wege durch

"die Presse zu großem Danke verpflichtet, da man
bei jeder Fahrt auf dieser Baltischen Bahn die alte
stets wiederkehrende, aber von Niemand zu beant-
wortende Frage aufwerfen hört: wie ist ein solches
Verfahren überhaupt nur möglich?

geraten »

» Die diesjährige Theatersaisotr
ist am letzten Sonntag mit dem bekannten Lustspiel
von A. L’Arronge »» D a s H a u s L on ei « er-
öffnet worden. Wie vorauszusehen war, hatte der
Verfasser von Dr. Klaus seine bewährte Anziehung-
kraft auf das hiesige Publicum auchdieses Mal be-
währt; außerdem galt es ja auch , alte Freunde zu
begrüßen und die Bekanntschaft mit neuen Talenten
zu machen ——- kurz, die erste Vorstellnng erfreute«
sich eines ausnehmend zahlreichen Publicum.

Anders war es am darauf folgenden Tage. »DasGlas Wasser« oder ,,Kleine Ursachen, große Wir-
knng·en«, dieses mit so viel Recht gerühmte Lustspiel
des geistvollen Scribe, ging über die Bühne, ohne
ein größeres Publicum angezogen undvhne die An-
wesenden befriedigt zu haben. Dies darf indeß nicht
dem Stück, das an sich fesselnd wirkt, zur Last ge-
legt werden, sondern der Art und Weise, wie es am
Montag hier zur Ausführung gebracht wurde. Uns
erschienen die beiden ersten Acte schleppend, ermü-
dend : das Spiel ging nicht correct, die Schauspieler
waren unsicher, selbst die Rollen waren .nicht zurZufriedenheit memorirt und durchdacht, nirgends er-
schienen die Worte als aus dem Gedanken- und
Empfindungschatze der handelnden Personen fließend,
sondern stets waren es nur die Worte des Dichters.
Lebhaster gestaltete sich das Spiel in den drei letzten
Arten. Hier traten die Jndividualitäten mehr in
den Vordergrund, das Ensemble gewann an Einig-
keit — doch auch hier wurde die Wirkung meistens
durch die zu sehr mangelhaftejAirsstattung der könig-
lichen Gemächer nnd durch die den Hofstaat bilden-
den Figuren psaralysirt «

Es wurde uns ein Lustspjel gegeben. Freilich,
wir haben lachen müssen —- aber worüber ?l

Doch tiicht ungerecht wollen wir sein und wir
wären es, wollten wir unerwähnt lassen , daß uns
Fr. Müllewssorchert als Herzogin Mari-
borough die berechtigte Hoffnung erweckte, sie werde
die ihr zufallenden Rollen mit richtiger Auffassung
spielen. Frl. G r o ff e hat uns durch die Wieder-
gabe ihrer Rolle überrafcht. Sie war — wir müssen
dieses hier gestehen «—- durchaus ;Jneu. Wir hatten
bisher geglaubt, die Purpurgeborenen erhielten immer
etwas Königliches mit auf die Welt, etwas Maje-
stätisches, welches sich selbst in ihren Schwächen oder
doch zum Mindesten in erregten Momenten zeige —

wir müssen uns wohl geirrt haben, denn Frl. Grosse
erntete Beifall, wirkte durchaus anziehend . . . indeß

— wir meinen — als Dame von höherem Stande,
welche reizend in ihrer Schwäche, schön inkhket
Leidenschaft, aber nur keine Königin war. —- Was
Herrn O s w a l d anbetrifft , so würden wir uns «
freuen, ihn in einer »andereii« Rolle wiederzusehen,
Herrn E n g e l h a r d t aber könnte es nicht schaden,
wollte er einigen Tanznnterricht bei Nieister Eber-
bard nehmen, vielleicht würde er dann —- iiiii sein
schönes Talent auch in dieser Richtung auszubilden
-— den Unterschied zwischen einem Bückliiig aufdeni
Lande und einem bei Hofe ganz von selbst finden.
««- MEF wirklicher Freude aber können wir hier nicht
UUeVWåhpt lassen, dsß Frau K o r b - H o ck e als .
Abigail ihr Talent znr Darstellniig des Naiveii und
Lieblicheii mit liebenswürdiger Anmutb zu voller An-
wendiing brachte. «

B»
— · —-

IV Die an der Lang-Straße Nr. 19 wohnhafte
Hausbesitzerin P l e s eh a n k o w a hat angezeigt,
daß ans. Nachmittage des .. 8. Mai aus ihrem ver:
schlossenen Zimmer 14 Rbl. in Ereditscheiiieii ge-
stohlen worden seien. Ein dieses Diebstahls ver-
"dächtiges, nebenanwohiiendes Weib befindet sich in
Untersuchuiighafh

VI« Die an der MalzmühleiwStrcisze lebende
Hausbesitzeriii Frau D ö r i n g braihte zur Anzeige,
daß am Abend des 7. Mai ihre seit Kurzem im
Dienst besindliche Magd eigenmäihtijs denselben
verlassen und ihr Kleidungstücke im Werthe von 16
RbL gestohlen. Die Diebin wie auch die gestohle-
neii Sachen sind bereits ermittelt worden.

",,,"«,,« Nach Aiizeige des an der WallgrgbemSiraße
im Mabillokschen Hause domicilireiiden Studireiiden
C. T s eh ur ist demselben in der Nacht auf den 9. Mai
aus seiner unverschlossenen Wohnung eine gedeckte
silberne Ankeruhr im Werthe von 20 RbL gestohlen
worden. « «

»F« Zufolge Anzeige des Postbeanitexi E. Rehher
ist demselben am Morgen des 12. Mai un Gasthause
»Zum griinneii.Taniieiibaiiui« seine offene silberne
Cyliiideruhy aus deren "Kapsel die Buchstaben B. R.
eingravirt, gestohlen worden. Der Werth der Uht
ist auf 11 Rbl. angegeben worden. «'

»F« Der an der EarlowmStraße iin Hause Nr. 7
dienenden Magd K ai E ll e n tz sind, wie. sie solches
angezeigt, in der Zeit von Ende April bis zum 11.
Mai aus ihrem Bett 30 RbL in Creditscheineii ge-
stohleii worden. - ».

VI, Am gestrigeii Tage ist der L e i ch u a m des
am Abend des 16. April bei der hölzernen Brucke
ertrunke1ien,·zn Sotaga verzeichiieteiy 36 Jahre alten«
Schmiedes Aus Beter in der Gegend der Uuiblia-
schen Badestube aus dem Fluß gezogen worden. . ·

« Clcetegremnie
derJntern. Tele"grapheii-Agentur.

London, Dienstag, -24. (12.) Mai. Jn der
Sitziing des Uiiterhauses » antwortete der« Unter-
staatssecretäieDilke auf eine älliifrage von Wams,
sobald eine authentische Abschrift der Gesetze über—-
den Aufenthalt von Juden in Rußlaiid eingegangen
sein werde, werde die Regierung erwägen, « ob sie
Schritte thun könne, eine Aendernng dieser Gesetze
zu erlangen. ’ - ,

Paris, Dienstag, 24. (12.) Mai. Die Depntirten-
kanimer hat den-Vertrag mit Tunis niit 453 gegen
1-Stiinine angenommen. ’

. SpeciaHlLelegramine
»der Neuen Dörptschen Zeitung. ·

London, Mittwoch, 25. (13.) Mai. Jn der
gestrigen Sitzung des Oberhauses constatirte Graf
Granville, daß die Conventioii zwischen "Griechen-
land und der Türkei gestern Nachmittags unterzeich-
iiet worden. ". " e

Handels— nnd jstörsen-Wakhrichten.
Miso, 6. Mai. Die Witterung ist heiter und

recht warm. Geregnet hat es sehr wenig. Sträu-
eher und einzelne Laubholzgattungeii sind schon
grün. Linden und Espen sind dagegen noch sehr
znrückgebliebem —— Das Geschäft an unserem Ge-
treidemarkte ist »sehr still. Ungeachtet der für den
Export gütistigen Course« und trotz des willigen
Entgegenkommens der Verkäuser haben fast gar keine
Umsätze stattgefunden. R«o,.q g e n. vollstä1idig ge-
schäftslos. Ungedörrter s4»s,e r 97 bis 102 Kop.,
gedörrte Waare 96 bis BO Kop. nach Qualität·
nomiiiell. Für 6zeilige CG tefrste wäre 16 Kop.

- über das Pfund, für 2zeilige -Gerste aber kaum 1
.Kop. unter das Pfund zu bedingen. 7maßiger
«Schlagleinsamen zu 16572 Kop. pro Pud

gemacht. H a n ff a in e n 123 Kot» pro "Piid be-
zahlt. Schifse sind bis heute 368 angekommen und
:l09 ausgegangen.

Tesen Tsspbiksckier Erstiegen-einst«
St. Petersbnrger Börse.

« . n. Mai rast. »s Wechseleourfsu -
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W chn s dSen 24. (12.) Mai l881.

c ccpllk CU .
«« .

3 Wochenf datko P?ter.sb!.lrg.
. . 206 II. —- Neichspf

- 3 Monate dato . . .
-.

.
. 205-U. -Reichgpf«Nun. Cis-dahin. ciiik 100 Nu) .

. . 203 in. 45 Reichspfs
FIAchT Kron- per Bseirsogivcecz Mk? 1.88.1« . .

—

Tendenz für Flachs .
... . . .

. I If -

-—·:H
Für die Redaction verantwoDr. G. Mattiesem Sand. A. hassen-««

M 110. Bei« Vorsicht» Zeitung. 1881.



Von vers Cenfm gewartet. Dorn« den is. Mai 1881. Dtuck und Vetkag von C. Mattiefm

als-S 110 Zier» Yörpllckje Heilung. 1881.

Der Herr sind. jun »Caes»a»r» SzaszL » Freitag it. is. Mai« 1881 Die 1111110 des DOPPAIISP S
·T

kiewicz hat die Untversitatverlafs » » » «» i c»» » v · . ; o« er,
sei-»

Dort-at, de« s. Mai 1881. » s z; - - »»«s F« wird b. fw ,es eöznesz «.

-

« ·

4«»Vvrstelluvg. Freitag, den««
Rector Meykoin . .

,sNr.’«sBs. Secretaire F. Ton,i,berg. · « · » « . VOII 8 llls Z Will am— Donnerstag de» 14 Mai stellUUg- »Zum 1 Mal: Der Was-«
Die Herren studd med- Nicolai O der

» ··
Voss.3 hjs 8 . «WJ« ssältssllqsfkslsniv"n OWWMJ GYVSUDYH

von Irr) Zool? Jiistfztstmtl Für« soltwctlisolicn kttttioiialssaagor site-its 6 ums. Lortzingsz sc» per i» Am» «,-

·er· aen ie nlverla ver a» en. ·« · · s It, s. s dbcr " l ««

i; Donat, denßia Mai 1881.
ss F« khqkklnhixåhtszifndf indessen« g« Bekanntmaohllh YU dem Yonnkkllall d· 14- Atti-MS hell« 8 Uhr. - "

«« ector Mc law. « « n musse. « · - ««

Nr. 608. Secr. H. Tomberxp
im Säale de—..——rB rger « Eätknsgzeclsszl aluk tdiedstämttpcz Mo. mWouqh aattsindenden lusäxtiskz ceisituchchålilihetftieiitgkierdiiii «?

.Publi c at i o n.T Fragt-BEIDE; Eil« petekshuig7sdeklpa.Sangs-ji IFtii, Fksstsandsspekkek - VMTUS ges .
It A bstk t d b« ' ·- -1) Sehnsucht -·« A« S«««’"m«""·- hlb h3M« t , A tll « « « « « · -——«—.—-’s—.———-,-——k—.-—»·ti»»Lue:t«Trt«.2«å«-«-i’22izFF»FYFT«EHJI.IFT- -2) sshwsiivouisiisii » f? J.··«"i»tå?l«;x...k., «’ZT«-T3-2«t"ET»I; ladet ihre Philister km « Es« sesisiiigristssch sei-icon«

weisde und in Vcriicksichtiqiinq dessen s) AUF Fkedmans -« - Eh» DPVPAV «« Wfllokell Yqlallwl End ' ’
»« ? «- .

»

- -.»
. « EPISIISIU CHUIUOK wird hierdurch fur ungultig erklart. le WUMIL

da? dlzlbcreltss lmher auslchlleßllsh QIIAIMU -««C· M« BHUMMYMM —.————?———————--—————— As«
zu cui kiadeignirtgewefenen Theie 4) Die Quelle Cmit - Schwäche-Zustände w" d « ·

- ·

detlelhtii durch den Weidegullgdes Baryton-sol9). .W. Lan-entwandte. · »»s»:s»
Viehe-s vollständig dclcriorirt worden, 5) »Du weisst es » « :;"f-i:F«:«:«I« dsjiiäuernd unter Garantie geheilt durch de»r»itfchen» auch der russischen Sprache
hat die Dorpater Stadtverordnetens wohl« .. . ..I. Weit. « - « s 419 Fjtxlxäglbgxlxkssk Müller» h glachklgttlk Uäd die Betechtkgtövg hat, in.

Versammtmm beschspssensz das be, 6) For-weg. Volks—
»»

» Dlakuwll Mal-wisset» .»·sc en ert e eren nterricht zn erteilen. G«

zeichnete Areal vom I, Mai d. J. H II? zohkznz zu« + S«.«i«m««««- Piuseh Hat-letzten 99130 THE-III« le« ·«hjlfü»lt«atk.sz·u·akip 8310 nklikbeglzerelllilczcbxlrlilg«LlJFkFUililUlFtFTiK:
»

«

»

«

· 11l ksc A, SU 01’ G? IS
,

»· · «»ab anodcn Liriendactor des Stadt— san» i» Babylon empkehxk di« Hzndhmg »»
»»

xkakz d» Jugend zuküokgebes E. Marquis von 10-12 Vornnttago im
gllles JWUL HEMI J· Ppllz zu ver- (lElum. Quartetti C. 111. Bett-staats. , »« , « »

Dep»sjz«,»k, « VeterinaiwJnstitut und Nachmittags do»

tauchten. Um jedoch desijenigeti Be« 8) serenade ... P. Eitelkeit. UT« THE-Je«- Karl Kreikenbaum Braunschweig l—3 TM HaUle SkelMSkMße Nr— 38- ».
fitzerti von K"iihen, welchse bisher keine VM» klenbukgjsches · s« s »CI « »

«

. . »
«.-

Gelegeiihritgehabt fich init den nöthiz volksiied .. ».
Mai-«.

gen« Futter-Verräther! zu versorgen, 10)Zwei sohwedik » »

- l) bb 1 JYI . . . » » ,
nichtdie Yiiiglichkeit zu nehmen, ihr. n Fszclhe Volifstektnza»Bist weht-»i- dks bevor-stehende» snzngzgghessezkkzsz -

«« s»- sssss soebad nebst Gur- und Badohaus «·- Hsus List»-
Sommers zur« Weide zu treiben, ist s Hed Oder kleine z» - »

·

Die Anstalt besitzt 50 Wohnungen für Pensionairc und 40 Bade- In Dorpat wird ein ·gi·osses, höher— lin. dein· mit dem Herrn Arrendator Die-«) mit Terms— GJVIUCCC END! Des» ZWSISIIOOIUSSS iVII« Wlcktspsssnsn VMVASE »O« so« «««« «
«

««- E«-«"««« ) ZEIT-lII.FLIZZFETBHFTFTTLIDHXZZTIIZtsKikgktZTssgpIkdkskfiIksååk . -
All-dem« ltsp wo-rd«eln« daß Zier« Einem z« numerjkten pzäszzeu z« 12) Russische und römische Bgadestuben; . « g ,

. - 0 u
selbe gfhslllelk les« solle« Uuslchlleßf Hm» und z» 75 Kop zu» Gallerje Z) Specielle hydrwtherapeutische Behandlung, Massage,-Mineralwasser-, »« an» Wirth-seh « b» d
lich stadtijcheii Einivohiiern den We« um, stehplätzen å 50-Kop» sind z« » Melken— und Latier-euren. s "

·
» . « håusze4zekberge Bisktlsegresssllsjlss H« ;

degang f« xhke Kiuhe wahkekkd des habe» in de» Buchhandlung W» w« vollständige Pension und Our fiir eine» Person wöchentlich 30 Rahel. nebst dem daåu gehörigen Falk-Its;
laufende« Jahres» gegen ein Weide- steige« . s »Asz»elk»..d9l’ VIII, Es; Äskflslt VEFDFEU stkh PEVIFVYHDIIIFIIHUSEV Hotslss ekigeiegtes Gaste-s, im Ganze-ist?-
gsiis e« tschsissis iissi siiissizii g« W B—-.»,» «»,,»., lt.t:;::,k;- txt. ss..t.gg..tsiv..ttstx.gtx. Dis-Its:ltaltekls « · Die mittlere Lufttempcratur im Schatten war im verflossenen Jahre FEUICU at· 709000 nahe.

Diejenigen, die von dieser ietzteren HAVE« 0999793139 Ell-s Wscllams am Strande: . . « Jkkdlxstsxsecgshsszskf Z« THFSCU -
Bestimmung Gebrauch zu Mctchctl im Mai 9,570, Juni, 15,110, Juli 16,259, August; 14,530 Reaumun Cl, .. lP »—U9I« Im— Im·

·» »

. « »
naslullh 111-g Ich voll. I 2 Uhr«

- Igzllei waååegkzemapelyaålåriso «Äu ust 530 (zwei Fuss e»
TTII .

«.
» " " "« ««

s— A d« blt’h Be"ten seni ernsatsest w«0« ·I«.W ««

Dorpah Stadtamt d..7. Mai 1881.
»

«« · « · wåhrenldssilzgr sliiliicifrilizlrsldianikxlllztkzilz 111-’en:iongkt?l-e, axuål verslcihiedenen Gegenden Z gikkkkkkätkä anselkxluzggeng gjtxämlsgx
Stadthkiupt V« Yejjinggw sålllmtllchsk vokkäthiget Kokbwaakog ankommt-nd, behandelt« Die Natur-our war die vorherrschendeßehandlungs- MakkkSkkaße Nr· H» »und Vom z» Juli

ELL3.——Stadtseck. M. Stiayxam ais setze-knien: mstlwåiksä d. · d «1« s e As» »» 585 verabfolgt
. »

L—————-—— aszjsszkzkhsz » a, ei· wur en In er »e z-en omm ri« »n ,» - »

,

Dokpqstcr aiuaekwa»szn - Die Anstalt ist fiir Winter und Sommer eingerichtet. - sv« i -
- C« « · · - sg« ·; s« -

Mo«Es- sz » . »Gottlsyslpsriciiiicsltizikhtse -- Jn der unteren Techelferschecp Str- OME große freundlxche Fa-nisten-WFtIE
» » s . « u» »» u» s» w . . . - Nr» H werde» Verschiedene mtng parterre, mit Veranda und Gart-

«Den Bereinsmitgliederm sowie dem das » Bs« k k E ·«

« » s « »F s eben. Jacob-Str. 38a-, 1 Treppe hoch-
Vereiznstheater besuchenden Publicum wer- « os y

·

- -
»

»

o e Und
den hiermit folgende Bestimmungen in -Korbmaoher-Meister. »EIUSU Rest TM· 700 PUCI s« ,1 RUZ z»- « ..

Ema mobljkls
Exjnnexung gebracht« . . .

ON—-
Pk9«,»9kz—ag3n.,qkk3ss9 NkLP mit Stellung auf« die station Lalsholm, KaUsg e r a I H »

Eamsssgsjwohgagg
s1) »Der Besuch der Lokalitäten des Ver- N 111 R ffps 111-111 VQOD abzugeben die Knochen- · · · » , d ist ins· die Sommer-nannte billig zu ver«

.· eins jsk Fu; Mitglieder« und ein, ; ..., en.... Mahle in Repshok Adin pr. Tschorna. zu billigen Preisen verkauft. Lmdchggä gehen· Nähgkgs wgkkosszhe skkasse
Hkühkungsfahkgexk Fremden» wekche »F« oDunkekn leuchte-»He Gegenstände Ei« neue» ein· und zweispännige» daselbst Karten von Ltv-, kindischen« Nr. Z. Ebendaselbst ist auch eint!

über 20 Werft von »Don-at entfernt wie Znndholzsåseixåtter von 1 Rbl an, »
· ,

s
«« »«

« Tand-· hsxaklsgegebsn IZVU Ver. VMS . »

Studente-Wohnung von 2 Zimmern vom
« wohnen-« gestattet» Nur in ganz be- Leuchter -von 1 RbL 50 Cop~ Thüw

gonderen Fristen, wxlcheköffentliZ be- Räder« von 2 Rbl., Ziffer-Blätter und steht zum Verkauf. Zu ert-rang» Ecke «F« ZU åakåekgsen THE Zskjkauiln ssännStlss Ein« .
——-

"·"·"——s—-

annt gema wer en, önnen icht- hren 2c.—2c. sowie andere nützlj e d B» - d 411 -s ·««» d VUUEV C -«.
«

-

«

· s

« Mitglieder Zutritt erhalten. « Gegenstände fiir Jung nnd Alt. Preiå sgxmjkäå km e« trasse mer den VIII! 10 Uhr Vormlttags M 7 Uhr
s) gsxxikstttxnsiFttåtttxttitk s« sttsntrts Ei« « «» e. anca ea - aarenk ea », . e- » - h 10..2 s»
3) Nur solche Damen können Eintritts- tersburg, Stoljarnoi-Pereulok, Hs. Nr. is. l« »»

karten erhalten, deren Familienhaupt - S. -J,3aras-ztfchuck.. « T";· EIJ « sucht für die Sommerferien eine Stelle, -. Vereinsmitglied ist, sowie auch solche
einführungsfähige Damen, die kein usse«

»

· , bei den Schularbeiten Nachhülfe zu er- m« Veranda dG t -- »d.- Familienhaupt haben, welches selbst «? « . lehr WEMA STIMMEN- stehk zUk Atlsichk theilen. Offerten gest. sub Chiffre E. C. Somme - U« «««F««« l« l«
-

-
« - s, . » . - .

- , . vierten zu vermuthen Dom-
Mitglied werden konnte. » i . . UUD zMU VEVMUT be! mC. Mattiesens Buchdr. u. Ztgsx rabm N 6 ;—4) Zähren? deir Theatergkson findet si- » - -- - Elllltlkll Vllqcl Exped einznsenden
Je et! Sonn ag zwei under! vor »: ,··· · » l , ,

« - » ,'
«· ·

Cl' IS er rmger einer .i

Und eine Stunde nach dem. Theater «

Concertmusik ohne Entree-Zahlung - V nd » ·Alexan.der-»str..».r.l9,Haus»l«åutow, » «
werkeisverejns verlorenen

statt. « «»
«»

V« . eine Treppe hoch, rechts, sin ver- no l hse) De: Durchgang zumTheatek ist Nicht- - . , - PPO TIISS II k
Mitgliedern erst« eine halbe Stunde ivor Beginn der Vorstellung gestattet. « « ZU VSTkCUFCU als! El« DIVMIJIMI Lebt« .

.

·

sohmal-str.,Haus schlijsselber Quart.
- .. . ·

- . - « K d s lB r· sub N« N. niederzulegen in C. Mai: S,
S) Fu! dte Nsch-tmtstglieder- welche empfing sszäblsx MS YOU« es Weges. S tiesenss Buche» u. ztgs-Epeo. «N——...l’-I«

das Theater besuchen, ist das Bgssex s · ten, Ist-bei, Jnåchraixiiäzslgåites Kuchen— —E.i.d.kz,—«-·—»-«———— . ;—.—-———»——————
im -

sofort Gatten U Buffet zu Verlassen, WUIICLUÜVO - .««
»

.

Eme Dame lucht eme
-7) Während de, sseatervorstellung» sp- - die selbststandig zu kochen versteht,g

wie auch währendwer Zwifchenpausz »,

· len - Auefl bei» im ·0 e
hartin dennäumlichkeiteuvesHam- gzkz »F ei» um, is, M» wjedek hiuig verkauft Peplekstk. Nr. 4. zu Das in Dei: Sternstraße sub Nr. 9 Wes MONE- ZU EVTVESEU Telchlkmst !i gFbäUdeD sowie auf der Veranda z» habe» km« 3»,,»«9»kzk,z», its-H. besehen von 10-—l2 Uhr Vwmittsgsi belegene Schubbe’iche « HLIL

kicilsktst lVltilmsast blaue und weisse Eine Stoė - Z« Fahrt nFch Hemden« am W« «?
- zu 81217 20 Islaliiåtisd gest-hältst« Hals? und spani- i «· » ·n und U) szkubsh sche weisse szllliskijirsc bei

M, z; ,z»s.s, 2 ». s Edsosd F— liege! - stgkstngxkksstttsoitxxtnsttxti tin e: .sp.,.END. schal
« Ruder« Jacobåkrästrafilcegeillisrchaålseal zl Treppe hjoeishj «« Hofqerichts Advociit S xlicvkliknf Zo n Stryke gtiiiiilcischztgtcitr Fiernegåtn

»

« R « «
·

«s 7, to s . - - - - r— - TT;Säbel» » und 20 - e Um» Häemit »Ja ergebene Anzeige, dass ich neben meinem relchassor- Yizkgkkgmmknk ask-m» ·» -

IN. »» zu 30 35 TO. »» »» II! Orka von » », » ! v Bote! It. Ftetärssplprxp d Landratk i- « « · .
Ckcllip Ue TM! lc UU c lcUlMg UU sSi - d4o H · XVI - k E » Mfk Be gmann nebst Schw st s Nord,- ks

-

I, Porfelflnigsliråiexieiotgltssklkållcestässsgkgxpsitrndxlächwearhs
Spieqkl u. m großer Qliiswahl empfiehlt welche letztere nur» den Alietnvekliaakszitttses Fabrikate-s Hm! Beste-me. He. p.,Cp«ss«kt-usou»st- .» »

- «. . .
»» » · K a » fur Dorpat und Umgegend übertrageitzvon Jetzt ab sz - v. Akerman aus Kodjekcm Akademikus» Dr. Wie-

siUV M gksßcr Auswahl Votrathlg M « s « l b» · c - - demann aus St. PetersburgspSecretar Bztsfillx
dem T, . T—anzösisehe» »s CMU c EMUHUZIU « genannten Aktikeie dies· am otjte etsiitkttet habe, aus wel- maskssetlnddDdYtitlss UFZYFTEI Zskficklslxls Hi« «O. . » s » chem ich Glas, bei tlbnahme von mindestens 10 Kisten, zu her ab- Fast) IUUd VEWU RTUich V— Ttaubmbetg «?

««

Stein-Straße Nr. 37. « End g esetzten .P »als« Zu» vekkaufens Und de« Herren STIMME· Etsch-assist- Eiiifaorc vor. Bisse-W
—""F«·—·—.———G———————— ·

»· . Uchmekll sowie wledekvskkallfekn ausserdem einen» Exkkxk nebt Gemahlin aus Revah Pelzer aus ARIEL-«

Eis; Hkmmkk - . Äh,
zu nett-nagen, i» stand gesetzt hin. b............-...«sW»F«-Nebsesss .

zu vekmiethen N » it« ßN: 8
empfing m grosser usw««

» ’ Hochachtung-Moll Täbreiseudh «en o O , . « s
Z« ssssssgsii 1 Tisppsthkchlme P« PCLILLL s

- -
E koste-wissen. g:gtttskssktkxkistssgsxittitnktrttttskk««"«



V O. j B 1ctfcheiurtligxichs ·«

«

«usginpmmeus Sonst-L Etsbohe sesttagr.
Ausgaben-n 's Uhr Abt-s.

Die Expeditldd ist» von sszUht Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen vor!

1--3 Uhr Mittags, geössneh «

Surkchsts d» Redattton v. 9--11 Vom«

stets »Da-par« , ;

ists-list, S Abs» Mbjäbkxich s Not. S.
vietteljährltch lRbi. 75 sey; mouatlich
« » " 75 sey. «

Ratt) auswiitth « «

scheue, c seht. so stpp.,-ha1bj. z Im.
. so Los-» vierten. 2 Nu. s»

stimme der· Sitierutewi bisszuszuhr BQMIUTSSI JYDITS für dks"«fü1tfgespalt"eue« ·
Kozytus-ils oder-deren- Nann bei VMMTUSIT Ists-Most» IF ässtopä Durch die tPvst - -

xikxqchmve Jus-rate entrichten 6 K» (20 Pfg-i Linn-die corpuszciäesp » -
»

« .

» , « . -Zinorcnenrergjp
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden«« zn jeder
Zeit eutssegetigenontnrejrx . - - s I i - :

isinscr(Eomptutt. nttdz die eilirpcditgton
sind, an den»-W0.ch?—«ntngen" geöffneti «

·

i Vormittags« .v»on »8"bis l’ Uhr»
»Nachmittags von s« bis .6 Uhr» "

«

. u » . ». --·.?uhalt. » e
Ppzritischek Scheere-taki. r . «

« Juli-km. »Dort-at: Das» Budget Dorvats pro 1881.
Zahlung» für-s· Mitiieiin « R ev at: Mi1iiäkischkg. St.
P e tesxs tsurg :. Allerhöchster E1np-fang. Zur Stadthaupts
Wahl. Hof· und Personal - Nachrichten Aus der.Tagegchro-
niks Pi n s k: Vrandx W v ·r o n e s h": Expldfwin "A lex-a.n d r o w s k: Judenhetze S sa mar a: Zum Noth-»stand« .Vom,Ura·l: Waltbrantn - ,

«N-e«uest«e Pest. »Telegra·1nme. LocaleL
Li tesrsasrsiksxch es..--;Sv.m"n1e"r- Theater. Hand« u; Börsetp
N·atl).tichten.» - «—

»

. . .

ssFerrilletonz Georg StephenfonY Mannigkalfigesxsz

«
»

- " Wgsxitischcr Tcugkehsrticht
«. » »

« · « DFn.«14.»(26.).Mai 1881.»
«, Dieurjexhijxhzs türkisch-Frage; welche Monate
hiVPIxtch diesDiprldmciikersin .Athems.ge«hgltes1-.ist nun.-
rnehr in »ihx,»letztes Stadium getreternwie eine Dei—-
pespszkzs unseres. gestrige« Blatt-est: berichtet« ist-dieses
gszrszizsze ch si srhkt ü rzk i f ch e»C, pzxi v»e»n.t»i on am
VpxgssststkgezsgNskchvxkttssg . zUtusAbichlUß gelangt— Die--
seibe utnfaßtzzin .,«A;llen·1.z19» , Artikel, denen znoch ein
Asspgvg VII! gewisse« Specig1hesteimu1uvge1I zugefügt
ist.·»,»De-r«Ar-t·ikels-1 hezeich1jet« die nenenjbereits -be-«.sz-kgxprteu Grenzen, »Der ·2.»Art»ike»l bestimmt die Abtresk
tuzjg -Pu.t»xt,a»s, die SchLeif-ung« Prtzntas und Prevesasim
Larxfemrzsn drei N?pnc1ten·-na»ch» der Ratisication »und die
Freiheitspder Schifffahrt in; Golzfe pon Arten. z Der Z,
Artikel garantirt die Sicherheit des Lebens, des Eigeni-
thunis»,. der Ehre, der Religiprr und der Gebräxrche der
Einwohner in den szasphgetretenert Geb-ieten,,soxpie die
Gdieichstelliung dexzEizrwohxierinBezug «"au,f- die bür-
gerlichegrspitrrd szpdlitisehetr Rechte» Der 4. Artikel ent-
hält die Anerkennungdes Rechtes» des; Privateigen-

und der Waku»f-Güter.sz Art» ·5. lautet: Der.
Sultan wirdsnach wir nor. über-»die »kais»erlichen Be-
sitzringenv verfügen. » Art. »6z,besagt: Expropriationen
sind nur ans öffentlichenNützlichkeitsriicksichten und—-gegen Errtsszchspiisdigjkxrzg statthaft. Außerhalb Griechen«
lazixds xyphnende»sEigexkthünrrertönnen ihr Eigenthum-

Sechzehntet Jahrgang-
nun aber die Forstschrittspartei ihren Diätenantrag
einbringen. · - « s -

sJn a m b ur g ist cdie Erzregung über das jüngste
Vorgehen des Fürsten Bismarck eine sehr tiefgehende.
Die»,",Hamb. Nachr.« schließen heute einen Artikel
über den »Ant-ragdesR-eich skanzler-s«
mit folgenden Sätzenx »Wie es auf keiner Seite des
Reichstags ein Jnteresse geben kann, das bedrohte
Recht zu opfern,«» so dürfen wir wohl an der Hoff-nungsfesthaltety daß der ergangene Appell kein frucht-
loser fein und die Vertretung der Nation eine Form· »
finden werde, ihm möglichst einmüthiig Folge zu ge-
Heu. . Seinen höchsten und mächtigsten Sehirmherrn
aber findet das R,echt, des Reiches« »in seinem Kaiser.
Unter seinen Auspicien ist— dasselbe begründet, worden
und initseinem Willen wird es« jedenfalls niemals
gekränkt, mit seinem Willen wird einem Gliede desReiches, welcheswahrlich nicht »Um einer frivolen
LauneWillen, sondern um seine Cz; i st en z b e d in -

g u n g e n sich zu wahren, an dem klaren, zum
Zwecksoklicher Wahrung ihm verbürgten Rechte fest-.
hält, dessen Gebrauch jedenfalls niemals künstlich
verkümmert werden. ·Liegt da die Erwägung nicht»
nahe, ob nicht, vor« Allem zsugleichp die sd i re c te
Arirufnng des kais erlicheni Schu tzess ge-
gen die »gepl»anten Veranstaltungen .-sich. empfehlen
und ob; es» nicht Sache Hamburgs ksein·dsürfte, hier-r
mit« in geeigneter Weisexvorzngehens Das ists-»ja der,
Segen des? großen Umschwunges »der legten Jahrzehnte,

'daß Deutschland» in ;s-ei»ne»in-.Kaiser denstarke »; Hort
des-»Rechts auch des, Schwachen swidererstandenx
ist, undnicht Hohenzollernart ist ses,-,jderxsAsnrtufnng-
dieseszHorts sich zu» verjagen. « Wie aus; Hamburg
mitgetheizlt wird,- wsirdigsdortefiie Pse t ist i v» a Ue
de n K« .»i s er insdiesem..·Sin«iie»vorbereitet; - ·

YOU sang, 1»9. Wien» sinspNizzcikverstorbenezGraf-
H.ar-sr,y v.,Arnim" war kam 3-. October ;1824«..zu:
Mseihelfitz Hin: Krz Für-stent.h.um. geboren« c Nach. Ball-c«
enduug xfeinerspsjuristischen Studien ging xerzjimxJahre —
1850 zur Diploniatie über, fungirte nacheinander.

bei den Gesandtschaften »in München, Rom, Wien
und wurde 1862 Gesandter in Li-ssabon,x 1864 Ge-
sandter in München. Noch in demselben. Jahre -er-.
hielt er die Leitung der Gesandschaft beim päpstiichen
Stuhle, die er auch nach Gründung des norddeut-
schen Bunde-s. beibehi.elt. Jn dieser Stellung fand
erGelegenheit sich anszuzeichnem so daßser imJahre
1870 in Anerkennungseiner Verdienste vom Könige-
in den Grafenstand erhoben wurde. Jm folgenden

nen lernen. Northumberland ist bekanntlich die nörd-
lichste Grafschaft Englands« Newrastle anrTyne
liegt iin südlichsteti Theile dieser. Grafschaft und istdie Hauptstadt derselben. Ein-schließlich der Umgebung
von Newcastle breiten» sich im Süden · undxSüdostenf
von Northumberland und. im Norden der angren-
zenden Grafschaft Durham bis. zum Tees mächtige
und außerordentlich ergiebige Stzeinkohlenlager aus,
die«schon. seit mehr als, fünfhundert Jahren reichlich
ausgebeutet» werden. Dazu eksotnknt der Bergbau,
vorzugsweise» in Eisen, jedoch auch in Silber, Blei
und. Zins, und» ebenso die Unterhaltung Von— Hoch-
öfenz Eis.eng-ießereien,-Bleiwerkext u. - s. w. ; Der -
Hauptort für die Ausfuhr dieser Artikel» und Besen-»vers» der. in, rolassalsterMenge znrSee, ehendenxSteinkohle ist Newcastla Dies war aue1g;;schon.,
felbstverständlich inmindereni Grade als »jetz«t, jedo,ch,";
großartig genug, zur Jugendzeit Stephe.n,son-’s. der
Fall. Seit Jahrhunderten s mußte dasspkältereiåliors
thumberland dem wärmer gelegenen; London» latente
Wärme in Form-»von Steinkohlen nachMillizonen
von Centnern jährlich in Seeschiffen zuführen,

Die riesige Steinkohlen-, Pergwerkss und Ver-»
schiffung-Jndustrie . von Newrastle nnd Umgebung,
sowie von Northuinberlands südöstlicher Region- wird
größtentheils voii den kräftigen, arbeitslustigen und-
nntertiehmenden Eingeboreuen besorgt. -Die Neuzeikhat» die» Sitten zderselbenschon bedeutend gecnilderh
zur Zeit-Stepheuson’s waren dieselben: jedochnoch
etwas rauh nnd ungeschlachhabex stets mit Ehrlich-
keit gepaart« Tag und Nacht sah Stephenson nichts-
als arbeiten» In» der Nacht scheint jene Gegend;
dein Vulcan geweiht, denn Flammen. ohne« Zahl
brechen aus den Coaks- und Hochöfen hervor; Und«
beleuchten weithin den Horizont. Unermüdliehe Gru-
benleute, Heizey Maschinenwärter und Bremser wa-
ren- die Vorbilder, denen Stephenson zunächst mit
Eifer und Erfolg nachstrebta Bei den minderen
Kohlengewerken wurden zu jener Zeit die Kohlenund das Wasser aus den Gruben mittels Maschinen,
welche von Pferden getrieben wurden, gehoben. Bei
den größeren und größten» Bergwerken wurde dieselbe,
jedoch bedeutendere Arbeit durch Newrometrsche oder
Wattfsche Dampfmaschinen;verrichtet. Die zu Tage
geförderten Kohlen- wurden auf -Wagen gebr»acht.»
»Le"tzt-ere liefen auf hölzernen Schienen nnd konnten -daher von einem Pferde zum Landungplatze der«
Skhiffe am Time-Ufer gezogen·werden. Jn feiner;
fruhesten Jugend hatte Stephensoti diese. auf-Holz-
schieuen laufenden Wagen vor Augen, denn sie fuh-
ren vorfeinem Hause häufig vorüber, und er hatte
schon als Kind die Aufgabe, die vier jüngeren; Ge-

verpachtet: oder kverwalten lassen. Art. «7 zbersügt
die Beibehaltung des üblichen «Weiderechtes. Art. 8
handelt von der Gewährleistung der freien Ausübung
des mohamedanischen Cultus, von der freien Autok
nomie der Gemeindemspvon dem freien, Verkehr. der.-
felbesn mit» ihren geistlichen Oberen und svon der Ge-
richtsbarkeit derScherifs in religiösen-Dingen. Art.
9 bestimmt: Eine griechisch -türki·sche Eommission
wird im Verlanfe »« von zwei Jahren allez auf das
Staats - und. Privat ,-,Eigenthnm bezüglichen Fragen«
regeln. TJm Fallevon Streitigkeitenentscheiden die
Mächte. Art. 10 verfügt, daß Griechtsnlasnd einen zwi-
schender Pforte und den Mächten zn vereinbaren-·
den»verh-ältniėm-äßigen- Theil der türkischen.Staats-.
fchuld zu übernehmen hat. Artikel, 11 verbietet,
Ausnahmemaßregeln zur Entwtaffnung der»Mohame-"
daner-. Art.-12 verpflichtet Griechenland zurUnter.-
drückung des Räubertv·esens. Art.13 fetzt eine drei-
jsährige Frist fest, innerhalb welcher foiljehe Einwohner,
welche ottonianizfche Staatsangehörige bleiben wollen,,
sich zu— erklärenphabem Inzwischen bleiben die .Mo»-
hamedaner vom Militärdienste befreit. s Art» 14 be-
stimmt:- Einek türkisch-griech-ifche- Commisfision regelt«
die rückständigen Steuern. Die Artikel.-15,.16 und«
17.»b»esti«tn1n-en, daß ein besonderer Act die Räumung
und· Uebergabe regeln— wird, daß Eommissare der.-
Mächtezkdiefelbjesüberwachen· können und daū die:
Türkei und izGriechenlandfpvolle Amnestie gewähren:
Art. jsbestimmtxsGriechexrlandspund die·Tt"1r’ke.i. wer-
den eine« »dieselbe-n Bestimsinnngen sseiiihaltendes Gott-i:
ventionabschließetn Art.-19 besagt,- daß die Ratt-·
sication innerhalb dreier Wochen ioder auch i früher
stattfindet. —— Der in Anhang zur Convention regelt in:
5« Artikeln die Räumung und Uebergabe der cedirten
Gebietein fechs»-S.ectionen, 3 Wochenbis 5 sMox
nate nachder Ratificatiojy die Uebe·rwa"chung- der.
Uebergabe-Oper·ationen und die Regelung der-Trup-
petisbewegungen durch mkflitärische Delegixrte dser«Mä-chte..

» Es, ist jetzt»sicher, daß die Fragen-irrer V, e r»k-;s
lätig erung der Legiislaturperioden
den Dentschen Reirhstagrinsdiefer Session nochmals
beschäftigen wird. Von Seiten des Centrum, der
DeutfchkConservativen« und der Reichspartei (als An-
tragstcllenfungireii die Abgg.Frhr. zu Franckensteim
v. Seydewitz uudlFürst Hohextloh·e-Larigenburg) ist
nämlich soeben der selbständige Antrag. ans Ein-
führung« v i e r j ä h r i g e r Legislaturperioden ein-
gebracht worden« ,Danaeh .wäre also die Majorität;
für« diesen Antrag; bereits gesichert. Zuglseichrgwird

· Worts-tatst« u« Jus-kut- uruittstlusiu Its-aga- .d. Laugen-is, Av-
noneknksnreaxq Fu Wsklspkx W· Rudylsssszsvchbstudts siii Revalx Bucht» v«- Flug«

· s sströhmzjn St. Yexetzsburwigx N.·.Mcc»t«h»isseq,,skaIanfche.Brückk JI 213 m Wiss»-
" «- schauå Räjchmati s: »Fk«e"ndle«1:.«Seitatotska«.·.D R. - · » ·

Jahre nahm. er an denFriedensverhandlungen in
Frankfurt Theil und wurde-« dann als— deutscher-Ge-
sandter in Paris accreditiryswo er bis zum 2- März
1874 in Thätigkeit blieb. An diesemTages wurde
er abberufen undtskurz nachher zlnm Botschafier in
Konstantinopel ernannt. « DerAntakzonistnnsi zwischen
ihm und dem Fürsten Bismarckkwar aber- schon sso
weit gediehen, daß Graf Arnim in den Rsuhestand
versetzt wurde, eheer noch die Reise nach Konstaiitig
nopel angetreteu hatte. »Dann sfolgte aus Anlaß
der Weigerung des Grafen, Idie zurückbehaltenen
Schriftstücke auszuhändigem die Verhaftung iinYNass
serhaide, die Verurtheilungdurchsdas hiesige Stadt-
und Katnmergerichtz die sdiscipliuarische Amtsentseguiig
und, s nachdem» " Graf Arnim iu’s Ausland gegan-
gen war, wegen der Veröffentlichung einiger diplo-
matischen Depescherfxdie Erhebung -der Anklage wes-
gen Laudesverraths,s" die in eonizumaeiams zur s"Ver-"
urtheilnug zu fünfjähriger: Zuchthansstrafe führtenå T

Jn Oefterreich hat sich am Freitag- voriger Weihe«
ein neuersszp a rl a m e ut a r i s ch er— CoTnflicEt
ab.gespielt. Dass-Ab«geo"r"dnetenhans des R—e-ichsrathsses"
erledigtean diesem Tage. iuwdritterk Lesung! dasvBjiidY
get c nnd- confsormsl den idBesrhlüsseiis des Herrenhä"nfes«
die. ,.Wuch.esrgef.etzb"orlckge. : ! Bis« dahin war dieSignngs
in aller Ruhe verlaufen, die? Berathnng des Antra-
ges Hvhenwartk aber, es sei· ein( Ausschuė von· 24
Mitgliedern. niederzusetzey die Competenz des Reichs-
gerichtes »und-- despAbgevrdnetenhauses abzugrenzen.,
gab. zur der ernstesten lind gefährlichste-n Srene Lin-J
laß,- welchei steh jin» diesem Hause während der« ganzen;
asufgeregtjen Epoche der legten, Sesfion zugetrageiics
hat. Nach einein xim feierlichsteij Tone vorgebrnchei
ten Protest« des« Abgeordneten; Herbst, der-sich -sge-«i«
gen: die -. Verfsass ungwxidnigkeit - dieses« versuchten. Eins-«:
griffessz .-in die xstaatsgrnndgesetzlsicheCipmpetenzx itesi
Reirhsgerichtes richtete, sve r ließ d te g; e.s-a·1n mxtee
Lzinjk e kd en. B;-e.·r:a,t h -n.ng««s;a-a-1". .G«raf-,—Ho--J:
heixwart zbegsründete sodann »unter dem Beifallecseikx
ner Freunde de» Antrag und nach ihmgab auchder
Abgeordnete Kowalski 2die Erklärung ab, daßstchdie
Ruthenen an derj- weiteren Bernthuitg über« diesen
Antrag nicht betheilszigen werden. Die oppositxionel.-
len- Blätter haben für das Verfahren von Herbst»
und. Genossen natürlich, tiur-.»Bewunderung, dagegen·
sagt: die ,,P-xesse« mit Recht, die Linke hahe damit»
ihrer Sache keinen guten Dienstz erwiesen.

Wir kommen heute-nochmals auf. die bedeutungsz
volle Sistzcmgx der frauzösifchen Deiontirtkenkxammer

:
- J»-csUII"1c»Ill-·U.« s:

r. «« Get·s-rg.«Stepljsenfdon.- « «
H

« VogtszPxdfessor Dir« Fu Jo"f. Ptiskkn
s - «

». »Geh) Feuer» du«, nnd-trage seine Lasten! ·
« e D » Leb'," Eifer! »du, und wandle Ieise Enge!
» « · « . runxsz

b
In. cPerNähe der weit berufenen shohen Eisen-

a nbrü e« an1"«Ty1·1e». uszNerveastle ste»t die Statne
eines, PZhjIiIeSYJ tpessenz Gesichtszüge den Beschgner
freundlich anmnthenkdenn sie-verrathen» Gei«st, Männ-
lichkeitz Gergdhteit szund Herzensgütg Es fallen
bejondets die· hohe-Stirn« Fund derszseigenthümlich
mixxkirtk Mund, gut szjesenkzx pisstischeszkpAhhixpe »aus;
unwilljctxllch r entstezht d1e»Po«rsteÜu:1g, dnßxder Wenn,
Eis-sTAFEL-ZEIT?assfsgäälwäzff««s Im« Ssshasrspäiw

. « ». «.
« spge THE! II« UIU L« ’M.

Fußgestelle dieses Stcindbildes erblickt man je an
einer; xEkckez-.·di»e» Sktxlptctr eines »zzG»rubentnannes,s »eines
Hpudwezrkexsspzzz ernes Njgzschjtreyführers nnd eines
Sszchjeixenlegerzs wem anders; als GeprgStepherp
so» kann » diejesJMpynmex1»t. ,gewidmet sein Erwer »in»·,seinersp rühesten Jngendspin Kohlengruben

;1»l»J»is;:»1xsVdI«I.«FxF1sUxe1st8I»Ix Zlkrtxätxjxkzxhatigf lehrt-Eins;
.. an erer,nnsz· e ·»1er,·.au» er o ». rekazizintzn»t1j.,19-,z?sgme11»;LnstenzjelzetktqngliklJe Lpeomotive

zur pferlschrie spdghinfanjexxden H,,Re1fen1a»sch1ne« »(xvie
isie naIZUPeJH nxxszdenczzevknzxkzvhortlzer dxåmg Eises-»enene e ee.e,e»ae..ur ma-
TLSE Vetbessgznnkzzeri dgersfzEkjetsxibahix und des Dampf-
WASEUT durch unesrmüdliche,- ausdaueriide Bekämpfung
THIS? Zahl-« nnd einflußreicheir Gegner hat Georg
Skephsnfvftt das« "Prädi«c"«nt· JVCterD der. Eifenbahnen.«für immer erworben; H « «« I« » « 7

«.

»

Der, Gründe: des EisenbahnwesenO Georg»-Ste-
PhxUfVQ witrde vor nahezu. einem Jahrhundert-am
9--JU1Ü.«178—1 geboren. Der Vater unseres Gefeier-teUszxMß RVVM Stephensdxrz er war« Heizerbeis ei-
ner Datnpfpuxvpmafchine eines Kohlenbergwerkeå bei
WIZFCLIJ eiUeW·«DVkf«2 in Northudnkherland., 12

ggssszzsgszegxxggggsszkes ssksssssksch Es«ern tm e en eine

Futter Mabel feinen Vater begcückt hatte? und welchea e am Lebeti,t.varen· Der W l ds V s
betrug sechsf Grixdem Es mußytgendkkkkk deig Kiakitgrek
sobald. ais« möglich-zur lphtienden Arbeit angehalten
werden» U"11d.»·;»so"«.seh·.en, wir. denn "Georg «"fchon« früh-ZZTEZHTiHIZHDPiFtTTLFkT"-«».I’-I«’T»å?f Y««"««’«« d«»ere « eure-« '

»Le"»lrensjszcrhre. z«upsi",sHei,z»ergeh«ijlfen qdgnxixftkxz ferner?
THIS» M» »Im-« -kk«XHkf?-tIOKMsI-ss31shs-Is hckttk

Stephenson »eiue,-besondere Vorliebe für die Mecha-
nik durch plastischejlkachbildung dervou ihm in den
Kohlenwerken beobachteten Maschinen bekundet« Jetzt
zeigte— sich dieses— Talent für» die Mechanik dadurch,
daß, er das. Wesen der ihm zum Heizen anvertrauten
Maschine sehr bald ergründete und daher letztere
auffallend gut zu behandeln verstand. zJiis Folge
hievonjvurdeer in; seinem 17. Lebensjahre; zu Wa-
ter-Row Nkaschinenbursche mit einexnWo-chenj1,2hhn,
welcher dem seines Vaters bereits glei-ch kam» Auch
war er in.»dieser"St-ellung seinem Vater, dem Heizeiz

der» mit ihm an, ein und derselbensMaschisne arbeitete,
übergeordnetk «. · « ·

»

-
»

- Ein Jahr, nachdem Georg zum» Maschinenburk
schen» befördert worden war, fühlte. er den Cllltangel
jeglicher, Schulbildung ;s o , tief ,,; daß jer zin zzseinem 1»8".—
Lebensjahre, die. Gelegenheit- mit Eifer ergriff, bei

;Wanderlehrern- kin der Abendschule lesen, schreiben
und rexchneuzu erlernen. « Jnletzterenr Gegenstande
niachte er schnellezund schöne Fortschrittek Nachdem

.St.ephenson einmal-die Elemente des Schulunterriche
tes erworben hatte, zsetzie er durch eigenen Fleiß seine

,-·Ausbildung nach denmannigsachsteu Richtungen» fort.
Er zog jedoch in seinem,späteren, vielbewegtensLebeu
stets-- das Dictireti dem Selbstschreiben vox;.z»«iauch-
war er in der Folge niemalseiu Vielleseu Cigenes
Denken, eigeneErfahrung, sowie mündlicher-Gedan-
keuaustairsch gingen ihm, über· Büscher.- Indessen:
wußte er » allzeitz · wifsenschastliche Werke » richtig zu
würdigen und «gar wohl zu seinerAusbildung zu
benutzerp H · · - I

Georg war nicht einseitig um seineSchulbildung
besorgt, denn in freien Stunden erlernte er das
Bremsem Dieses mußte pünctlich eintreten, sobald
je zwei ·volle Kohlenkörbe mittels »einer«-—Dampfmaschine
an »die Mündung des Schachtes- gehoben worden
waren. Wenn dies der Fall war, dann gab eine
Glocke das Zeichen. Jetzt hatte der Bremser das
Schwungrad mittels» einer Vorrichtung zu hemmen
und gleichzeitig die· Ventile der Maschine so. zu

regeln, daß die Hehemaschine zur Ruhe kam. Nach-
dem die vollen Kohlenksörbe durch leere ersetzt worden
waren, muszzte durch ein entgegengesetztes Verfahren.
die Maschine wieder in Gang gefetzt werden. »Die
Regelmäßigkeit inxdieser alternirendetr Beschäftigung
»zu. erhalten— darin bestand sdieevielbeneidete KUUst
des Bremfens,»die schon· mit· 10 Gulden fürdte Wochs
bezahlt wurde.-- Georg wurde in feinem W. Lebensjahre

nach« BlackCallerton zur DollstyGrube Hals Bremsct
ver etztz » — . «g Es» ist. nun Zeit, daß jsvirdeii Schauplatz der
Wjrkungiphäre iuvseres i Geiste-Etext etwas näher« IM-

schwister von wer· Schienenbahn abzuhalten. --. Elsensvx
hatte er,· wenn er seineukVaterdas Essen zutrug,«-;
die Dampfmaschiue·sz«v-or sichl,s die er auch bald aus
Thon nachbildete., I · ») - , ·

Sobald eine Grube sich nicht mehr ergiebig ·ge-g
nug erwies oder vom Wasserniberwältigt wurde,
übersiedelte die· Mannschaft nebstMaschitieri zu.»e,iner·
anderen, besseren Kohlenquelle Auch ·.-die«-Famil-ie
Stepheiison war·in solcher Weise während der oben.
geschildettelt Laufbahn Geoxgks nach verschiedenen
benachbarten Kohlengräberdörfern · gezogen; es zwaren
jedes) Vater und Sohn? immer dexfelbeii Ykaschine
zugetheilt · worden» Nachdem Georg jedoch zum·
Bremsersperhobenwvorden war, ging zer alleinknach
Bl-ack·Cal1ert·o·-n.sp »

- -. · » ..

xGesvrg ;verban»d--·-n1itz·seiner neueu«Würde. als·
Bxemfer etliche-noch DiereinträglichesStelle —i eines,
Schnhflirkesrs Später· verfertigte er Taurh neue Schuhe. ·
E! legte gsxr bald das. erstesGvildsitück cschtpwktischl
bei Seite. Da er sich. nnn mit seiner ersparten Guinee
als einen ,,reirhe-x1 Mann« fühlte« so dachte er aufs;
Heiratheziz er war· damals 2Q Jahr-e alt. Er wählte·
zur Gattin Fanny Hendersons, das Dienstmädcheni
seines Quartiergebers.. »Die Jugend »seiner Frau
wurde» »von· mancher Seite. etwas-zu üsberschwänglichh
geschildert· —-— .s"t·e;·.war, um 12 -,Jahr·e älter-als er.-
Dabeizavar sie-allerdings so» angenehm, »hübseh, ;sanft
und verständig, daß-diese Ehe einespssehrglückliche wurde»

Nachdem Georg si»ch.s,"jam 28. November; 18»i»)»2»-"
verm,ählt· hatte»- führte erjeine Lebe11sgcfäh»rti»n.nach.
Willttzgton Quah, wohin er inzwischen wieder-»als»
Bremser verse»tzt) worden war. sSein nsecierzWohnsiß
lag am -Tyne,, etwa anderthalb-Meilen unterhalb
"Newcastl»e. Seine freie Zeit Verwandte er theils— zu
seiner weiteren Ausbildung in dezn elementarer; SchUJF
gegenständein theils zum Lesen« von aufgLfkfchkM BU-
chern über Mechanihtheils zum p,last«is»c»he11»NAchfV1I-
men von Maschinen. Auch. a« MSTHCIIIFEFZPII EXPRE-
menten fehlte. es nicht, wozussekbsskvexstmidlich das
damals unvermeidliche Suchen nach »e,1U-CW P«P«let,Usp-Z7sp«
Mobile kommen mußte. Nebxtjx VIEfFFI VICIEV U Ofischäftigungen betrieb erzinvch IWMFVTM Schuhmachek
«rei. Als neuer lohilmder EFTVCVV HAVE« sich Hoch.
hinzugesellh Das Leistenssvslhklss das ZUschVe1VeU«
von Frauenkleidertf uud DE) RFTYUSZU Und, Vekbielseksp
Tder Uhren:

« Die· letztekc Thätkskklt YOU. VFcht Hin«
tkäzzkich" wes! iiu seiten. Gegenden »e1ne»rcchtige Uhr
rund« »Hm gut-es Vext auch in derarmlcchsten Hags- »·

Halm-US für Ynkxxxhehrlich gelten, uudGeorg mit
ssskeche Jdeutttxxf eines ,g«fchIckT8II- Uklsknfssztes getreu

Skephzkzsspxzx hatte eines derzu WillrcigtowQualx
zerstreut» »Ist-see« s« ssch:e-gs7I1i-th.-,-F-it sei-lerne«

Donnerstag, den 14. (26.) MaiI III. ISFL



znrück, in welcher der Antrag Bardonx auf E i n-
führutisg des Listenfcrutinium zur
Annahme gelangte. Unter szallgemeiner .Bewe.gung
bestieg Gambetta die Tribüne » Es dauerte eine
Weile, bis er zu Worte kommen konnte. Kaum aber
hatte er zu fprechen begonnen, da trat lautlofe Stille
ein. Wie fast alle Reden Ga1nbetta’s, hatte auch
feine heutige Stellen von hinreißender Wirkung,
welche einen außergewöhnlichen Beifallssturm auf
den Bänken der vorgefchrittenen Linken undsnuf den
Galerien entfeffeltem «Dagegen fanden die im Con-
verfatioiitonevorgetrageneiiErinneruugen wenig An-
klang. Auch unterbrach heute nicht blos die Rechte,
sondern auch ··die Linke Gambetta oft und heftig,
und-· wiederholt emußte er fich in ein förniliches
Wortgefecht einlassen, bevor er weiterfprechen konnte;
,,Jch trete-«, sagte Gambetta , »in die Debatte »ein,
nicht um auf perfönliche Anfpielungen und Jnsinuatio-
nen zu antworten; ich branche mich weder vor der

Kammer, noch vordem Lande, gegen die mir unter«-
fchobenen Absichten zu vertheidigen, welche, wenn. sie
wahr wären, als Verbrechen bezeichnet werden müß-
ten. Wie immer der Wahlmodus ausfallen möge,
feien Sie überzeugt, der Mann, welcher vor Jhnen
steht, wird fiel) hüten, :in den Wahlkänipfen einen
Conflich einensWiderftreit zu suchen, der feiner
und« feiner Partei sunwürdig wäre. (Großer Beifall)
Fern fei es von mir, durch die Wahlen , »die man
Plebiscite nennt, das Ansehen der Executivgeivaltz
welche das Land repräfeittirt und welche ihre ganze

Autorität bewahren foll, in Schach zu halten«
Gambetta sprach nun von der Listenwahl-des Jahres
1848 und fuhr dann «fort:" »Als ich ins politische

Leben eintrat, erörterten« viele Republikaner die
Möglichkeit einer Aenderung des Wahlmodus, und
in einer, Sitzung unter Vosrsitz Grövh’s, des gegen-
wärtigeiiStaatsoberhauptes

, bereiteten wir .einen-
Gefeßeiitwurß betreffend die» Einführung der Listen-.

wohl, vor, denn wir betrachteten dies als eine« Noth-
wendigkeit -«füv« unfere Partei. - Als die Ereignisse
die Unterzeichner jenes Antrages zur Macht gelangen.
ließen, . da stand die Listenwahl außer Frage; sie.
wurde decretirt,i und wer weiß, wie die Wahlen im
Jahre 1871 unter der Wuchtder Jnvasion, inmitten
der Verwirrung der Geisten und· der Charaktere
ohne Listenwahl ausgefallen wären! (Große.r Bei-
fall.) Jm Monate Juli, nachdem Bürgerkriege -·-—.

noch brannte die nngezündete Stadt —- wählte Frank-
reich, welches fein. kaltes Blut nicht iverloren«hatte,
114 republikanifche Abgeordnete. - Glaubt man, daß,
wenn Frankreich bezirksweife gewählt hätte, fein
Verdict auch fo entscheidend gewesen wäre? Nein!
Diefes Wahlfysteni wurde als ein zerbrochener Spie-
gel angefehen, in welchen« Frankreich« nicht mehr
blicken konnte. (Lebhafter, wiederholter Beifall.)
DieRepsublik verdanken Sie der ListenwahL , (Lanter
Widerspruchs Als nian Thier-s, welcher auch für
das sigegenwärtige"Wahlfystem war, aber durth die
Thatfachen zu der Listenwahl bekehrt wurde, Egestürzk
hatte, da bediente sich die-Reaction der officielle«
Candidaturem Sie siegte nicht, und der damalige
Berichterstatter erklärte, officielle Candidaturen nnd
die Liftenwahl feieu unverträglichmit einander. Jch

rem wurde spihm am 16. October 1803 (nicht am
16. November oder December» wie es in älteren
Angaben heißt) ein Sohngeborety welcher nach der»
Landessitte den Namen des Großvaters; Robert,-
erh-ielt. Aus diesem Kinde hat sich später der be-
rühmte Eisenbahn - Jngenieur Robert Stephenson .-

entwickelt «— man könnte ihn Stephenson II. nennen.
Seine gigantischen Eisenbahnbrücken erregen noch
heute dieBewunderung der Welt, Fachmänner ersten
Ranges nicht ausgenommen. . — Nach dreijährigem
Aufenthalte zu Willingtotr zog gegen Schluß des
Jahres-;1804- Georg Stephenson zum West-Moor-
Kvhlenwerk nach "Killingworth, noch immer als-Mem«- ·
serHETAn der «Stelle, wo Georgs Wohnhäuscheti am«
Willington Quay stand, wurde nachmals das »Ste-
phensou MemoriaM errichtet. « Es besteht dies aus
einem in gothischem Style erbauten schönen Schul-
hause mit reizend grünen Spielplätzen für die esti-
gend. Dieses Mcksterbildungshaus enthält auch eine«
Bibliothek und ein Lesezitnmer für die Handwerker«
Man bewahrt( hier »die Photographie des alten
Heims von Georg, wie es auf diesem« Platze ehe-
dem aussah. — «

«

Killingworth war für Georg Stephenson die
Elücksstätte von der aus er cnachmals zu einer Thä-
tigkeit berufen ward, die seinen Namen über die bei-
den Erdhälsten verbreiten sollte. Zuvor mußte er
ledkch Uvch durch längere; Zeit eine Schule von rei-
chen Erfahrungen durchmachen. Das genannte Dorf
lregtetwas mehr als anderthalb Meilen nördlich von
Newcastle und» Beherrscht die umliegenden großen,
viele Arbeiter- besehäftigenden Kohlenwerke

, Auch da miethete Stephetison für sich ein Häus-
cheU ; Es lag Auf dem Wege von der West-Moorgrube
nach Killin«gworth. Es besaß nur eine einzige
Stube zu ebener Erde und eine mittels einer Leiter zu
erklicnnkende Kammer. Stepheuspkk gestaktete sei«
nettes Heim wöhnlicher nnd baute eigenhändig drei
Zimmer« hinzu. Später versah er dieses historisch
gewordene Haus unter Behilfe seines Sohnes mit
einer Sonnenuhr Hier blieb Georg so lange, bis
ihn nachmals sein steigender Ruf auf die Weltbühne
brachte. Eisnstweilen setzte er seine Bremserdienste
nebst seinen uns bereits bekannten Studien rund Han-
tirungen fort. Sein Talent für Mechaniktam immer
mehr zum Vorschein, so z. B. verband er die Uhren
der Wächter mit Weckerm die Kinderwiegen versetzte
er zur Freude der Mütter mittels des in den Rauch-
fängen entstehenden Luftzngesatttomatisch in Schwin-
gungen, ebenso inußte der Wind herhalten, um den—-
in· seinem Gärtchen aufgestellten Vogelscheuchen dro-
hende Bewegungen zu ertheilen u. dgl. m. «·

bin überzeugt, man tanitikeiiie republikanische Regie-
rung usuf der Höhe ihrer Mission und ihrer Pflich-

stekk have-«, ohne Anwendung des allgemeinen Stimm-
rechts auf breitester einheitlicher Basis. (Lebhafter

Beifall— der BonapartistenJ Jch bin nicht einge-
schüchtert durch den Beifall der Bonapartisten. Sie
haben in ihrem Sinne das Plebiscitz darum müssen sie
ein Wahlsysteni bewilligen

, welches dem Plebiscit
selbst gleichkommt« (Die"Bonapartisteii rufen stür-
mischx »Es lebe das Plebiscitl«) Es handelt sich,
sagte Gambetta im weiteren Verlaufe seiner Rede,

darum, heute zu entscheiden, ob dies Repnblik eine
fruchtbare oder iinfruchtbare sein soll. Die Bezirks-
wahl stelle mit einer gewisseii Beschränkung den alten
Wahlcensus wieder her und verschließe den Vertretern
der arbeitenden Classe den Zutritt zuni Parlameute

,Dasselbe sei eine Waffe zu Gunsten der- leitenden
Gassen, welchedie Regierung monopolisiren wollein
Redner glaube aber, daß jeder Bürger einen Theil
der leitenden Classcn bilden solle , und dies ist nur
mit dem Listen -«Scrutinium möglich. Das Jdeal
wäre eiue absolute Einheit des Wahlcollegiiim
Man müsse einen Modus annehmen, der diesem Ideal
am· nächsten komme. Die Jntimität zwischen den
Deputirten und Wählerii·, auf» die sich die Gegner
der Listenwahl berufen, könne« gut sein, wenn der
Wähler absolut unabhängig und unbestechlich ist;
dies ist aber nicht der gewöhnliche Fall. Die Be-
zirksdeputirteii sind beständig Zudringlichkeiten aus-
gesetzL Wenn der Gewählte der Jntimität mit den
Wählernentzogen würde, so wäre dies eine unver-
gleichliche Wohlthan Die nach diesem Systeme ge-
schaffeneii Majoritäteii nntersiützen die Regierung
nicht genug, mit der sie gehen, und erschüttern die
Regierung nicht genug, mit der sie nicht gehen; da-
her entsteht eine nnheilbare Unfurchtbarkeit Die
Listenwahl gestattet die Vertretung der Minoritätem
weil sie sdie einfachfte Art der Besragiiug ist und
den Wählern - die! größte Freiheit der Wahl bietet.
Die Kammer werde nicht— wollen, daß —· man— sage:
Nuraus Rücksicht auf das Lebe-n gaben sie» die
Lebensbedingungen preis. -—»Das Uebriges ist bekannt.

- Wie-mai: »der Nat-Z. aus Konstantinopel schreibt,
bleibt die Lage in Hochalbaiiien nach wie vor un-
klar, zumal die osmanische Regierung mit unver-
kennbarer Beslisseiiheit verhindert, daß neue Nach-
richten über den Stand der Dinge dort in’s Publi-
cum dringen. Es scheint jedoch festznstehem daß
Derwisch -«P»as-cha- seine Hauptaufgaby die eine
militärifclypolitische war·, vollbracht hat, und es sich
heute nur um die Wiederherstellniig der »alten
Ordnung« handelt. Davon, daß, wie der »Konstanti-
nople Messenger« meldete, 20,000 Albanesen bei
Pristina ständen, wissen andere Berichte nichts. ·

-Jn Afghaiiistnn droht der Ausbruch eines
B ü r g e r k r ise g e s. Nach Meldsungen ans Cal-
cutta vom 15.· d. steht sder Entscheidnngkamps zwi-
schendem Gmir von-Kabul, Abdurrahniaii-Khan,
und seinem« Rivalen in-Herat, Eyub Khan, unmit-
telbar bevor. Abdurrahman hat Kabul verlassen und
marschirts gegenijerartk von wo ihm Ehub mit sei-
iier Heeresmacht entgegenzieht. «

Etwa anderthalb Jahre mochte Georgl so ber-
bracht haben, alssihm der Tod seine Frau entriß
(14. Mai 1806). Bald darauf wurde Stephenson
als Maschinenmeister füreine große Spinnereinach
Montrofe in Schottland berufen, wo er jedoch kaum
ein Jahr blieb; Wieder in sein Haus bei Killing-
worth zurückgekehrt, Verwandte er seine Ersparnisse
theils zur Unterstützitng feines armen Vaters, der
inzwischen durch— heftig« ausströmenden Dampf erblin-
det war, theils zur Bezahlung eines Ersatzniannes
für den Soldatendienstr Er nahm wieder in dem Koh-
lengewer·k seinen Breinserdienst auf (1808). Er wußte
hiebei durch allerlei Verbesserungen andenMaschinen
die Aufmerksamkeit« seiner Vorgefetzten auf sich zu
lenken; -Jn ausgiebigem Grade geschah dies um das
Jahr« «1811, zuwelcher Zeit er seine verrufene
Newcomewsche Dampfpumpe", dieein Jahr hindurch,
trotz derlvonden bekanntesten Meistern versuchten
Verbefsernngemden Dienst versagt hatte, so gründ-
lich--umgestaltete , daß dieselbe dann zuden besten
undspwirksamsten Maschinen der Umgegend zählte.
Von jetzt an war er weit und breit der gesnchteste
Beschwörer widerspenstiger »Masschinen.

Der Name des intelligentetr Bremsers hatte be-
reits einen so guten Klang, daß die ,,großen Alliir-
ten« s—- so bezeichnete man damals die zu einer Ge--
sellschaft verbundenen; Pächter der Killingworther
Kohlengriibeti —— GeorgStephenson zum Piaschinew
meisterihrer sämmtlichen Gewerke ernannteii (1812).
Er bezog nunmehr 1000 Gulden jährlichen Gehalt
und bekam ein Reitpferd für feine Jnspectionsreisem
Außerdem erwarb er enoch etwa 500 Gulden im
Jahr durch Fortsetzicng seiner Tausendkünste Die
Kohlengesellschaft von Killingworth sollte schon in
kurzer Zeit erfahren, wie glücklich sie in der Wahl
ihres Piaschinetimeisters gewesen, denn bald« machte
Stepheiison von einem bis dahin nur« spärlich in
Anwendung gebrachten Princip Gebrauch, wonach die
an Höhen längs Schienen durch ihrHGewicht hinab-
getriebenen vollen Kohlenwagen die leeren auf einer
anderen Spurbahn nach aufwärts zogen. Diese
selbstwirkendeiy geneigten Ebenen oder Bremsberge
spielten in der Jugendzeit des Eisenbahnwesens für
die Beförderung der Züge über Höhen keine unwich-
tige Rollr. Es lag auch darin der Keim für die«
später entwickelten Drahtseilbahnem bei welchen eine
stehende Dampfmaschine die anfwärtsziehende Kraftbietet. Durch Benutzung derartig automatisch wir-
kenderxschiefer Ebenen, sowie durch Einführung von
Maschinenarbeit kam Stephenson bald dahin, daßsåattd100 nur 15 Pferde in den Gewerken gebraucht

T ur en. c « «

D « Inland
« Yiocpatzre Mai; »AIsbesoude-e Beilage finde»
wir der neuesten Nummer der Livl. Gouv. - Z. das
Budgetder StadtDorpat pro 1881
in russischeigund deutscher Sprache beigegeben. Da
wir seiner Zeit den vom Stadtamte vorgelegten
Bndget-Entwurf bereits eingehender ins Auge gefaßt
und derselbe von der StadtverordnetemVcrsarrkmluitg
nur in wenigen Puncten modificirt worden, beschrän-
ken wir uns auf die Hervorhebung einiger weniger
Pnncte aus dem nunmehr bestätigte« Budget des
laufenden Jahres. Dasselbe veranschlagt die Ein-
nahmen und Ausgaben der Stadt zoro 1881 auf
115,663 Rbl., d. i. auf etwa 1500 Rbl. mehr, als
im Entwurfe des Stadiamtes vorgesehen worden
war, und fast« um 4500 Rbl. höher, als es im vor-
jährigen Budget geschehen. —- Außer der »unter den
ordentlichen Ausgaben vorgesehenen Summe »für
extraordiniire Fälle« sind für die außer o r -

deutliche-n Ausgaben nahezu 13,·000Rbl.
assignirt worden. Dieselben specificiren sich· folgen-
dermaßen: 1. Erweiterung und Füllung des .Boll-
Werkes am Embachufer 2257 Rbl., 2. Entwässerung
des Waldes unter dein KokkwGefinde 300 Rbl., Z.
Einrichtungen zur Beleuchtung des Rathhauses mit
Gas 1000 Rbl., 4. Anlage eines Archivraumes auf
dem Boden des Rathhauses 501 Rbl. 46 Kop., 5.
Regulirung und Reinigung vson Gräben in der Stadt
3000 Rbl., 6.- Anschaffung von Bohr-Jnstrunienten
und Anlage eines Brunnens mit Tiefbohisrttig 1000
Rbl.,«7. Ankauf eines Exemplars des Sswod der
Reichsgesetze 150 Rbl., 8. Anlage einer Brücke und
eines verdeckten Grabens bei der Stavenhagerkscheu
Waschanstalt 241 Rbl. 36 Kop., 9. Verschüttung des
Teiches in der Vereinsgafse -und Herstellutig einer
Anfahrt beim Handwerter-Vereins-Teiche 249 Rbl.
50 Kop., 10. fünfzig Vorrathsschränkf für das Mi-
litär 300 Rbl., 11.« Jahreszinseti und Amortisation—-
des für den Um- und Ausbau der Sieinkaserrie aus
der Stadtcasse im Betrage -von 14,213 Rbl. 60 Kop.
zu entnehmenden Capitals 1500 Rbl., 12. extraordi-
uäke Anschaffikug von Loschgekathexi 623 Rbl., 13.
Anschaffung einer Ehaussåe - Walze 300 Rbl., 14.
Reparatur des Dammes am linken Embachnfer 564
Rbl. 32 Kop. und 15. Füllung der Lang - Straße
1000 Rbl. » H « · «

»—« Der Enrator des Lehrbezirks Geheimrath
Baron - St a cke l b e r g ist am heutigen Vormit-
tage aus St. Petersburg hierher zurückgekehrh

—— Die Nr. 44 der »Patente der-Livl. Gouv.-
Regierung« veröffentlicht die Tabelle über die für
»das Jahr 1881 festgesetzie Z a h l u n g . f ü r d i e
Verpflegung der Untermilitärs in
den unter dem Collegiuin der allgemeinen Fürsorge
stehenden Krankenhäusern und für »die. Beerdigung
der verstorbenen Untermilitärs Danach sind für
den täglichen Unterhalt eines Kranken zu zahlen: in
Livland 6674 Kop., in Kurland 6472 Kop. und in
Estland 5772 Kopekeuz für die Beerdigung eines
Untermilitärs sind zu zahlen: in Livlaud 4 Rbl.
87374 Kop., in Kurland 5 Rbl. 32 Kop. und in Est-
land 6 Rbl. 96 Kopekem Die bezüglichen Zahlungen

Während der Entwickelungsjahre Georgs hatte
das Wesen der Schienenwege beträchtliche Fortschritte
gemacht. ·

Die verbesserten Spurbahnetr erweckten vielseitig
den Wu-nsch und das Streben, dieselben mittels Ma-
fchinen zu befahren. Die Idee, aus denselben Segel-
wagen vom Winde treiben zu lassen, konnte, ausge-
führt, nur zu imbesriedigendeky ja gefährlichen! Er-
gebuissen führen. Dagegen kämpfte sich die Bewäh-
lnng des Schienentveges mit-dem inzwischen erfun-
denen und verbesserten Datnpfwagen allmälig zu
immer besseren Resultaten durch. Schott Newton
dachte an, einezVerwerthung dercdampfkraft für die
Fortbewsegung von Wagen-(1680). Lebhafter und
vielseitger äußerten sich derlei Ideen, nachdem es
Watt im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts
gelungen war, die Dampfmaschine« zu einem der
mächtigsten Factoren der Industrie zu erheben. Watt
selbst kam trotz seines Willens, an der Lösung dieses
Problems mitzuwirken, nicht ernstlich dazu. Auch
der Arzt, Philosoph und Dichter Dr. Erasmus Dar-
win, der Großvater des allbekannten Naturforschers,
beschäftigte sich mit Plänen für einen ,,feurigen
Wagen« (1765). Seitdem verschwand diese Frage
nichtmehr von der Tagesordnung. Eine Reihe von
Erfindernconstruirte mit mehi oder weniger Glück
Dampfwagen für gewöhnliche Straßen, welche that-
sächlich Probefahrten bestandem ge: derartige Stra-
ßen-Locomotive waren im vierten ecenninm unseres
Jahrhunderts Verfuchsgegenstand für einen etwas
größeren Verkehr und wurden nur anfgelassecy weil
dasdarauf verwandte Eapital nicht die gehosften
Jnteressen abwarf.

Die Locomotive war zu jener Zeit ein Hercules
in der Wiege. Mit der Zeit ist sie zn einem ge-
waltigen Riesen herangewachsem Sie gehört zu den
bewunderungswürdigsten Mechanismem denn sie um-
schließt in dem möglichst kleinsten Raume eine außer«
ordentlich niächtige Kraft und ist dabei gefügiger
und lenksamer als das edelste Roß. Niemand konnte
in ihtek frühesten Zeit ahnen, daß dieser wider-
haarigen Maschine je eine Folgsamkeit aufgezwnngen
werden könnte, welche die Gelehrigkeit nnd Gefügig-
keit der Zngthiere weit übertrifft. Das Problem,
welches die Erfinder des Dampfwagens sich gestellt
hatten, war ein höchst schwieriges Die in Fabriken
stehetIM bedeutenden Raum beanspruchende Dampf-
maschine Watks follte an der Locomotive auf einen
sehr kleinen Raum gebracht werden; letztere follte
nicht nur » ihr Brennmaterial und Speiseioasser mit
sich führen, sondern anch größere Lasten fortrollenx
Dazu« wäre eine ebenso rasche als ausgiebige Dampf-

difseriren nicht unbeträchtlicly in den verschiedenen
GDUVSVUEMEUESZ sp sind im Gouvernement Tomsk
UUV 40 Kvps pkv Vekpfkegungtag und in demjenigen
von Wilna nur I Rbl. 9 Kopeken pkp Todesfall zu
zahlen. »

sit in Ukoal stationirten J nfqkktckie-
Regimenter, das Krasknojarskfche und-Qmsk3sche,
rücken, wir der ,,Rev. Beob.« erfährt, im nächsten
Monat nach SLPetersb urgans—ersteres
am 11., letzteres am 13. Juni, um in der Refr-
denz während der Sommerzeit den Wachtdienst zu
verrichten.

St. Petri-links , U. Mai. Am vorigen Montag
hat, wie der ,,Golos« zu berichten in der Lage· ist,
Se. Mai. der K a i f e r zwei, jede in ihrer Art
vielsagende A u d i e n z e n in Gatfchina zu erthei-
len geruht: Se. Majestät geruhte aufs Huldreichste
eine Depntation der Kafaifschen Ta-
ta«ren, bestehend aus- vier Gliedern, und eine
Deputation der Juden Rußlands
zu empfangen. Die letztere bestand aus dem Baron
G. Günzburg, A. Sack, A. Passowey E. Banck tcnd
M. Berlin. · Gleich nach 12 Uhr ward die Depa-
tation in das Cabinet St. Majestät geführt, wo
Baron Günzburg die Ehre hatte, seine Genossen Sr.
Majestät vorznstellenx Allerhöchstderselbe ließ Sich
mit jedem Einzelnen «von ihnen sin ein kurzes Ge-
spräch ein, worauf Baron Günzburg mit folgenden
Worten Se. Majestät begrüßte: »Kaiserliche Maje-
stätl Wir— haben das Glück, Ew. Kaif Majestät im
Namen der Juden Rußlauds den Ausdruck unserer
treuunterthäiiigstetr Gefühle» und der unbegrenzten
Dankbarkeit für diejenigen Maßregeln, welche in die-
fer schweren Zeit zum Schutze der jüdischen Bevölke-
rung ergriffen worden find, zu Füßen zu legen.
Noch ein Kaiserliches Wort und die Wirken wer-
den schwinden. Mögen Ew. Kaiserliche Majestät
mit gleicher Huld und Liebe auf alle getreuen Un-
terthanen ohne Unterschied der Herknnft und des
Glaubens schauen« Se. Majestiit geruhte hnldvoll
zu erwidern, daß Grin dei That keinen Unterschied
hinsichtlich der Herkunft und des Glaubens bei Sei-
nen Unterthanen mache, und unter Anderen! zu be-
bemerken, ,,daß bei den verbrecherischeir Unruhen im
Süden Rnßlaicds die Juden nur den Vorwand ab-
gegen hätten, und daß diese Unordnungen kein«
Werk der Anarchisten feiern« Hierauf,
berichtet weiter der ,,Golos«, beaustragte Se. Mase-
stät in überaus gnädigeii Worten die Deputation,
ihre Glaubensgenosseu zu beruhigem Die Des-Uta-
tion verließ, tief gerührt von dem huldreichen Em-
pfange, das Kaiserliche Cabineh «

— Die städtische D um a tritt am Mittwoch,
den -13. Mai, znm ersten Male in ihrem neuen
Bestande zusammen, um den üblichen Eid zu leisten
und die Candidaten für den Posten des Stadt-
hauptes aufzustellen. Als Candidaten für diesen
Posten nennt man die StVV Demidow, Glasunow,
Baron Korff, Graf Lewaschew, Lichatschew und Mit-
kow. Da die beiden Letztgenanuten das Amt eines
Stadthauptes anzunehmen nicht gewillt sein sollen
iundsdie Herren Demidow und Lewaschew nur einen
geringen Anhang haben, so wird es sich bei der

erzeugung erforderlich gewesen, mithin nach dem da-
maligen Stand der Dinge ein sehr geräumiger
Dampskessel mit utnfangreicher,; starker Feuerung.
Beides widersprach aber. der gestellten Aufgabe.
Ueberdies verlangte die Heizung, welche schnell und
reichlich Dampf erzeugen sollte, einen lebhaften Luft-
zug, also eine thurmhohe Esse, wie man sie ja heute
noch bei den mit Dampfkraft arbeitenden Fabrikectwahrnehmen« kann. Konnte eine Locomotive mit
einem fo lang aufsteigenden Zugrohr versehen werden?

Noch könnten wir an die Anpassung der Lokomo-
tive für die wechselnden Lasten und andere Schwierig-
keiten erinnern; es mag jedoch hier an jenen Haupt-
puncten genügen. » Unglückiicher Weise hatte sich zu den
vielen, wirklich aufznlösenden Fragen noch eine ein-
gebildete hinzngeselly das Vornrtheil der Mechaniker,
die Reibung zwischen Räder und Schienen werde zuklein sein, um eine genügende Zugkraft der Loromo-
tive zu ermöglichem « .

Diesen Wahn behob Hedleh Die Verkleinerung
des Volumens der Dampfmaschine, wenn sie an
Wagen angewandt werden sollte, konnte nur durch
Hochdruck des Dampfes (von 3 bis 10 Atmosphäre-i)
erzielt werden, weil dann die Maschine durch das
Entfallen geränmiger Theilechereinfacht wird. SchonLeupold hatte mittels einer Zeichnung eine Hvchdrucb
maschine constrnirt (1720), Später (1786) strebte
O. Evans in Pennsylvanien ein Privilegium an für
die Verwendung des hohen Dampfdruckes zur Be-
wegung eines von ihm projectirterr Straßenwagetts,
den er auch nachmals (1800) ausführtr. Auch
der geniale Trevitbick verlieh seiner Straßen- und
Schienenlocomoiive durch den Hochdruck des Danipfes
eine compendiöse Form und eine größere Kraft
(1802 bis 1804).

Von jenen Hauptfragen blieb noch die letzte zu
beantworten: Wie läßt sich im kleinsten Raume in
kürzester Zeit ansreichend viel und hochgespannter
Dampf erzeugen? Die Lösung dieser für das Zu-
standekomknen des modernen Eisenbahnwesens vitalen
Frage fand Georg Stephenson. Wie sehr ihm auch die
Priorität hierüber bestritten worden ist, so steht doch un-
erschütterlich fest, daß Niemand vor ihm im Standegewesen ist, das Feuer in der Locomotive so heftig
anzufachen und die Verdampfitng des Wassers soschnell und in Ueberfülle zu bewirken als er. Und
gerade dadurch legte er den Grund zur Dampf-
Locomotive aller Zeiten! Wir er hiezu kam und wie
der einfache Maschinenmeister der Killingworther
Kohlengewerke zu einem der größten Reforinatoren
des Weltverkehrs wurde, wollen wir nächstens weiter
erzählen. «— · fVrJ
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Wahl voraussichtlich um das frühere Stadthaupt
Baron Korff und den DOPUUkkCU J· GMUUDW
h«k1yeln. —- Die »Nene Zeit« zieht wider alle oben
nzgzhqft gkmgchkkn Candidatety namentlich aber wider
Bat« K «, k f f» z« Felde. Dieser habe in Gemein-
schaft mit dem bekannten Stadtverordneten S a n-
G a l li eine besondere Partei, die »d s U t f ch e«-
gebildet, außerdem sich Ab« Mlch VUkch spkUe befeh-
lendeu Markieren und seinen ,,pedantischen Formalis-
mag« zzhxkkiche Feinde gemacht Die »Neue Zeit«
sprichz di» Hoffnung aus, es werde irgend ein
Messer« Name bei der Stadthanptwahl in den Vor-
dergrund treten.

—- Se Maj. der Kaiser hat unterm 10. d. Mts
die bisherigen Vorsitzenden und M itg l i e d e r
der Departements des Reichsrathes
für das znächste Halbjahr zu · b e st ä t i g e n und
des Mitglied des Departements für Civil- und Cnltns-
Angelegenheiten, WirkL Geheimrath S a m j a t i u,
zum Vorsitzenden des gedachten Departements zu er-
nennen geruht. - " « »

— Se. Kaif Höh. der GroßfürstK o n st a n t i n
N i k e 1 a j e w i i s ch ist iiiit seiner. ekiauchteu Ge-
mahlin, der Großfürstin Alexandra Josephownm am
U, d. Mts. über Moskau in die Krim gereist.

— II. KK. HH. der Großfürst W l a d i m i r
A l e xsza n d r o w it f ch nnd die Großfürstiii Maria
Pawlowna haben sich mit ihren erlankhteii Kindern,
den Großfürsten K"yrill, Boris,und Andrei, am 10.
Mai zum Soiumeraufenthalt nach Zarskoje-Sselo
begeben» «

«-»--JJ. KK. HH. die Großfürsteii P a ul und
Sfergei Alexandrowitfch und« Kon ftantin Kon-
stantinowitfch werden, einer Nachrichtder »Neuen Zeit«
zufolge, in nächster Zeit? auf der Corvette ,,Sswet-
ljana« sich nach Griechenland und Palästina begeben.

— Die ,,Ag. Rasse« bxiugt die Mittheiiuiig daß
sich das Kaiserliche Cabinetsin keiner Weise in die
innernAngelegenheitenBnlgariens
mischen werde. Der Fürst Alexander, welcher von dem
in Gott ruhenden Kaiser, dem Befreier Bulgariens,
zum Herrscher designirt worden, bilde das einzige
Bindeglied zwischen Bulgarien und Rußland

— Wie nach der ,,Neuen Zeit« verlautet, ist
zum Curator der Kaiserlichen Rechtsschule der Prinz
AlexanderPetrowitsch von Olden-
hu r g designirt worden. Die Verwaltung der Jn-
stitutionen der Kaiserin Maria solltemporäsr dem
Staatssecretär«J. Deljanosiv übertragen wreden.

—- Wie man dem ,,Mosk.Tel.« inittheilt,. werden
die auswärtigen Botfchafter in St.
Petersburg mit Briefen Haus dem« Auslande wegen
der betrübeuden JudewExcesse im Süden Rußlands
bestürinn Ferner soll die ö st e rjr e i ch i s ch-n n -

g a r i s ehe« R e g i e r un g dem «St.«Perersbur-
ger Cabinet durch ihren Botschafter, Grafen Kal-
noky, eine Vorstellung über die Schwierigkeiten-, welche
für Wien in Folge der ungeheuren Auswanderung
der« Juden aus dem Süden Rußlands nach Oester-
reich entstehen könnten, gemacht haben.

«

— Die geg en China ergriffenen
M a ß n a h m e n, tianientlich die Abfeudung der
Flotte in die chinesischen Gewässer, haben nach einer
Berechnung der .russ. St. Pet. Z. der rufsischeu Re-
gierung nicht weniger als 20 Mill. Rbl. gekosiet.

— Unter- dem Präsidium des Geheimrathes
Pobedonosszew hat die G es e llsch a ft .d e r
Freiw illigen Flottelain 7. d. Mts. eine
Generalversammlung abgehalten, auf Twelcher der
Rechenschaftbericht für das Jahr 1880 vorgelegt
wurde. Das Hauptziel der Gesellschaft während des
verflossenen Jahres bestand darin, einen regelmäßigen
Verkehr zwischen Odessa und den Häfen der Küste
am Stillen Oceatl zu organisirein Fünf Dampfer
machten» die Reise; nur der Kreuzer« ,,Jarosslaw«
blieb zurück. « Jm Ganzen legten die Kreuzer 160,470
Seemeilen zurück und tiereirrnahinten für Frachten
1,097,104" Rbl.« Am» wenigsten leistetete der »Jam-
sslaw« :».-er slegte 6917 Meilen zurück und verdiente
23,032 Rbb 80 Kote. Dieser in Marseille gebaute
Kreuzer, ein äußerst. schnellgehendey vorzüglich zu
Kriegszwszeckjen geeigneter Dampfen hatfür die Gefell-
schaft keinen« praktischen Werth, da der Laderaum für
Waaren« ein zu geringer ist. Die— Gesellfchaft beab-
sichtigt daher, ihn dem Marineministerium zum An-
kauf anzubieten; Das verflossene Jahr hat ein Deficit
von 160,000 Nabel ergeben, welches jedoch durch
den Ueberschuß des Vorjahres ausgeglichen wird.
Die Gesellschafthosft für die Folge auf einen leb-
hafteren Waarentransport und damit auf ein gewinn-
bringenderes Geschäft.

II! Musik hat, wie telegraphisch nach St. Peters-
burg gemeldet wird,- kürzlich ein B r a n d -d r e i
Stadttheile vernichtet. Die Verlnste
sollen enorme sein. Mit Aufopferung betheiligte sich
ohne Unterschied der Nationalität die ganze Bevölke-
rung an den Löscharbeitem

- II! WvtvUkfh, schreibt man der Rufs. Z., erfolg-
ks MU 70 Mai Segen 6 Uhr Nachmittags im ört-
ITchCU SEMTUAV W de! Wohnung des Rectors eine
Pulverexplvsiou iu drei Oefeik Die
Fenster der» Wohnung wurden total zertrümmert,
glücklichcrweise aber kein Mensch dabei verletzt. Dem
Vernehmen nach steht dieser Vorfall in Verbindung
mit« der Unzufriedenheit der Zöglinge des Sekkkinqks
mit dem Rector. . «

Za- Zllerandcowsli wird der »New Zeit« un-
term 10. d. Mts. telegraphirh Die Rn h est b -

r u ng e n im Alexandrowskschen und Melitopol’-
schen Kreise dauern fort. Die Bauern überfallen
alle Juden auf dem Lande, denioliren die Häuser
nnd treiben das Viel) fort. Den Behörden leisten
sie bei deren Erscheinen keinerlei Widerstand« —-

Jn Jekaterinosslaw sind soeben zwei ans St. Peters-
burg mit verbrecherischen P r o r l a m a t i on e n
eingetroffene Jndividnen verhaftet worden.

It! noch Ssnmnku zur Untersuchung des
N o t h st a n d e s daselbst delegirte Flügel-Adjutant
K l a d i s ch t s ch e w meldet. unterm 9. d. Mts.,
daß er 8 der am Schwersten bctroffenen Gemeinden
bereits besucht und aus den« ihm von St. Majestät
zur Verfügung gestellten Summen einigen der Aerm-
sten, namentlich Tschuwaschen , Unterstützniigen habe zu-
kommen lassen. Die Bauern seien bis zur Ernte
mit Lebensmitteln versorgt; die Felder ständen gut,
nur hätte sich in zwei Gebieten der Kornwurm ge-
zeigt. s »

Flug Zllrtm meldet amtlich der dortige Gonvernenr
von einem großen W a l d b r a n d e an der Uraler
Bergwerk-Bahn. Auf den Bahnstationeu ,,Jerinak«
und »Wssesswjatska« sind die dort aufgestapelten
Holzvorräthe und 30 Telegrapheiipfosten verbrannt
nnd an der Station ,,Täplaja Gora« gingen anch
einige Nebengebäiide in Flammen auf. Der am 9.-
Mai entstandene Brand wurde durch einen Regen
am folgenden Tage fast völlig gedämpft.· Der·Bahn-
verkehr ist nicht mehr eingestellh

- Ins Zllowotschcklinsli wird der ,,Jntern. Tel.-Ag.«
unterm 10. d. Mts. gemeldet: Mit Rücksicht auf
die von unbekannten Leuten ansgegangene Drohung,
daß es« inszR o st o w« zu« einer N i e d er me tz e -

ln n g d e r J n d e u kommen werde, sind drei
Ssotnien Kosaken dorthin. gesandt worden. Bis jetzt
ist es daselbst zu keinerlei Unordnung gekommen. —-

Die ans allen Theilen des Donischenss Gebietes ein-
gehenden Nachrichten über den S t an d de rsG e-
t r e i d e se l d e r lauten überaus erfreulich. Eine
reiche Heueriiszte darf als gesichert betrachtet werden.

Liternrisches ««

Die Nr. 8 der ,,Rig. Industrie-Zei-
tn n g« hat den nachstehenden reichhaltigen Jnhalt:
Eine Signalvorrichtung für "Eiseiiba-hnzüge, von
Mechaniker P. Raaschey Ueber die neuesten Fort-
schritte auf dem Gebiete der Spiritnssabrication,
von Prof. G;«T»ho»ms. (Sch»luß.) — Correspondenss
zen: Die-Schmiede -«Anlage der St. Petersburger
Metallfabrik; Eonscurrenzpläiie für ein Realschulge-
bäude in RevaL — Technischer Verein: Protocolle
Nr. 702»—704 (Güiizberg’sche Methode der Tchroma-
tiscbeii Tnschirungz die deutsche Wollen-Industrie-Ansstellung in Leipzig; Telephonversuchez die neue-
ren Maschinen nnd Apparate zurSpiritusfabricationJ
— Technische Mittheilungem Warschan - Wiener
Eisenbahn; Anheizen der Locomotiven mit Gas;
Eisenbahnräder mit Stahlplattenz die Eisenbahnen
die großartigste Erfindung. — Industrie und Ge-
werbe: GlanzstärkepräparateH Verniischtes: Zur
Gasoliiigas-Belenchtiing- - Miscellem

- Wannigsnliigein » ,

« .Jn R i g a und Umgegend cnrsiren gegenwär-
tig gefälsch-te Drei-Rubelscheine in
großer Anzahl, und zwar sind dieselben, wie der
Rig. Z. niitgetheilt wird, nicht von so grasgrüner
Farbe, wie die früheren, auch entschieden von kunst-
fertigererHand-ausgeführt.- Die Nummern, welche
aufj den gefälschten Scheinen zu finden sind, besteheuaus sechs« Stellenz alle sangen mit dem Ziffern 58 an.

z— Ho h e s Alte r.«- Auf dem Gute Bahten
in Knrland verstarb, wie der ,,Tagesanz. f. Lib.«
meldet, in diesem Jahre ein Mann aus dein Land-
volke,- Namens Andrejs Krnhs e, welcher das
selten hohe Alter von114 Jahren erreicht hatte und
bis zu seinem Lebensende noch rüstig und kräftig ge-
wesen ist. Derselbe hat n ie g er a u ch t, noch vor
drei Jahren vier n e u e Z äh n e iin Munde be-
kommen und ist so rüstig gewesen, daß er »kleine Fuß-
reisen unternehmen konnte. . . . - .

— Der prenßische Minister des Jnnern hat die
Oberpräsidenten beauftragt, ,die Polizeibehörden ihrer
Bezirke dahin anzuweisen, daß dem sogen. M a g n e-
tis eur Hause n oder« anderen Magnetiseureri die
Veranstaltung öffentlicher Vorstellungen ferner nichtgestattet werde, weil zes laut gntachtlicher Aeußerung
der königl. wissenschaftlicheri Deputation für das-
Medicinalwesen bei den gedachten Vorstelluiigen sich«
um physiologische Experimente handle, welche die
Möglichkeit einer Schädigung der Gesundheit der
dabei als sogenannte Medien benntzten Personen
mindestens sehr nahe legen. ·

—- Der Aufenthalt unter Wasser und
in tödtlichen Gasen. Ein Herr Fleuß hat
in jüngster Zeit bei Portsmouth Versnche mit einem
von ihm ueuersuiideiien Apparate ausgeführt, welcher
letztere es ihm ermöglichte, längere Zeit« sowohl unter
Wasser wie auch in eigens zu diesem Zwecke erzeug-
ten schädlichen Dünsten nnd Gasen sich aufzuhalten.
Das Hanptprincip dieser Erfindung ist die zur Er-
möglichung der Athmnng erzeugte künstliche Lust,
denn während früher bei ähnlichen Apparaten deui
Tancher ein Vorrath von comprimirter Luft auf
seinen Weg mitgegeben, plzer ihm diese Luft durch
Guinmischlänche von · der Erdoberfläche zugeführt
ward, erzeugt der neue Apparat diese Luft selbstthätig
nnd ermöglicht fdadnrch einen längeren Aufenthalt
an sonst nnzugänglichen Orten. Der Erfinder, Herr
Fleuß, bedient sich eines Taucherasnzuges sowie des
dazu gehörigen Helmes nur, um dem Körper die
nöthige Wärme zu erhalten; znr Ermöglichung der
Athmnng sind diese Gegenstände nicht erforderlich,
denn er trägt ineinem auf der Schulter an einem
Riemen hängenden Behälter den nöthigen Lebensstoff
in— der Form concenirirten Oxygens mit sich. Bei
jedem Athemznge entnimmt er diesem Vorrathe mit
Hilfe eines mit Mundstück versehenen Rohres ein
gewisses Quantnm. Das gebrauchte Gas kehrt so-
dann, nachdem es einen mit Aetzsoda getränkten

Schwamm passirt hat und dadurch gereinigt worden.
ist, in den Aufbewahrungbehälter zurück, da nur
den unreinen Bestandtheiieci gestattet wird, zu ent-
weichen; Auf diese Weise vermagder Taucher drei
oder vier Stunden unteE Wasser zn verbringen "Und
kann sich dort an Orte egeben, welche dem auf die
gewöhnliche Weise ausgerüstetcn Tancher verschlosseii
sind, da letzterer stets denGumiiiischlsUjch Mikjkch
schleppen muß, vermittelstsdesseii ihm Lustzugefuhrt
wird und- dieser« beständig in Gefahr ist, sich In den
im Wege besiiidlichen Gegenständen zu verwickelin -—

Jm Weiteren zeigte Herr Fleuß, daß es ihm durch
seinen Apparat gleichfalls ermöglicht ward, sich län-
gere Zeit inmitten von Gasen aufzuhalten, welche—-
sonst jegliches Leben ertödteten. Man hatte nämlich
in einen: leerstehenden Häuschen auf den königlichen
Werften zu Portsmouth allerleisGerünipel zusammen-
aeschichtetz den dadurch entstandenen Haufen mit Che-
mikalien beschüttet und dann das Ganze entzündet,
so daß »ein ekelhafter und erstickender Qualm in dem
Häuschen entstand.- Jn diesenQualm begab sich
Herr Fleuß, aber ohne den Taucheranzug und einzig
mit dem auf der Schulter ruhenden« Oxygenbehälter
ausgerüstete Nach -halbstündigem Aufenthalte in dem
erwähnten Qualme und Rauche- ward Herr Fleuß
aus dem Häuschen heransgerufeii und constatirt, daß
er« sich sehr munter und keineswegs in irgend er-
schöpftem Zustande befand. Die, Marinebeamtem
vor denen Herr Fleuß seine Experimente ausgeführt
hatte, sprachen sieh dahin aus, daß die Erfindung,
soweit der Aufenthalt in Qualm und Rauch in Be-
tracht komme, von· hohem Werthe sei, da durchsie
der Mannschaft eines Schiffes, wenn Feuer an— Bord
entstehe, gestattet werde, an den Sitz desselben zu
gelangen und es so schon im Keime zu ersticken.
Der Benutzung des FleuŅschen Apparates zu Taucher-
zwecken stehe aber die Thatsache im Wege, daß durch
die Manipulirung der.an dem Apparate angebrachten
Ventile, welche bei jedem Athemzuge mit der Hand
geöffnet resp. geschlossen werden müßten, der größte
Theil der Arbeitkraft des Tauchers vorweggenoinmen
werde. ,Der Erfinder beabsichtigt gegenwärtig ein
fubmariues Fahrzeug zu bauen, das in der Art wie
die iWhitehead-Torpedos durch eomprimirte Luft fort-
bewegt wird, und die für die an Bord befindliche
Mannschaft zu Athmungzwecken erforderliche Luft
durch den FlenŅschen Apparat erhält. » ·

Sommer-Theater. »» «
·Der alte frohe »Postilloii— von Lonjume«au«,

der, ein gern gesehener Gast, bald ein halbes Jahr-
hundert hindurrh von Frankreich ans die Bühnen
aller Völker bereist,- kündete «uns gestern mit seinen
frischen Weisen den Beginn der OpermVorstellungen
an unserem- Sommer-Theater an. Mit Recht zählt
diese Schöpfung· des talentvollen Eharless Adolf
A d a m zu den besten Vertretern der französischen
komischen Oper: in selteiiem Maße finden wir in
ihr alle Requisiten zu einer effectvollen Oper "»vor
—»- Leben-nnd Bewegung inszder Handlung, gute,
gefällige Diction, vor Allem aber einen Reichthum
frischer, einschmeichelnder Melodien, welcher das alte
Lied: von Trennung und glücklichem Wiederfindeir
immer wieder in neuem Reize erstehen läßt. —- So-
fern diese Oper nicht nur an den Gesang, sondern
auch an das Spiel der Darsteller keine geringen
Ansprüche stcllt, war sie besonders geeignet, uns ein
Prognostikon für die diesjährige Opern- Saison
stellen zu lassen und wir können nicht uinhin, dasselbe
als ein vielverheißendes anzuerkennen. Hatte· man
es auch nicht gerade selten dnrchzufühlen und durch-
zuhören, daß der Postillon ,,n e u einstudirt.« über
die Bretter unseres Thalia-Ten1pels seinen Weg nahm,so richten doch die Hauptrollenin guter Hand. Der
Postillon Ehapelou (Herr M-i le n z) gebot »in der
That über eine Stimme, zu deren Acquisition für
die königliche Oper amHofe Ludwigs XV. manden
Marquis de Corcy aufrichtig beglückwünschten durfte;
die mächtigen Brusttöne schlngen voll, wie der Klang
des Posthornes, undksehmelzend weich, wie die eines
verliebten» Schäfers, an unser Ohr. Freilich wird
man dessen eingedenk bleiben müssen, daß man an
den Opernsänger nicht denselben Maßstab anlegen
darf, wie an den Concertsänger und von diesem
Gesichtspunkte die ab und zu nicht ganz reine Jn-
tonation und einige» etwas unsichereFalsekTöne be-
reitwillig entschuldigein Das bekannte schöne Postil-
löst-Lied im I. Acte fand rauschenden Beifall von
Seiten des Public-im; das nielodiöse Lied, welches
der Postillon als königlicher Sänger St. Phar unter
der Direction des Marquis de Corcy (Herr Schreim
zer) — dessen Dirigentenstab, beiläufig bemerkt,
in seinen Bewegungen eher an plötzlich eingetretene
Zitterkrämpftz wie ans irgend welche Dirigenten-B«e-
strebungen erinnerte — der Frau von Latonr zusang,
gleichwie das ebei1falls ihr geltende ,,Gute Nacht«
im Z. Acte waren glänzende Leistungen. Eine
würdige Partnerin fand Chapelou in der zwei mal
-ihni angetrauten Madelaine —-» F r a u M i l e n z.
Wird man auch bei ihren Leistungen nicht in allen
Puncteii den Maßstab strenger Eoncertkritik anwen-
den dürfen, so fühlen wir uns ihrer gestrigen Mit-
wirkung gegenüber doch zu vollem Danke verpflichtet
Nicht nur haben wir die Leichtigkeit und den.Schmelz
ihres Gesanges, sondern nameutlich auch ihr anmu-
thiges, lebhaftes Spiel rühmend hervorzuheben, wel-
ches der Handlung sprudelnde Bewegung undsEle-
ganz verlieh, eine Eigenschaft, welche die dramatischen
Erzeugnisse französischen Bodens unbedingt erfordern
und auf den deutschenBühnen sich leider so selten fin-
den. Das große Duett im 2. Acte war eine treff-
liche Leistuiig ; ebenso Gesang und Spiel im Z. Acte,
wossdie wiederum in die WirthinMadelaine verwan-
delte Frau von Latour den -— gestern wohl in et-was gar zu weit getriebener Aufgelöstheit — zu-samrnengebrochen seinen Tod und die vermeintliche
zweite Frau erwartenden Postillon gebührend für
seine Treulosigkeit straft. — Auch der Marquis von
Cvtty — Herr S ch r e i n z e r — namcntlich aber
der Wagensteller Bijou —— Herr G l e s in g er
T waren vollauf ihrer Aufgabe gewachsen; nur
hatten, meinen wir, die beiden genannten Herrenihre Aufgabe als Träger der Komik in der Oper
hienund da in weniger weitem Sinne aiiffassen und
be! Ihren Leistinigen weniger auf den Beifall eines
gskvlssen Theiles des Publicum speeuliren sollen. -—

DES C h ö r e ließen im Ganzen, so» wenig von sichhöksnxdaß wir von ihren Leistungen für heute eben-falls nichts Näheres hören zu lassen gewillt sind.

Aiich ihr Auftreten erinnerte eher an den Anniarsch "eines gemischten Amazoneii-Regiments, wie an einen
Hvchzeitzug französischer Dorfjugend · » P. ·

»für die rathlkidciidku iiliiolgipicoliiuislen
fiUV bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: « «

Von L. H. und A. S. als Ertrag einer kleinen
Verloosung 5 »Rb»l,. und Ein gefundener Rahel; mitdem bisher Cingegangeiien in Allem 1102 Rbl. 80Kop.·, undist zur Entgegennahme ferner-er Gaben»bereit die Redaction d. N. Törpt Z. »

« « T o d l e u list-e. "

» Dr. weil. J. Tu b enthal, s· ani16.April»
m Komenka. - » ·

« Consulerit Artemius K i e s e r i«- k ' se.Lebensjahre am 8. Mai in Rigm
tz P« f m

Frau« Emma P a l l e e , geb. Blninberg, -s- umden 8. Mai in Bolderaa. - « . . « «

Frlx Anna v. K ü h le w e i n, -s·-ani.10. Mai
in St. Petersburg · s»

Frau Admiral Natalie N o r d ma n n,- geb.
Wulferh -s- am 10. Mai in St. Petersburg. s ·

Frau Pauliiie M u l a ck, geb. Voß, ·s· am IV. ««

Mai in St. Petersburg.
« T· · s -

, Frau Emilie Sih ö n r o ck, geb. Seh-Satori, -s-
am 10. Mai in St. Petersburg . » ·;-»

ürnrük sinke. V «

« St. Isseirkelsntg 1.3. Mai. ,Gerü-chtwe»ise verlautetz
daß dasFinanzmiiiisterium es für nöthig. befunden,
um die. einheimische CeinenkFabrikation zu schützem
den Zoll für den aus dem Auslande importirten
Eement vom 1..Juni d. J. ab auf 7 Kopz pro zPud Yzu erhöhen und diese Maßregel auch auf die Häfen

· des Schwarzen und Asowschen Meeres«auszudehiietnsz
London, 24. (12.) Mai. Prinz Leopold ist. zum;

Duke of Albany ernannt. »
·

. »

«Zilut1lin, -23. (11.) Mai. Brennau, Sxcretärgsders
irischen Laudliga, ist heute Abend verhaften »Er« ist.
der Aufreizung zu Greszuelthaten angeklagt s . ,

Kam, 22. (10.) Mai. Der- König ronsirltirtej
Cairoli, Depretis, sMan"cini- und Farini. —"«- GesterciskAbend fand eine Demonstration gegen xSella vor. dem«
Parlamente Statt.- Die Menschenmengek wurdevon
der Polizei zerstreut. «

s,

» . .

Tklesstamme ««

sp
derJntern Telegraphen-Ageszntu,r.·

Hei-entsagen, Mittwoch, 25. (13.) Mai. Bei«e Neuwahlen zum Folkething sind mehr als vier »Füuftspes,l·sz-·
der Mitglieder, welche dem» aufgelösten Folket«hing. tw- «
gehört habemwiedergewiihlt worden. Das, Stsärksek .

verhältniß der Parteien bleibt- ziemlich unverändertY
· Sonn, Mittwoch, 25. (1Z.) Niai.s Ein Schreiber«
des Fürsten an den Ministerpräsidenten ""präcisir·t its;
drei Artikeln die Vorschläge, welihe er behufs Fort-
führung der Regierung für unerläßlich erachte ,:, die Na- »»
tionalversammlung solle einfach wählen zwischen der F
Genehmigung dieser Artikel oder seiner Abdankung.sp
Artikel »Es-ins verleiht dem Fürsten auf sieben Jahreaußerordentliche Gewalten zur Einführung.neuer»Jn- «

stitutionen, wie die Herstellung des Staatsrathes und .

Verbesserungen in allen Verwaltungzszweigeiu zArtiksel
Zwei snspendirt die gegenwärtige Session der Natio- "
nalversanimlung, das zuletzt votirte Budgetshat auch
für die Folge Gesetz.eskraft. Artikel Drei erinächtigt
den Fürsten, vor Ablauf der sieben Jahre diesGroße
Nationalversamzniluiig zur Revision - der Verfassung. ,
nach Maßgabe der neugesch;afsene-n- Institutionen, eins; .

zuberufecn »— .- sz .

Special-iTklegra,mmk i 9774
der Neuen Dörptscheji Zeitungs ·

St. Zittern-arg, Donnerstag, 14. Mai. Dem« :

,,Golos« wird aus Paris telegraphisch gemeldet, daß ·
im Fort Montrougeg bei Paris die Polizei« drei Vi-
hilisten Verhaftet habe, mit "Na«inesi Jivanow und; «
Florowitsch, während der Name des Dritten zldxgszgs
Zeit noch nicht festgestellt ist. Dieselben wurden bei

i der Anfertigung von Explosionstoffeti betroffenz sit-«
gleich wurden eine- umfangreiches Correspondenz und«
Briefe der Jesse Helfmann vorgefunden. · » -

Handels— nnd DåtfenFUathrithten.
Si. Peter-Murg, 11. Mai. Die Sonnabend-Börse ,

in Berlin war für russische Werthe paniqueartig
starr, und wenn auch am Schlusse eine Beruhigung
eint-rat, so meldete man doch den Notencours 204,-25.
Heute früh wurden hier London zu 24Vzz und Im«periale zu s8,14"gehandelt; doch besserte sich die Stint-z; «»-

mung allmälig und die Preise an der Börse waren
24«X-« Gold 8,11. Auch Fonds waren mehr inFrage: Orient 92 V« Loose 223 und 217, Boden-j-
credit 131,75. Eisenbahn-Retter: »still.·, , « »

Waarenvreise (ea grosj « »
Revah den S. Mai 1881. »

Fa? pr. Totäne. . . . . «. . sticht. -—tkrP-«;«
« l · M d « · « « . s

««

»«Nbertbggzisgre Herirtiläe pr". Toiine .
. . . . 20 di« 26 Rbl-

Strömlinge VI. drin» . . . . . .
. .s15 2- 7023 - ,tgctbttsk-Plåks...-··---««---"-Zo--eVV-D r. - · - « - - s « « «
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» gezogenes, in Sinnes« P!- VCV -6·Nzl K;Brennholzg Birtenholz pr. Faden v. - -
«

Z
«— P«

do. , Tannenholzpr.ifitdstl - « «—
·

—

s Z s-
Steinlohlen pr. Pud . -

- « ' ' i ’ w «
» s

Engl. SteinkohlenlheefåpklkeTokksks 9 » «: - -

gxxsxxi eigner«
.

« - - -
«— isiso gis-«

pk« «
- s « « « - o .· «« O ,.

Ka1k(gewichtec) pr- TMI « « « «
«« - »Mit-p-

Für« die Redaction verantwortlich: d
Dr. E. Mattiesekr. Guid. A· Hasfelblatt

1881.« get« xodtptscye Zeitung.
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FLOLöwen?meinenxdätåtkzfkkex OHHEYIHMkFPOI ·a·n« schwcchschcljNätlcllälssällgck «. «
sFLHzTt.Fsst-ckslsecst: dess ·gedatcht2sssu·k
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ufsingH 8 Uhr.
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». ~. · Wpfieht P P Deußesuch dieser Vpxskek
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.- Richtig! täqlttt ,
ausgenonmiinsouns u. boh- Itstksgti

Uugqabe an: 7 llbt UND·
di« Expsvitipu is: pp:- 8 Uhr Morgen«

Hi: ·s«"11hk"-Ak,,upz, ausgenommen von
- 1--3« ubr Mittags» geöffnet·

NR«
Spkkchz d, Itzt-activ« v. 9—11 Vom.

stm ts Dorn» , -

mitich ersehn» visit-jährlich Fsevr.sgx
siikteliährlich 1 Nu. 75 sey» ntousttlieb

" 75 sey. . «

Rath answårm « »

jäh-Its) 6 sit-l. so sey» halbj.-.8Rt-I.
so Los» diktiert. 2 Nu. S.-

sgxwhpxk set Insekt« bis 11 Uhr Bormittxcgt Preis für die fünfgkspaltene P
zzmpazzzk oder derer; Raum bei dreimaliger Jnsertion s. 5 Log» Durch di; Posts» kukaebende Jus-rate entrichten C Lock. (20 Am) für die Korpuszcilr.

Abonnemeirts
auf die ",,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eut—.segengenonunen. ,

Unser Llomptacr und die Clkrpcdition
find anden Wochentagen geöffnet: "

Vormittags non 8 bis l Uhr
Nachmittags voui3 bis 6 Uhr.

«
« Inhalt. .

Politische: Tagesbericht ,
Inland. Dorp at: Zum Jubiliium Pirogows Adels-

convent Gutsherr und Bauer. S ü d - L i V la n d: Ernte-
ausführen. Rigas Brändr. Revalx Deputation Daub-
few as: Mordberfuckx St. Peterrsburg: Einverleibungdes Teke-Gebietes. Abreise des Grafen Loris-Melikow. "Per-fonal-Nachrichten. Aus der Tageschronit Kinn: Zurgtrtzgtitsebd R o from: «Proclamationen. T o m s I : Cenfup

. Neueste Post. Telegrammr. Loeales
Handxs n. iBörfen"-Nachrichten.

Feuilleton.. Das hösifche Leben zur Zeit der Minnefärvge: I. Mannigfaltiges ·

" politische: Insekt-reimt«
- «D"en IS. (27.) Mai 1881.

Die ursprüngliche Absicht, wegen der neuesten
Aktion des Reichskauzlers gegen die Freihafenftjek s
lung Humburgs die Regierung zu interpelliren, ist«
aufgegeben, dafür ist aber von den Abgeordneten
K arsst e n und R i eh t e r (Hagen) ein von der
Fortschrittspartei und »den Seceffionisten unterstützter
Antrag im Reichstage eingebracht worden, der Reichs-
tag wolleBetreffs der im Bundesrathe eingebrachterr
Anträge auf Einverleibung der Unterelbe in den
Zollverein und Betreffs Aufhebung -des Hauptzoll-
amtes in Hamburg erklären, daß es weder dem bun-
desstaatlichen Verhältnifsecnoch der Achtnng vor dem
geltenden Verfassungrechte entfprechq wenn der Bun-
desrath Aegiderungen der Zolleinrichtungen vornehmen
follte, lediglich, um einzelnegBundesstaaten in dem
freien Gebrauch ihres verfassurrgmäßigeri Rechtes
zu befchränkenz Ein Antrag D esl b r ü ck’s geht da-
hin, »der Reichstag wolle beschließen , daß die zur
Zeit auf der Elbe« bestehende Zollgrenze nur durch
Gefetz an eine unterhalb diefer Grenze liegende Stelle
verlegt werden könne. Der Abg. L a sk e r beabsich-
tigteine Jnterpellation über die rechtliche Begrünk
dung der Anträge auf Aufhebung. des Hauptzollamtes
in Hainburg einzubri.ngen.

"Die Hoffnungen, daß die S eTff i o n d e s «

R ei ch s t a ge sc bis Pfiugsteus geschiosserr werde:
könne, sind dnrch eine Privat-Mittheiluiig des Staats
fecretairs v. Bötticher, daė dem Reichstage noc7
neue Vorlagen gemacht werden würden -—— es wir?
sogar« von 6 bis »8 gesprochen —— zu nichte gemacht
Ueber den Inhalt »der Vorlagen wird freilich nicht-gesagt.« Es ist aber bekannt, daß außer dem von
Bundesrathe beschlossenen Gesetzeiitwurfg betr. di«
Abänderung des Zolltarifs, noch der neue Vertrag
mit Oesterreich-Ungarn und die Verträge mit de:
Schweiz nnd Jtalien den Reichstag beschäftigen sol-
len. Bekanntlich steht auchnoch ein Nachtragsetai
zum Etat des Reichsressorts des Jnnern in Aussicht
irr weichem u. A. die Bewilligung der idurch die
Einrichtung des· deutschen Volkswirthschnstraths ent-
stehenden Ausgaben nachgesiichtsz wird. Die letztere
Vorlage enthält eine interessante sJllustration des
Antrages auf Einführung 2jähriger"·Bii»dgetperioden,
denn schon bei der Jjährigen Etatsperiode sind, wie
man sieht, Nachtragsetnts unentbehrlich. Das sind
also schon 5 neue Vorlagen,sz«von denen Z, Abände-
rung des Zolltarifs, Vertrags-mit Oesterreich nnd
die Kosteu des Volkswirthschaftraths, ohne Zweifel
längere Debatten hervoriifen werden.

An« die Nachricht von dem Hintritte des Grafen
von Arnim knüpft die Mehrzahl der Blätter
Betrachtungen, welche von seinem Gegensatze zu dem
FürsteniBismarck ausgehen. — Als der sConflict
zwischen -dem Fürsten «Bisniarck« und dem Grafen
Harry Arnim entbrannte, im Jahre 1874, staud der
Erstere ·auf der-Höhe seiner Popularität: wie dieser
Umstand damals nicht ohne« Einfluß auf die Beur-
theilnng sder bezüglichen Vorgänge hieb, so wirkt
heute der Gegensatz, in den der «K’anzler durch die
Methode seiner iiineren Politik zu einem großen
Theile der Nation gekommen, offenbar auf die Ne-
krologe ein, welche man dein ehemaligen Botschafter
widmet. Wenn sogar die Geschichte sich· nicht frei
halten kann von der« Partei-en Giinstund Haß, »Umwie viel-weniger das Urtheil des Tages, das; in der
Presse seinen Ausdruck findet. —- Den Grafen Harry
Arnim als« Staatsmann abschließend zu würdigen,
dafür fehlt es an zureichendemiMaterial. Bis der
Streit. mit dem Fürsten Bismarck «ausb7r«ach, wußte
man "in weiteren Kreisen wenigvon dem .Diplomaten,
der wie viele Andere auf der-Stufenleiter des Dienstes
in der üblichen Art emporgekommen par. Seine
Depeschen überdas Unfehlbarkeitdogina und über
die französischen Verhältnisse ließen, als "sie durch die
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Unzulänglichkeit der Vorlage anzudeuten. Sir StassordNorthcote hatte in einer längeren Rede die glesiche
Ansicht ausgedrückt unddieselbe mit den bekannten
konservativen Schlagwörterit unterstütztz doch wüxdk
er wahrscheinlichweniger scharf zu Werke gegangen
sein, hätte er vorausgesetzh daß er durch seinen
Widerstand die Vorlage —z1rFall« bringen könnte.
VomOberhause aber drohtSturm. Salisburyhat
auf dem Festmahl der KleiderhänsdlerxGilde der Vor-«
lage seine unversöhnliche Feindschaft angekündigtz
und zwar in Worten bitterer und unnachsichtiger
Satire, die jede Umkehr ansschlie-ß"en. Zunächstlegteer seine Ansichten von der Stellung des Oberhauseszum Unterhause dar. »Man sagt, jetzt, die. Haupt-

-pflichi des Hauses der Lords sei, die Beschlüsse. der
Gemeinengehorsamst sie-bestätigen. Das ist nicht
meine Meinung. Jch glaube, daß, wenn einmal
das Haus der Lords soweit« herab-ger,vürdigt- ist, sich
die Lehre von-seinen Befugnissen ausdrängen zu lassen,
es» dann besser überhaupt aufhört, zu besteh.en.« Lord
Beaconsfield, der sgewißder Letzte—war,
vollkommenheitl des: Oberhauses zu schmäiesruzi hätte·
sich niemals »auf eine so uunöthigeJErörterun-g-zsrtzkäl«
gelassem Ebensonnnütz und nnnöthig warens-Gast»
burys Worte Tiber— die Landvorlasgez denn Dis» jetzt
verbot es· die Sitte« dem-Oberhause, .sich". vor» der
zweiten Lesungszüber dassjPrixicip einer »in: Unterhause
erörterten Vorlage-zu äußern, Salisbicry aber setzt
sich darüber hinweg, Er wolle, sagte er» niehtJJdieEinzelheiten derVorlage erklären; erstens, weil-er
sie selbst ikicht ·vekstehe, zweitens, wein! keines: von

denen, die; er zu Rathe gezogen, sie verstehe, und
drittens, weil die Regierung sie selbst nicht verstehel
Nicht minder scharf verspottete -er -den von Gklavstsone
gebrauchten Ausdruck ,,Landhunger«.«. Dies-es Jahr,
sofagte er, wird in unserer constitutionellen Geschichte
lange erinntrlich sein» weil in ,ihm Oder Landhunger
erfunden ward. Wenn das Volk nach Landzhungerh
so soll es ein Stück Land haben» Jch fürchte, wenn
man dem Hunger solche Ehre anthut, werden bald
andere Arten vonHunger in Mode kommen« Wir
können dann noihHaushunger und Staatspapier-
hnnger erleben, und wenn ich .um michdblicky so
fühle ich, . daß ich mich; der treuen Theorie gemäß
vom Silbergeschirrhunger anstecken lassen kann u. s. ·w.
Zum Schluß erklärte Salisbury das Eigenthum über-
haupt dnrch die neue Vorlage gefährdet» ;Jn·J-r»1 a nd
knacht sich uutekdsessekktsehgdasiBzedüiszkkxiß ucich«"Aohi1feauf« gefetzgeberischenr Wege« immer mehr geltend. Jn

Proeeßverhaudlnngen und durch die iBroschüren des
Grafen später bekannt wurden, auf einen reichen und
lebhaften Geist schlie"ßen, doch ebenso. auf Selbstge-
fälligkeit und unsachliches Spielen mit den·Dingen;
zu einem Urtheil darüber, was er als Minister des
Auswärtigen geleistet hätte, geben sie keinen Anhalt.Dagegenszswissen"wir, was in dieser Stellung Fürst
Bismarck vollbracbt hat; »Über die« Versuche, welche
um 1874 eine Hofpartei machte, ihn auf dem Wege
von Jniriguen durch den Grafen Arnim zu ersehen,
kann das Urtheil daherheute nur ebenso lauten,
wie damals: bei diesen Bemühungen wurden die
JnteressenDeutschlands persönlichen Gelüsten unter-
geordnet und Graf Arnini war hieran in ersterReihe mitschuldig. -—— Ebenso zweifellos ist, daß er
durch Zurückbehalten von Schriftstückety deren amt-
liehen Charakter er später selbst anerkannte, den nachseinen: Ausscheiden aus dein Dienste entbrannten
Kampf vor deuGexichten vekschkixdet hatte. J« de:
Art, wie dieser Kampf gegen zihn geführt wurde,
lag ein Zug von Härte, der schon damals Anstoß
erregte und jetzt, Angesichts des Todes, den GrafenArnim in. den Augen Mancher als Märtyrer er-
scheinen läßt. Es ist sehr .schwer, auseinanderzwhalten, was in dem Vorgehen gegen den Grafen
Staatsnothwendigkeit gewesen und inwiefern« etwa
die Grenzen derselben überschritten worden. Man
muß sich erinnern, daß es die Zeit LamarmorckschenMißbrauchs aus amtlischer Thätigkeit zurückbehaltenerSehriftstiicke war; wenn Fürst Bismarck dem ersten
Versuch der Uebertragungs solcher politischensz Sitte-n
nachDeutschland energisch ientgsegentrat, so« wahrte er

wichtige Jnteressen des,Deutsche,n Reiches. Durch
die Hartnäekigkeit des Grafen Arnim provocirh ent-
wickelte srch dann immer aus einer amtliehen»Ma.ß-
nahmes eine andere. Den Punct festzustellen, wo man
hätte« einhalten soll«en, ist, wie,gesag-t, schwer; aber
weil es sicher ist, »daė Graf-· Arnimmicht .die Absicht
hatte, seinem Vaterlande zu« schaden, hatte sichv schonvor seinem Tode das Urtheil gebildet, daß seine
Strafe größer war, als seine Schuld;

Die irische Landvorlnge ist im Unterhaussmit
852 Stimmen gegen 176 zur zweiten Lesung gekommen.
Die überwältigende Mehrheit ist ein Beweis, daß
das Haus die Vorlage endgilig annehmen wird;
der Zeitpunct aber scheint bei der großen Zahl von
Zusatzanträgen noch in weite Ferne gerückt. sParnellverließ bei der Abstimmung das Haus mit 35 seinerAnhänger, um dadurch seine Uszeberzeugung von der

jesnillkton
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Das höfische Leben zur Zeit »der Minnesängerz I.
Die deutsche Nation hat, wie wohl wenige andere

Völker, zwei Blüthezeiten ihres Sehriftthunts aufzu-
iveisen, welche sechshnndert Jahre auseinander liegen
und leider durch eine traurige Zeit des literarischen
Versalls von einander getrenntsind, wenn auch in
der Mitte dieser Periode »der kräftige Ausschwung
des Resormations-Zeitalters den «Mangel«an schön-
wissenschaftlicher Bethätigung auszugleichezn» " und we-
niger fühlbar zu machen geeignet ist. Mit ungleich
wohlthuenderent Behagen als auf die Zeit des kirch-
lichenKampfes, welche so viel Opfer und Thränen
aufzuweisen hat, können wir aber immerhin auf die
beiden vonVlutflecken freien dichterischen Glanzperiæ
den hinblicken-, auf die Mitteldeutsche mit ihren Wolf-
ram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg und
den beiden unbekannten kräftigen Poeten« des Nibelun-
genliedes und »auf die neuhochdeutsche mit ihrem
Lessing, Goethe nnd Schilleru Die dichterischen
Werke beider Blüthezeiteir sind jedem Gebildeten
geläufig; wenigerdürste dies bezüglich des materiellen
und socialen Culturlebens zur Zeit der Minnesänger
der Fnll sein. Diese Zeit des Ritterthums und

sFrauendienstes, in welcher die Begeisterung für die
Ktsvzzügn dee heiße, Kampf zwischen Papst und
Kaiser und die Hingabe an dasdichterische Jdeal
einander begegneten und das Sinnen und Trachten
der gebildeten Zeitgenossen erfüllten, läßt hinsichtlich
ihrer allgemeinen näheren Kenntniß noch viel zu wün-
schen übrig, und es war gewiß ein dankenswerthes
Unternehmen des Kunsthistorikers Professor Alwin
Seh u lz in Bteslaw ihre Einzelnheitensin einem
mit- riesigem Fleiß hergestellten illustrirteii Werke
unter obigem Titel uns lebendig vorzuführem Die
Zeit, von welcher wir sprechen, ist noch selten in
dem Zusammenhang ihrer Erscheinungen gewürdigt
worden. Man ist schnell fertig mit Llbsprechen über
das »finstere Mittelalter«, ohne näher zu untersuchen,
ob in dieser Zeit nicht Sterne geleuchtet haben, die
sich mit denen anderer PetivdM Wphi tdergleichen

lassen dürfeng Jene Wegwerfung·des Mittelaliers,
die übrigens in der wissenschaftlich gebildeten Welt
immer mehr schwindetshatischlechterdings keine Be-
rechtigung. Es giebt keinen Zweig geistigen Lebens,
in welchem jene« Zeit nicht hervorragende und kost-
bare Leistungeri des menschlichen Geistes aufzuweisen
hätte. Befand sich auch die Philosophie noch in den
Fesseln der Theologie und dieNaturwissenschaft noch
in ihren schüchternsten Anfängen, so erstanden doch
damals die herrlichen Bauten des·ronia·ni"schen· und
des gothischen ·Stiles, welche selbst unsere Zeitnoch
nachzuahmen liebt, schuf die Vildhauerei , Arbeiten,
wie sie die Renaissance neben der in ihr überwiegem
den Ntalerei nicht zu überbieten verniochte,» erfreuten
die Troubadours des Westens unddieMinnesänger
des Ostens jedes Herz mittiefgefühlten nnd geistvollen
Dich·twe«rketi, zauberte ein DanteseinGemälde der
jenseitigen Welt miteiner Gewalt hin, diewir jetzt
noch svsrachlos anstaunetu Nunhat aber eine jede
Zeit, wie jede Nation, ihre Vorzüge» nicht nur, son-
dern auch ihre Fehler, —-— lauter Licht, ist in keiner
Periode zuszfinden nnd überhauptgixebt es kein Licht
ohne Schattem So ist» denn auch die Zeit« der
Mintiesängeymämlich die des zwölften und dreizehn-
ten Jahrhunderts, zwar eine solche künstlerischer und
dichterischer, religiöserund poetischer Begeisterungz
allein sie ist nicht mehr die· kraftvolle Zeit, in welcher
die durch hie Völkcrwaciderung neu gebildeten »Natio-
nen durch« sittliche Tüchtigkeit hervorragte1"1," wenn
schon zu ihrer Rechtfertigung gesagt werden kann,
daß in. keiner Periode die Tugend allein herrschte
und leider keine solche vonallerlei Mängeln und
selbst Lastern frei war. Die Zeit, »von welcher wir
sprechen, war eine solche der Verfeinerung, und mit
dieser geht, — das ist ebender Lanfder Welt —-

auch stets eine« Verweichlichutig Hand in Hand.
Diese Verfeinerung ging von einem Mittelpuncte
aus, von Frankreich, was sich übrigens später noch
oft wiederholte, und bezog sich vorzugsweise auf den
Adel, der darum an den üblen Folgen dieser Er«-
scheinung tnoralisch zu Grunde ging, und am Ende
der eben von uns angedeuteten zweihundertjährigen
Periode« seine schöne Schaffenskraft verlor. Sehen

wir uns indessen fein Leben nnd Treiben während
·der Blüthezeit seines Wirkens etwas näher an! «

Spricht man von Ritterthnm, so denkt man
wohl regelmäßig vor Allem an· seineWohnungen," an
die« Ritterb·nrgen, deren Trümmer so viele
Hügel Deutschlands schmücken, daß einer Landfchaft
ohne sie etwas zu fehlen scheint, was nothwendig
zu ihren Reizen gehört· Einer der empsindlichs
sten Mängel des Mittelalters war derjenige» an
"Po»lizei und damit auch an öffentlicher Sicherheit.Alles befestigte sich im Tlliittelalter und fchloß sich in-Mauern ein, die Bürger in Stadtmänerty dieMönche in Klostermauerm der Adel in «"Bnr"gmauern.
Je mächtiger ein Herr war, desto unsfangreicher und
geränmiger war »feine Burg. Es wurde natürlichstets darauf gesehen, daß die Natur der Burgbefestis
gung eine Grundlage darbot, sei es durch Gewässerim ebenen oder durch steile Felsen im gebirgigen
Lande. Die Burgen letzterer Art zeichnen sich tneist
durch Wahl seines Punktes mit herrlicher Fernsichtaus; es ist dies bekanntlich vorzugsweise» am Rhein
der Fall, mit desseu Burgen in dieser Hinsicht sich
aber der Hohentrieb, Hohenstaufen und Hohenzollernim Schwabenland« die Wartbnrg in Thüringen,
der Khnast in Schlesien am Riefengebirge wohlmessen können. Den Haupttheil der Burg bildete
der Thurm, dessen dickes Gemäuer u. A. den Burg-

Platz, umfing, in dessen nnterstem Gefchoffe aber sich
jene schauerlichen Verließe befanden, die in Ritter-
romaneii schwerlich allzuschwarz gemalt sind, indem
sie sich in den Ruinen vielerBurgen in hinlänglich
abschreckender Gestalt noch den Blicken der Besucher
darbieten. Die- einzige Oeffnung war die, durchwelche der unglückliche Gefangene an Stricken hin-unter gelassen wurde, von frischer Luft und Licht
war keine Rede, ebensowenig von Entfernung des
Unraihs, und außerdem war Ueberfluß an Gewinn»
Ungeziefer und Grundratten da. Natürlich beher-
bergten humane Burgherren ihre Gefangenen don
Stande in besseren Räumen. Weiter oben im Thurmbefanden« sich die Gemächer, in welche sich der Burg-
herr mit Familie in Fällen der Gefahr zurückzog,
nnd zu oberst der Raum für - den Thnrmwächtey

der mit dem FHorn nicht nur ·di«eAn»k,ts1nft" vonGsästessn
oder Feinden, sondern auchsztäglich den Soiinszeznsauf-gang unddamit die Zeit des Aufstehetxs’«verkündk»te.Bezeichnender Weise hatten schon· die heidniks·chdenGermanensz in dem Asen »Hei1ndall« .einen,.sWä»ch»ter
der Götterbtzrg i.(Asg"ard), .die ganz nach Artshrakhtk
vollerer Burgen eingerichtet« waysz nur nastürlichxzmitder leicht zu beschaffenden Verschwendung der Poesieund wie sich sürszeineBurg geziemtg " wekcheeigentss
Iich de« Himmel bedeutete, tvie»«die goldene« Schjitdh
mit« denen sie· Bedeckt» war, Bilder der Steixit«.e.«sitxp-
Die gewöhnlicher; iisohfnrättme Hdkk titterlichen·Familiebefanden ins den niedereinGebiittdenspderszszYukg,
welche insgemeixc ,,Pa·las’«""genannt·wurden; . DE: esindessen deu Bursghiesihern n·tehr· um·S,i«c-h,eszrhei·t"i«hrer
Feste als nmszBieqtieinlichkeit nnd Schönheit zu thun
war, so sah es wohl meistszin den Wohnråunjety
der dicken Mauern und .sch«m"ale«n, hrjychangebriathteu
Fenster wegen, recht "düste"r« aus; «. denn» es« faul« «hor
Allem darauf an, daß" in die Btirg ·«ges"ch«.l»eud«er"te»i;3’e»-
schosse nicht leicht "in die Zimmer dringen«konnten.
Hinausssehett und die Aussicht bewundern skonnteman meist nur mit Hilfe von ·steinernen Ssitzewsztäie
an den Fenstern angebracht waren. Uebrigensjnar
aber im Mittelalter überhaupt etwa bis
des echtzehuteu Jahrhunderts selbst Hdieh eivicisixte"Menschheit nicht sehr begierig nach Natur·schötth.ekk-
schewzruite nicht für« landschaftliche Seeszyetihe »ein?-
freute sich, wenn· es hoch kam, ·anIEin·zelhe3i«tGn- »Wie
am Gesang der Vögel, am Zdust »der Bl«1»1«1k,U-,«IU-
Sonnenschein u. f. w. Einen« GesatnMkCkUVkUck YesErblickten vermochten selbst »die hvvchgcbisldsteii GUT-
chen und Römer nicht aufzufassen, dahkk THAT« asich
die Landschaftmalerei unbekannt war. "Wo es rn-
desseu die Sicherheit gestattet» xieoteman es, bmtse
Fenster, unterbrochen durch SZUIchCU- VIE- dftkch
Rundbögen mit einanderspverbsunden wutksth Unzu-
bringetu Gegen die« Kälte war met! ichlechk SE-
schützH d« die— qllein zur« Heizuttxg Verwendeten Ka-
miue keine solide Wärme boten, so mußte man des
Winters selbst in den Stube-n Peieze oder- sonst: schwere
Kleider tragen-s »

"
«

Das Zettalter von- fvelchein wir sprechen, wird
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« Ngwe Pallas kaut· es ifast zu offenem Aufruhr,
als eine Abtheiliiiig von Soldaten und Poli-
zisten« »ein«en Pächter aus seinen: Pachtgnte aus-

·tke.ihen» wollte. Die Polizisten wurden mit alleu
möglichenWurfgeschossen bombardirt und mußten

sich schließlich-zuru·ckziehen, als sie entdeckten, daß die
Pächter sich in eisnenisThiirine sörnrlich verschanzt
hattenj Erst als derbefehlende Major die Gewehre
laden ließ und mit der Verlesung der Aufruhrcate
drohte, zerstrente sich die begleitende Wenige, doch
wurde· ein Liesntenant""v""orhe"r noch· mit einem Knüttel
ejiipficidlichsp auf den Kopf« geschlagen. Tags» durch

Tlsöllte eine fliegende·Col»oncie» Init- vier Kanonen die
Belagerteii im Thurme zur Uebergabe aufforderin

h Jn Italien währt die kristische Lage der Dinge
fort. S el l-a- ist mit der ihm übertragenen Cahi-
rn etsbilduusg gesch e ite r-t und hat fein Man-
dat in die Hände des Königs zurückgelegt; dieser
hat wieder "Cairoli-, die« stammen-Präsidenten und
mehre Führer der-Linken zu sich beschieden, um
mit- ihnen die Situation z1"i"berathen. Nach Ver-
sicherung— der ,,Opinione«, des speciellen Organs von

-Sella, wäre derselbe« bereits mit der Bildung eines
Ckoalition -- Ministerium aus Mitgliedern

«— der Rechten, der· Linken und des Centrum so gut
wie fertig gewesen, hätte über alle schwebenden Fra-gen sieh mit feinen künftigen Collegen verständigt
gehabt, auch über die Wahlreform im«Al»lgenieiiien,
als sim letztcn Augenblicke die Frage des Listen-s c -r u t i n i n m« unübersteigliche Schwierigkeiten ergab.

»Diese Frage wars sseit Langem auch in Italien eine
.-s.vielbesproeheiie und« theilte sogar die eitizelnen«Pä«r-
sssteisractioneii wieder in· gesotiderte Gruppen; Cairoli
shatte -sie«borsichtigeriveise als eine offene behandelt,

» um nicht zur Unzeit über dieselbe zu stolpernt Was
- Lnkun geschehen mag,- wissen die Götter ; wahrscheinlichs wird wieder ein Ministerium der Linken uothdürftigst
rzirsammengekleisterh Die Erregung der Gemüther
Visteine « solche, daß man Unordnungen besorgt; in
artseille war sogar, wie von dort« telegraphisch
"«mitg»ethei-lt"wird, die Nachrischt verbreitet, es seien
· in« Italien— U nr n h e n ausgebrochen« ,"

Ä Der centralasiatische «Special-Eorrespondent der
« ,,TDailh Neids« berichtet unterm s. d; ans Meint, wo
er noch immer«g-efirngen gehalten wird und nur im

"Geheimen schreiben kanu,j,daß die Turknieiien eifrig
an den» dortigen Befestignngen arbeiten, die von un-

Tgeheurem Umfange und - nahezu vollendet sind. Ob-
Owohls kein Zeichen Evon einem russischen Vorrücken
vorhanden, sei-der Glaube daran doch unerschütter-
lich. Der versische Gesandte, der die Rückkehr Merws
unter persischeszHerrschaft zuwege bringen sollte, mußte
unverriehteter Sache nach Teheran zurückkehren. Ruf;

ssisehe Ageuten bemühten sich- ebenso erfolglos, Merw
zur Unteriverfung unter die russische Herrschaft zu

·-»b"estimmen. Sämmtliche Vorsteher von Merw un-
terzeichneteii ein Gesuch um ein Sutz- und Truh-
bündiiiß mit England und sandten dasselbe an die
sb"ritische- Gesandtschaft in Teheram

Zustand. «

Vers-at, 15»."Mai. »Wie wir· vernehmen , ist in
dergestrigen S"i·tzuiig, des Conseils der Universität

vorzugsweise das» ,,höfische«« genannt; es rührt
dieser Name von der Art der damals in den ge-
bildeten Ständenherrschenden Form der« Bildung
her, welche als kshöveschheitis franz. ,,courtoisie« be-
zeichnet wurde , weil-man "die Höfe« der Fürsten als
den JOrt ansah, · wo die feinste Bildung erworbentberden konnte. »Von ",,»höfisc"h« stammt noch unser
zhöfkichttiiiid zusammengezogen istersteres zu ,,hübsch« .
geworden; bei welchem Worte man jetzt gewiß nicht
mehr an einen Hof"d»enk«t. Der Gegensatz zum hösi-

Wesen war das szbädrilcheä gewöhnlich dörfkfch
gensanntzsp ein ,,Dörper«, franz. ,,vö11ain·«"(was
"vom»mittellatein. viI1"-I., Dorf, kommt, jetzt aber »ge-
jradezu ein Schurke heißt) war« der Inbegriff der
HRohheit und Tölpelhaftigkeit die Dörperie, villenie,
der Gegenpolzur Höflichkeit, courtoisia Die Art
der Aeußerung des höfisehen Wesens hieß allgemein
zszuchtis und wurde, wenn sich der Vater nicht selbst
damit szbefasseii ·«konnte",« den Kindern durch einer!
,,Zuchtmeister»«««—, d. h. Erzieher beigebracht Lesen

ßutidSszchreibesn gehörte nicht nothwendig dazu, wenig-
stens. letzteres in der Regel nicht, dies überließ man
dein Geistlichen und jede Burg hatte ja ihren Caplan,
das geistige Factotum der Familie; dagegen hielt
man auf Spraehkenntniß Nicht gerade selten lernten
die Söhne der höfischen Ritter Lateiuisch und manch-
mal sogar Griechischz allgeniein aber gehörte das
Französischh damals meist ,,wälsch« genannt, zumguten Ton. Man bewunderte allgemein die Franzo-sen um ihrer courtoisxie Willen und besonders beliebt
war es bereits nach Paris zu reisen, um sich dieselbe
anzueignenj Doch war vieles Fehl dabei und schon
Hugo von Trimberg sagt: · ·

Manger hin ze Paris vert (fährt),
Der weik lernet und viel verzert.

Sodann aber waren-Waffenübun"gett eine Hauptsache.
Zunächst lernten die Knaben laufen, klettern, springen,
Bogenschießem Speerwerfem dann Fechten mit Schwert
und Schild (was man ,,schirmen«, auch pariren
UCUUte, davon entstellt dass ftanz. est-time) nebst
Rskksnk Ringen, Steinwerfen und das« gefährliche
Messerwersem darauf die Jagd, und jene Knabendie
sich U! VII! kökpsklichen Uebunyen nicht tüchtig erwiesen,

beschlossen worden, den Professor Dr. E. v. W a h l
als Delegirten der. Universität zu der am "24. d·
Mts. stattfiudendecc Feier das 50-j ä h r i g e n D i e u st-
juviräum des PxofesfvrsPirogvw
uach"«Moskau zu entsenden. s

— Arn U. d. Mts. ist in Riga der beschließende
Convsent der Livländischen Ritter-
s ch a f t zusammengetreten. s

· -k Als neuer Beweis für das gute E i n v er-
uehmen zwischen den Gutsberren
un d d e,u·»B a u e r s eh a f te n unserer Provinzeu
dient auch, ein Vorgang auf dem Gute Staälenhofy
der sich daselbst jüngst abgespielt hat. Der Besitzer
desselben, Landrath Sta El v. H o lst ein,ibeging,
wie der Rig. Z. geschrieben wird, am 20. v. Mts
seinen siebenzigsten Geburtstag. Am Morgen er-
schienen sämmtliche Vertreter der Gemeinden des
KrongutesTorgel und des eigenen Gutes mit den
Wirthschaftbeamten imHerrenhause und überraschten
den hocherfreuten Besitzer durch die Uebergabe einer
kunstvoll ausgestatteteti Adresse, die von iostbaren
Geschenken begleitet war. Das, Krongut Torgel

» iiberreichte eine schön gearbeitete silberne Bowle,
»Staölenhof einen ebensolchen großen goldenen Becher»
Ein fröhliches Festmahl hielt alle Theilnehmer der
schönen Feierzbis zum Nachmittage auf dem Gute
zurück. · s

In Jcllin hat die StadtverordnetecnVerfammlung
dieVeröffentlichung des vom Stadtamte erstatteten
Rechenfch aft-Berichts für das Jahr
1 8 8 0 beschlossen nnd liegt uns dieser Bericht nun-
mehr in der LivL Gouv-Z. vor. Während, lesen
wir daselbst u. A.-, für das erste Jahr der Thätig-ieitder neuen Stadtverwaltung, für das Jahr 1879,
als Ausgaben für dieselbe die Organisation der Ver-
waltung, die Uebernahrne derCompetenzen und der
ihr zustehenden Vermögensobjecte und die Ausfüh-
rung des noch von der ehemaligen Communal-Ver-
waltung aufgestelltenBudgets· oblag, wurde· im ver-
flossenenJahre die Organisation derselben in Grund-
lage der durch die Städte-»Ordnung vorgeschriebenen
Bestimmungen weiter entwickelt, namentlich durch
Creirung der Executiv-Cominissionetk. Solcher Exe-
cutitkcsomrnissionen sind acht in’s Leben gerufen wor-
den, von denen 6 je zwei Verwaltunggebiete, zwei
je il« Gebiet zu besorgen haben. Diese Uniou in«
sechs Commissionen findet ihre Rechtfertigung darin,
daß auf Grund des Art. 75 »der Städte-Ordnung
ein Glied des, Stadtamts das Präsidiuni in einer
Subcommission zu führen hat, die 5 Glieder des
Stadtamtes in Folge dessen« mit mehren Präsidien
hätten belastet werden müssen, während gegenwärtig
ähnliche Verwaltunggebiete unter einem und demsel-
benPräses verwaltet werden. ——— Die Stadtverord-
neten wurden im Laufe des vorigen Jahres 1880
zu n e u u V ers a m m l u n g e n zusammenberwsen, um im Ganzen über 62« Gegenstäude zu bera-
then und Beschlüsse zu fassen. Sämmtliche Versamm-
lungen, die alle öffentlich waren, hatten sich einer
recht lebhaften Betheiligurig Seitens der Stadtvew
ordneten zu erfreuen, denn sie wurden stets — mit
einer» einzigen Ausnahme, wo nur 19 Stadtverord-
nete erschienen waren — von mehr als ZXZ Derselbe«

wurden dem Ritterstande entzogen Oder zU Gekstkkfhenbestimmt: im andern Falle kamen sie imAlter von
wenigstenszwölf Jahren an einen Hin, wo sie von
einem Ritter überwacht"wurdeii, der sie zur Ver-
vollkominnungin allen riiterlicheti Uebungen anhielt.
Als ..Knappen mußten sie ihren: fükstlkchett HCVM VE-
dienen und ihn stets, auch in den Krieg , begleiten,
welche dienstliche Stellung erst aufhörte, wenn der
Knappe ein Ritter wurde. , Die Ceremonien des
Ritterschlages waren nach Gegenden verschieden, am
feierlichsteii in· Frankreich, wo der Knappe zunächst
ein warmejsBad nahm, um rein in den neuen Stand
zu« treten, dann in der Kirche eine Nachtwaehe hielt
(was jedoch nicht regelmäßig geschehen zufein scheint)
darauf mit Sporn, Harnifch und Helm bekleidet
und»mit dem Schwert umgürtet wurde (was der
entscheidende Punct war) und endlich den Ritterfchlag
erhielt, der aber an sichnicht die Hauptsache, sondern
nur eine fymbolische Handlung waywelche gleichfam
die Erinnerung an die Ritterweihe befestigte. Der
Ritter war den Fürsten ebenbürtig »und hatte An-
spruch »auf die höchsten Ehrenstellen. » .

« Auch auf die Erziehung der D a m e n des Rit-
terstandes kam viel an. Die« Mädchen mußten so-
wohl die uothwendigsten Sprachen und damaligen
Wisseiifchaften als die« Hausgeschäfte erlernen; sie
mußten im Nähen und Spinnen bewandert sein, die
Kleider sowohlfür sich als für die Männer zu fer-tigenverstehen und in Stickereien u. « a. feinen Ar-
beiten, namentlich zu höfischen und kirchlichen Zweckesy
Geschicklichkeit besitzem Auch die Mädchen er-
hielten ihren Schliff am Hofe und wurden nament-
lich auch in der feinen Anstandslehre unterrichtetEs galt z. B. als fein und z1"ichtig,« mit Heim»
Schritten zu gehen, den Blick zu senken, tiicht laut
und nicht viel zu sprechen, Männer nicht anzukedeky
sondern ihnen nur zu antworten u. s. w. Auchwurde darauf gehalten, daß die Frauen, in ein»
Zeit, die an gebildeten Aerzten Mangel litt, von der
Heilkunde etwas verständen, um ihre kranken Faun-lienglieder oerpflegen zn können. Ihre Vpkbiwek
fuchten angehende Ritter und Damen in den zahl-reichen Ritterromanen ihrer Zeit, deren idealen Ge-

besucht, durchschnittlich von 23 Stadtverordneteu. -—-

Das S t a d t a» mkt , welches sich regelmäßig ein-
mal wöcheutlich.versammelt, hat im Ganzen 62 Si-
tzungen abgehalten, darunter 14 außerordentliche.
Jn denselben ist über 2437Gegenstäiide berathen und
beschlossen worden, von denen 62 an die Stadtver-
ordneten-Verfammlung zur Sanctioniriitig gelangten;
die übrigen 181 Gegenstände wurden vom Stadtamte
erledigt. Jm Stadtamte wurden abgefaßt und be-
rathen zwei Ortsstatute, dasjenige über die Be-
nutzung des Seeuferssund die Marszktordtiung von
denen das erstere weg-en einer in derselben enthalte-
neu Bestimmung die obrigkeitliche Sanction nicht er-
hielt. Drei Ortsstatute , die von der Sanität-
Connnission entworfen waren, wurden im Stadtamte
berathen und emendirt und sind bereits in Wirk-
samkeit getreten: das sinddie Statuten für die Be-
reiuigung der Straßen und öffentlichen Plätze, der
Höfe &c. und über die Anlage, Justandhaltuiig und
Beuutzung von Schlachthäuserm Wurftfabrikeii und
Fleischverkauflocaleiy sowie die Jnstructioit zur Hand-
habung der Controle über die Einhaltung obiger
Regeln. —- Die C a n c e l.l ei des Stadtamtes em-
pfing 182 einkommende Papiere, von denen 119 be-
antwortet, 55 als keiner Antwort erforderlich ad acta
genommen wurden, und 8 am 1. Januar c. noch
unerledigt waren. —»Die A u s f ü h r u n g des
B u d g et s pro 1880 anlangend hat das Stadt-
amt zu berichten: « Da für außerordentlicheAusga-
ben im Budget pro ·1880» nur eine verhältnißmäßig
kleine Summe, nämlich 449 «Rbl. 71 Kop. ausge-
worfen war, wurde es «gegeu das Ende des vorigen
Jahres erforderlich, zur Wiederherstelluiig der Bi-
lanz esiifErgäiizuiig - Budget aufzustellem Solches
konnte un: so leichter geschehen, »als im Laufe
des Jahresbedeutende Mehreinnahmeii erzielt wor-
den waren. . · · »

In Südsxlivlund stehetyzwie dem »Balt. Wehstci.«
von inehreii Seiten berichtet wird, die R o g .g e n-
fezl d e r dikrchschiiittlich recht unerfreulich An vie-
len Orten wird der Roggen ausgepflügt und durch
andere Getreidesorten ersetzt werden müssen
«· Zur; Ttliga haben wir fast Woche um Woche ver-
heerende B rä n d e ,

die Verluste von vielen Tau-
senden von Rubeltr nach sich ziehen, zu verzeichnen.
So ist an: vorigen Sonntag ein steinerner
Speicher von G. A. A r m it st e a d- mitszeiner
Partie Flachs, Heede und Matten, welche dem Hand:
lunghaiise M i t ch e· l·l und .Comp.· gehörte, trotz
aller Austregungen der Feuerwehr fast völlig nieder-
gebrannt. Der Verlust wird auf 30——40,000 RbL
geschätzb —- Ferner brach, wie wir der N. Z. f.
St» u. Ld. mitnehmen, in der Nacht desselben Tages
auf detn beim Hafeudanicn ankernden, dem Handlung-
hause Wöhrmann und Sohn« gehörigen S ch l e p p -

d a m p f e r »W ö h r m a n u«. Feuer aus, wel-
ches das ganze Jnnere des Schiffes und sämmtliche
Habe des» Cepiteinz sowie die der Meuusckzeft von-
stäudig«ver:1ichtete. Die Besatzung, welche der Eg-
pitän nur mit Mühe aus dem Schlaf erwecken konn-
te, da die Leute bereits vom Rauch benommen wa-
ren, rettete sich, unter dem Schutze umgelegter Decken
durch die Flammengluth laufend, in» das Wasser.

stalten sie nachzueisern strebten. Mit diesen Phan-
tasiegebilden hat man oft das wirkliche Mittelalter
verwechselt nnd sieh vorgestellh die. reizenden Ritter-
fräulein hätten den ganzen Tag nur den Roman
oder die Laute »in den schöne-u Händen gehabt und
höchstens zur Verzierungein Bund Schlüssel am
Gretchentäschchen getragen. Jn Wirklichkeit hatten
die Burgdamen ein sehr fleißiges und uützliches Le-
ben zu führen, zu arbeiten und zu ordnen und es
blieben ihnen für Poesie und Ptusik höchstens einige
Mußestundem übrig zundaiich dies gewiß nicht·«täg-
lich. Unter ihrer Aufsichtstand eine zahlreiche Die-
nerschaft verschiedener« Classen,« Vom Leibeigeneir hin-
auf bis zu den Hosbeamteiy die Leute von Stand
»und Bildung waren. Fürsten, deren es weitecnehr
gab als heutzutage, hatten Jeder seinen Truchseß,
der für das Essen, seinen Schenken, der für das
Trinken, seinen Kämmerey der für· den Inhalt der
Zimmer und· Kammern, für Piobilieiy Kleidung. und
den Schuh, und seinen MarschIall, der für die Be-
wohner des Stalles zu sorgen hatte nnd-von denen
Jeder wieder über ein Heer von Dienern gesctzt war,
neben denen, wo es passend war, Mägde hilfreiche
Hand leisteten. Wir wissen zwar nieht, wie groß die
Löhne damals waren; aber einzelne Beispiele zeigen
deren Geringfügigkeit nach unseren Begriffen. Einer
Kammersraiy welche ein "Ritter liebte und welche die-ses Verhältnisses wegen ihren Dienstqzu verlieren
fürchtete, versprach ihr Verehrer, ihr ihren Jahrlohiy
bestehend in -— einem Schilliug und· einem Hemd,
zu ersetzem Einer Dienerin, welche ihre Stellung
verlassen wollte, drohte die Herrin, ihr alles Zer-brochene und Verlorene am Lohn abzuziehen; als
nun die geriebene Magd ihrerseits drohte, der HerrinLiebesabenteuer an den Tag zu bringen, ekhieit siefür den Fall des Bleibens dreißig Pfennige, zwei
PMV SchUhe- sechs Ellen Leinwand und· einen 20
Groschen werthen Schleier als Jahrlohn zugesichert.
Leibeigene, welche dem Herrn gehörten, erhielten na-
türlich gar nichts. (Schluß folge)

Manniqsaltigkm « ,

Ein Cursum-Verein in St. Pe-

Zwei derselben trugen jedoch hierbei so erheblichsT
Brandwunden davon, daß sie nach dem Krankenhause
transportirt werden mußten.

In Miso! wird, wie die Rev. Z. gerüchtweise et-
fährt, von Seiten der estn ischen Bevölkerung.
der Stadt die Abfendung einer D e p u t a t i o u s»
a n J J. M a»j e stä te n geplant

Im! Dandscwnn im Kurischen OberlEide wird dem 3

,,Balt. Wehstn.« berichtet, daß in der Nacht vom 21·.
auf den 22. April er. durch ein Fenster auf de«
Baron Drachenfels, Bevollmächtigten des Besitzers,
des Grafen Schuwalow, g esch offen worden set.
Der Vorfnll werde von dem Friedrichstädtschen sHauptinannsgerichte rintersiicht, derillkissethäter sei ;
jedoch noch-nicht ergriffen worden. "

St. Dritt-hing, 13. Mai. Der heutige ,,Reg,-
Anz.« veröffentlicht den nachstehendeic Allerhöchsten
Ukas an« den Dirigirendeic Senat vom s. d.
Mts über die Ginverleibting des
Teke-Territorium in dass R ussische
R e i ch: »Um dauernde Ruhe und Sicherheit
in der- transkaspischeii Steppe zu begründen, haben «

Wir für gut befunden, das von Unseren Truppen
besetzte Territoriritii des Teke-Tnrkmenen-Stammes
mit dem Reiche zu vereinigen, und befehlen: aus
diesem Territorium unddein Lande der transkaspk
schen Militärabtheiliciig ein trauskaspisches Gebietzu. bilden, unter Eiuverleibiitig desselben in den Be-
stand des Kaukasischeii Militärbezirks Dem entspre-
chetid ist mit der Oberverwaltiiiig des neuen Gebiets
der Obewcsonnnandirende der Kaukasus - Armee zu
betrauen,- mit der localen Verwaltung des Gebiets
aber der Chef des Gebiets, wobei demselben die im
Gebiet stationirten Trnppen zn unterstelleti sind. —

Juterimistifch isfdie Verwaltung des transiaspischen
Gebietes dem Obewlsommandirenden der Kaukasus-
Armee anheinkznstelleiy wobei Rücksicht zu nehmen isi
auf die gegenwärtige-n Umstände und localen Ver-
hältnisse ,

bis zur Bestätigung der Verwaltung in
der gesetzlichen Ordnung« «—- Gleichzeitig ist mittels!
Naxnentlichen Allerhöchsten Ukases der Chef des
transkaspiseheii Detachements , General - Lientenant
R ö h r b e r g , zum Chef des transkaspischeu Ge-
bietes und Coinnkacidirendeii der Truppen in dem-
selben ernannt worden. « . « »

» —.— Graf Loris-Melikow hat am vori-
gen Dienstag St. Petersbnrg verlassen, uin sich auf«
unbestimmte Zeit i n s« A u s l a n d zu begeben und
dort sich von den Anstrengungen einer 15- Monat-
lichen Zeit der anfreibendsten Arbeit zu erholen. »Es s
ist nicht zu bäzweifelii,« bemerkt die ,,Neue Zeit« zu
dieser Mittheiluiig »daß, diese Nachricht allenthalben
mit dem aufrichtige-i Wunsche werde Dernommen
werden, die erschiitterte Gesundheit des Grafen möge
baldmöglichst wiederhergestellt werden, Seine politi-
sche Laufbahn darf schwerlich schon jetzt als abge-
schlossen angesehen werden.«

- —- Se. ,Maj-. der Kaiser hat Allergiiädigst zu be-
fehlen geruhhdieJnstitcitio n e n der Kai-
s e r i n Pia r i a zu benennen: ,,Jnstitutioneri unter «

dem» unmittelbaren Protectorat Ihrer« Kaiserlichen
Majestäten«.

» — Am 11. d. Nits hat Se. Mai. der Kaiser «

te r s b ur g wird schon seitLängerem angestrebt, nach-dem die Anregung zur Gründung eines solchenVereins in der St. Pet. Z. gegeben worden. Das
genannte deutsche Resideuzblatt berichtet nnnüberden Fortgang dieser Angelegenheit wie folgt: Sonn-tag fand in der ,,Paltne«s« eine Versammlung der
Interessenten an der Gründung eines Co11sum-Ver-eins in St. Petersburg Statt. Obgleich die Ver- "
sammlung nichr zahlreich besucht war, hielt sie sichum sosmehr für berechtigt zur« Verhandlung zu schrei-ten, als viele derAnwcsenden zahlreiche abwesendeZeichner »der Liste vektratetu Herr v. Chor-plus,
der die Frage angeregt hatte, verlas zunächst einExpos6, in welchem er seine Gedanken näher ent-wickelte und in einzelne Punkte geordnet zur Dis-cussion stellte. Die Versammlung hielt es nicht fürzeitgemäß, jetztschon ein Project im Einzelnen zudiscutiren, sondern hörte-die MittheilungeninehrerAnwesenden über den früheren St. PetersburgerEonsum-Verein und die Gründe seines Verfalls,über ähnliche Institute und ihre Erfolge in Dorpat,Bonn uud anderen Städten des Jn- und Auslandesan und wählte endlich reine Commission zur Ausar-beitung eines Projects, das »unter Anlehnung anauswärtige Erfahrungen den hiesigen Verhältnissenangepaßt werden nnd später, etwa icn Herbst, Grund-lage der Verhandlung einer neuen Generalversamm-lung sein soll. Ju diese Eommissioit wurden gewählt!
Oberlehrer Dr. mal. Nerling, Oberlehrer E. Feld-mann, Hahn und v. Ehappnis. .

— B e rg r n t s eh. Jn Puga im Gouverne-ment Bessarabien wurden bei Sonnenaufgang am
4. Mai die örtlichen Einwohner durch einen langhinrollenden Donner erschreckt, dem einganz un- sbeschreibliches Scharren. und Knirschen»·voranging.
Die entsetzten Einwohner, welche den Beginn .
eines Erdbebens besürchteten, sollten bald genugsich von dem Grunde dieser Detvnatiou zu über-
zeugen Gelegenheit haben. Es erwies sich, daß ei«
großer Theil des Gipfels des östlich vom Dorf«
gelegenen, mit Weiu- und Fruchigärien bepflanztekk
Berges sich losgerissen und eine vierte! Werst weit
herabgerutseht war. Am Fuße des Berges thürmtensich Reste von Bäumen, Weiureben uud Schuttmak -se« hoc) Auf; Die von ihrem Erdreich entblößtetlGranitmassen bieten das Bild von zerklüftet UUVzerrissen dastehenden Ruinen. Es wäre wünschens-WLkkh- Wenn-von gelehrter Seite dieser Vorfall und «die Gründe, welche das Ecdreich zum Abrutschetlveranlaßt, erforscht nnd zugleich auch eonstatirtwevden würde, ob nicht anderen Bergen ein ähnlichek sSchicksal bevorsteht-s. »»

«
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« den früheren Finanzminister Absas a in Gatscbina
zu empfangen geruht. « ·

—- Se. Mai. der Kaiser hat, wie der »Golos«
melden Dem Führer der außerordentliche» nionteiies
grinischeli ZBotscHaft , Boshidar P e t r o w i t s ch
N j e g o s eh, den Weißen Adler - Orden mit den
Schwertern und dessen Begleiter, Peter Wnkotitsch,
den St. Hunnen-Orden I. Classe mit den Schwertern
Allergnädigst zu verleihen geruht. — Am» Niittwoch
sollte die außerordentliche Botschaft nach Molltenegro
heimkehren; ·

« —- Am 12. d.·Mts. hat, wie wir der »Neuen
Zeit« entnehmen, der neue Verweser des Finanz-
ministerinm, N. v. B u n g e, sich die Beamten des
ihm nnterstelltell Ressorts vorstellen lassen. Jn der
«» siegerichteten Ansprache beschränkte sich der Ver-
weser des»Ministerium darauf, der Zuversicht Aus-
druck zu leihen, daß er in allen Beamten treue Mit-
arbeiter finden werde, ohne in irgend einer Weise
der zukünftigen Finanz -Politik zu gedenken. k- Wie
gerüchtweise verlautet, soll für den noch unbesetzten
Posten des Gehilfen des Finanzministers der gegen-
wärtige Director des Departements für Handel und
Mannfactuy N. J e r m a k o w, designirt sein. «

-—— Am« 28. d. Mts vollenden sich , wie der
,,Ulei« bemerkt, 50 Jahre, seitdeluder frühere Stadt-
hauptmann von St. Petersburg, General- Adjutalit
T r e p o w , in den Staatsdieiift getreten. -

«— Zum Vertreter des Königreichs Runlänien
am russisclierl Hofe ist, wie der St. Bei. Her. er-
fährt, der in Rom accredidirte runräliischevGesandte
K r e z n l e s c n ernannt worden. Derselbe wird
sich binnen Kurzem nach St. »»Petersblrrg begeben.

—- Wie die »Russ. Corr.« meldet, hat der Stadt-«
hallptniallil B a r a n o w vor seinigen Tagen« per-
sönlich einen Artillerie-Officier Verhaftet, welcher im
Verdacht "steht, die« socialrevolutionäre Bewegung
durch bedeutende Gelduntexstützungen gefördert zu
haben. - s «

— Anläßlich des kürzlich« enthüllten D y n a"-
mir-Diebstahles,aus den Kron-De-
P v t s geht dem ,,Golos« die nachstehende Bemer-
kung i« zur Veröffentlichung zu: ,,Beiml Lesen der
Nachrieht von— dem kolossalen Diebstahl aus den De-
potsdes Marine - Ressorts drängt sich unwillkürlich
die Frage auf: was thun denn die glänzend gagir-
teu Aufsichtbeamten dieses Ressorts ? Bei, der Can-
cellei des Marine-Millisterium erhalten der oberste
Buchhalter im ·5. Classeuralige ein Gehalt von

«8000 Rbl. jährlich und die beiden Ober-Juspectoreli
je 5500 Rot. Nu« ist es ssbekakxatz daß die Dyna-
mit-Appar51tö und -Materialien äußerst kostspielige sind
und besonders sorgsam gehütet werden» Wenn nun
solche Dinge schon lange, der Hand des Marine-
Ressorts entzogen worden sind, ohne daß es im Ge-
ringsten bemerkt worden wäre, was soll man denn
von der Jntegrität der Depots in Bezug auf minder

«werihv»olle, weniger sorglich gehütete und leichter sich
,,verflüchtende« Gegenstände denken L« ·

—.— Nach den Jnforlnationen der Berliner Blätter
soll der· Reichskanzler Fürst G. o r t s ch a k o w, dem-
nächst in Berlin eintreffen. Derselbe soll sich daselbst«
einige Tage aufzuhalten und alsdann auf kurze Zeit
nach St. Petersburg zu reisen gedenken, von wo er
sich danach nach Baden-Baden zur Cur begeben« wird.

—DieRechnungcommissiou,w»elcheim·vo-
rigen Jahre in Sachen der Colltrahentell Greger,
Horwitz und Kohsan eingesetzt wurde, soll, wie
die ,,Minuta« aus sicherer Quelle erfährt, am 1.
Jllni allsgelöst werden,«da sie ihre Arbeiten beendigt
habe. Zugleich soll auch— der Personalbestaxld der
Untersuchungcommission über dieLieferungen im
letzteai Kriege stark sverringertwerdcm Jn den
colossalen Räumlichkeiten, welche von diesen Commis-

, sionen benutzt wurden—jährlichswurde für sie 12,000
Rubel Miethe gezahlt -— wird der Controlhof installirt
und diesermit einer Abtheilurrg zur Verificirung
der Rechnungen der .. activen Armee verbunden wer-»
den. Diese Ueberführung soll am 1. Juni« stattfin-
den. — Der Untcrhalt der vorerwähnten Commis-
sionea hat 200,oo0 Rbl. jährlich gekoster · «

— Das ,,Journ. de St. Pest« dementirt katego-
risch dieili Blättern des Auslandes verbreiteten Ge-
rüchte über eine erfolgte Niederkunft der Staats-
verbrecherin Je s s e H el fman n. Ebenso bezeichnet
sie alle Niittheilungen von einer angeblich über die
Vekoiechekia vekhäugten Foltek als lächerlich.

— Wie der Köln. Z. geschrieben wird, sind kürz-
Uch400jüdisch e Auswali·dererausRuß-
land in Berlin» eingetroffen. Dieselben beabsichtigen,
sich nach Amerika zu begeben und zahlreiche Leidens-
genossen sollen auf »dem gleichen Wege sein.

Ins dtnigiewschkn gehen noch immer zahlreiche
Veklchke über Excesse an den Juden den
russischeli Blättern zu. So haben u. A. die Bauern
des DVkfEs Schpitki wie die Barbaren ge-
wüthet. Jn das Haus des Juden Jankel Mjestetschkim
Welchkm Arme« für mehre Tausend Rubel Schaden
zugefügt wurde, eindringeud, warfen sie mit eitler
brennenden Kerosinlampe nach desseu Frau. An der
UUSIÜckITchSTI ssUgeU Uakülllch die Kleider sofort zu
brennen an und wäre sie wahrscheinlich wohl lebendig
verbrannt, falls sie sich Nicht snoch rechtzeitig die
Kleider vom Leibe« gerissen hätte, so daß sie voll-
ständig nackt dastand. Um der Sache die Krone
aufzusetzely schlugen sie ihr noch zwei Z ähn e aus,

J« Kqskqw qm Inn waren, wie dem ,,Golos«
geschrieben wird, in der Nacht vorn s. auf den 7. Mai

vüllctlwthalben aUf den Straßen Proclqmqtfpneu
Cmporeiiden Jnhalts angeklebt. Die Verbrecher be-
SUUSMI sifh ledoch hiekmik Nicht, sondern verbreitetenProclgrnatigoiien auch in den Fabrikeii uiid größeren
Geschafti?-Etablissein·eiits. ««

Yes Tvmsb gebt den: »Es-los« unterm n. d.
BUT— folgender Nothschrei über die P r a x i s des
CE U s D I! sdaselbst zu : Der Präsident -des Con-
trolhofs, G i·l j ar o w, der zeitweilig den Gou-
veriienr vertritt, hat beim»Censiren der Nr.«1; der
ZCUUUS isSfkbktfkaja Gaseta« fast die
Hälfte Dss Textes gestrichen, darunter sogar einige
Zeilen aus der Rubrik ,,Officielle Nachrichten«, wo
sich Partieen aus dem ,,Reg. - Aug« und dem Cir-
cular des Piiiiistcrs des Innern, Grafen Jguqtjenz
befanden. Damit iioch nicht zufrieden, hielt es Herr-
Giljarowfür geboten, sich über die Redaction lustig
zu machen, indem er einige Stellen mit Benierkutp
gen begleitete, wie: »Unsiiin«, »Lüge«, »D1xmmes
Zeug« u. f; w. Die Redaction protestirte gegen
dieses Vorgehen nnd veröffentlichtesdie Nummer mit

Lücken. »Herr Giljarow unterdrückte diese Nummer.
Die Redaction theilte das Vorgefalleue dem Mi-
nister des Jnnern telegraphisch mit und versandte
iiizwifchen an ihre Zlbonnenten mit Bewilligiiug
des Polizeiineisters Extrablättein Diese Exlrablätter
wurden ebenfalls unterdrückt. ·

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Auf Ersncheii des Herrn Nikolai Karto-

witsch, des pseudonyineii Autors der im Verlage
der B. Behrschcn Hofbuchhandlung in Berlin 1879
in erster und zweiter, 1880 indritter stark vcrknehr-ter Auflage erschieiienen (in deutscher Sprache ver-
faßten) weitverbreiteten Schrift: »Die Entwickelung
des Nihilismus« machen wir in seinem Namen Fol-
gendes bekannt: Herr Nikolai Karlowitsch (Dr-.
phiL Carl Nikolaus von Gerbel- Embach in Dres-
den) steht in gar keiner Beziehun g z1i der
im BuchhäudlewBörsenblatte No. 101 angekündigtem
in der Hof - Verlagsbuchhandlung R. v. Gruiubkow
in Dresden demnächst erscheinenden Bio-
graphie des vereinigten Kaisers Alexander II. von
Wasili Karlowitfch

P alästiii a in Bild und Wort, herausgegeben
vou Georg Ebers und H. Gu«the. Druck
und Verlag von Hall«be·rger·, Stuttgart und
Leipzig. Die vor Kurzem erschieiiene zweite Liefe-
rung dieses, aus der Vereinigung so hervorragender
literarisch - artistischer Notabilitäten der Gegenwart
entstandenen, sich den besten ähnlichen Unternehniiiip
gen würdig an die Seite stellenden Albums beschäf-
tigt sich mit deni heiligen Grabe bei Jerusalem und
den zu demselben gehörigen Baudenkniälerii und son-
stigen Ueberresten einer großen iiihaltreicheii geschicht-
lichen Vergangenheit. Es ist die Stätte geweihter
Erde, welche noch heute den Mittelpunct und das
Sehnen vieler frommen Pilger der verschiedenstenchristlichen Confessioneii bildet, und der in jüngster
Zeit auch Kronpriiiz Rudolf voirOesterreich einen
Besuch abstattete. Der Text schildert mit großer
Anschaulichkeit und Lebendigkeit die architektonischen -und ornamentalen Einzelheiten der Localität und
verivebt gleichzeitig die zahlreichen» historischer: Erin-
nerungen, sowie die Tradition der heiligen Legende,
welche sich an die Kreuzigung des Herrn knüpfen,
in spannender Weise in die Erzählung. Die Her-
stelliiiig der im Laufe der Jahrhunderte zu wieder-
holten Malen in Schutt nnd Trümmerhaufen ver-«
wandelten Grabeskirche datirt aus dem Jahre l810
und wurde von dem Griechen Koninienos geleitet.
Besonders denkrvürdige Reininisceiizen derselben sind
der Salbungstein, die Capelle des heiligen Grabes,-
die Grabkaniiner mit dem Grabe, die Dornenkrönung
mit der Verspottuiigsäuliz Mit lebhaft angeregte-r
Phantasie wird der Leser dem Theile des Textes fol-
gen, der ihn zur Vias dolorosa und den vielen Ge-
deukstätteii derselben führt, von denen( die Passion-
geschichte berichtet. Nicht weit vom Eingang zur
Kirche des heiligen Grabes befindet sich auch der
jetzt mit dem preußischen Adler gesihmückte Thor-
weg, der zu dem Stück Land gehört, das der Sul-
tan im Jahre 1869 demDeutscheii Kronprinzeii bei seiner
dortigen Anwesenheit zum Gescheiik niachte.· Jn frü-
herer Zeit gehörte der Bogen zu der den Johanni-tern gehörenden Gebäudegruppq in seiner Nähe be-
findet sich -das Minaret der Moschee Ofnar’s, welche
die Stelle bezeichnen soll, auf der Omar sein Gebet
verrichtete, als er in Jerusalem einzog. Noch heute
wird zur Osterzeit die Zerenionie des heiligen Feuers
vorgenommen, eine in lärmender und geräuschvoller
Weise inscenirte, unwürdige Komödie, durch welche«
das Herabfallen des von Gott auf das Grab des
Erlösers gesandten Feuers dargestellt werden soll.
Die Beschreibung dieser, von einer sonderbaren Ver-
irrung des« religiösen Gefühles Zeugniß legenden
Feier bildet eine in ethnographischer Beziehung fes-
selnde -Episode, die gleichfalls mit vielein Interesse
gelesen werden wird. -

-Jllustrirte CulturgeschichtefürLeser
aller Stände. Von Carl Faulniann Mit
14 Tafeln in Farbendruch 4 Facsimile-Beilagen
unde279 «’llusti«ationen. (A. Hartlebeifs Ver-
lag »in Wien. In 20 Lieferungeu å 30 Kr. ö.
W.= 60 Pf) Von diesem Werke liegen uns die
fünf letzten Lieferungen (16——20) vor, sie enthalten
eine knappe, · aber interessant geschriebene Geschichte
Europas von dem ersten Auftreten der Griechen bis
auf die Gegenwart, und schließen mit einem um-
fangreichen Register, welches den versprochenen 40
Bogen Text gratis beigegeben ist. Jndem wir jetzt
in der Lage sind, das ganze Werk zu überblicken,
müssen wir vor Allem die gesunde, vom Pessiniis-mus unberührte Anschanung des Verfassers hervor-
heben, welche in den Worten gipfeltt ,,Köunte und
sollte auch Manches besser sein, als es ist, eine Per-
gleichung mit der Vergangenheit lehrt, daß es besser
ist, als« es war«, und die sich über den Zweck des
Daseins den Kopf nicht zerbricht: ,,Tragen wirunsere Schuld an unsere Vorfahren ab, indem wir
das kostbare Erbe ihres Wissens pflegen uiid ver»-iuehrenz was unsere Erben mit unserer Arbeit

niachen werden, ist ihre Sache« Dieses Vieltausend-
jährige Erbe unserer Vorfahren in seiner Entstehungi
und seinem Wachsthum vorznsübrem hat sich de:
Verfasser zur Aufgabe gestellt. Alle Erfindungen
sind ihm eine Reihe von Gliedern einer Kette von
Wissensschätzein welche den Völkern, welche davon.
einen verständigen Gebrauch luachteiy zum» Segen
gereichteiiz jeder Stillstand, jede Verugclilassigiiiig
des Wissens hatte den Untergang zur Folge. Zu
diesem Wissen rechnet der Verfasser in erster Liniedie Volkswirthschaftlehre, die Schaffung eines flei-ßigeu, niäßigen Volkskörpers dem China seine viel-
tgusendjährige Blüthe verdankte, dcReiicsBeriiachFlässkgun den Unter ang so vieler alten ei e zur o gehatt? und ansgesseii Pflege Europa in der jüngsten
Zeit seinen großartigen Aufschwung gewann. Ohne
gegen den Luxus nnnütze Declainationeii z1i verschwen-
den, behandelt er denselben kühl und mehr« als eine
Kraukheitsorm des- Staatslebens Aus diesem Grunde
enthalten auch die Jllustrationen weniger Abbildun-
gen von Kuiistbauteiy als vielmehr Darstelliiiigen
des socialeu und Völkerlebens Diese Eigenart der
Anschauung hat den Verfasser davor» bewahrt, trotzseines vielseitigen Wissens ein Compilator zu wer-
den; scin Buch ist von seinem eigenen Geiste durch-
träiikt, aber eineni Geiste, der durch Erfahrung, und
Studium« geläutert ist. Das Buch wird jedem den-
keiiden Leser reichen Genuß bieten. Die techiiische
Ausstattuiig ist eine herrliche und macht dem Stre-
beii der Verlagshandlung wie dem Geschmack des
Verfassers alle Ehre. —-- Die s,,Jlliistrirte Cultur-
geschichte für Leser aller Stände« von Carl Faul-
manii ist nunmehr auch in zwei»Halbäiideii, geheftet
? 5bM. 40 Pf. oZFer in« einem eleganten Original-

in aiide für» 13 i. 50 Pf. zu haben.
Weiinigikaltigesx i .

Zur Erinnerung an den verstorbenen Conimew
zienrath Max v o n W o g a u haben, wie die Most.
Dtsch. Z. berichtet, dessen Erben dem El) a n ge -

lifchen Hilfsverein in Moskau dieser
Tisghe bkite bedeutende Summe von zehntausend Rubel
ge en . e . .s «

Meiste«til·- · J«

Zur Abhaltung des II. Seminar-
Cursus des Hausfleiß-Unterrichts
ngch der Clausozi-K.cia·s’scheii Methode hat, wie wir
boten, der Verein zur Beförderung der Landwirth-schaft und des Gewerbfleißes in liberaler Weise die
Rotunde auf-dem Ausstellungplatze unentgeltlich ein-
ge»rij»uint. Drei tüchtige hiesige Nkeister sind bereits
rvillig gemacht »wi»)rden, «»die Theilnehiner am Cnrsus
in den einschlagigen Fachern zu unterweisen, und
so wird denn unter der Leitung des Secretärs des

F5augfleFe-Verfeins, F. Hosnlzaiim der Cursns am
. .

s is. einen nang ne men.

» Laut Verfügung» der Verwaltung des Postwesens
in Livlandist der altere Sortirer bei dem Dorpater
Kreis-Postcomptoir, Lndwig Nnhd e, voni l. Viärz
e. ab des Dienstes entlassen und an seine Stelle
Franz K o n j adr s ch e w s k i zum älteren Sortis
rer ernannt wor en. « i

Wir sind um Wiedergabe« der nachstehelidem der
gzzaclytk wWriidclsschrRs zngegangenen ,,Erklarung«

u :

»Zu Anfang des vorigen April-Monats, um die
Zeit der Generalversammlung des Livländischen Ver-
eins ziir Beförderung der Landwirthschaft und des
Gewerbfleißes hatte das Gerücht Verbreitung und
Glauben gefunden: in T o r m a h o f sei unter der
Hofsviehherde die Lu n g e n s e u,ch e ausgebrochen
und habe bereits zahlreiche Opfer gefordert. i Unter
den Gliedern des Vereiusdirectorium war privatini
berathen worden, ob man» diese Angelegenheit und
die Frage wegen Schutzes gegen Verbreitung der
Seuche zum Gegenstande der Vereinsverhaiidlungen
zu niachen habe. , Man-kam überein davon abzuste-
hen,» so langemicht das Vorhandensein der Seuihewirklieh ronstatirt worden. Zugleich aber ward fur
unerlaßliih gehalten, dem Dörptschen Ordnnngsge-
richte private Anzeige uber das Vorhandensein« des
Gerüchtes zu niachen nnd dasselbe zu einer officiellen
Utitersnchung und tzeststellung des Thatbestandes zu
veranlassen. — Nachdem-eine· solche Untersuchung
sofort vorgenommen und die vollige Unbegruiidetheit
des Gernchts festgestellt worden, letzteres Geruchtaber nichtsdestoiveiiiger sich hartnäckig erhalten hat,
zum Nachtheile des Besitzers der Torniahsofschen
Heerde —- erscheint es angemessen, zu seinem Schutzeund zur Beruhigung des viehhalteiiden Publikum
Eine Veröffentlichung fdes Resultates der officiellen

nter uchiing herbeizu ühren.
«Dorpat, am '"6. Viaik «« -

, - Jm Namenxloes ZivlfdVereiiisE »« ice- räi ent v. e n.
. Am 15JApril 1881 nntersuchten Or. v» Akerman

als Delegirter des Ordnunggerichtes und ich die Vieh-
heerden auf dem Gute Tormahhof auf ihren Gesund-
heitzustand und auf die in ihr angeblich vorgekommene
Sterblichkeit. Das Resultat war in Kürze folgendes:
Jn Folge des diirch Brandschaden erfolgten Ver-
lustes des Strohes .u·nd Stalles befand sich die ganze
Heerde» was Aufenthalt nnd Futter anbetrifst, ni
iingunstigen hygienischen Verhältnissen und litten
darunter natürlich besonders die sehoii alten schwachen
und die mit der hier im Lande weit verbreiteten
Tuberculose behafteten Individuen, so daß sie anf-fallend abmagertein Jm November entschloß sich
Or. Ansschütz daher, 10 von diesen abzuschlachten;
von den übrigen sind im Laufe des November-Vio-
nats 3 zu Grunde gegangen und bis zum April

nochs erwachsene Thiere und 8 diesjährige Kälber.
Jm anzen sind also 10 Thiere eschlachtet, 8 er-
wachsene und 8 Kälber gefallemgvon einer-Heerdevon circa 150 Stück Rindvieh. —— Die genaue
Durchmusterung des vorhandenen Bestandes ergab
absolut nichts, was irgend für das Vorhandenseinlzer Lungenfeuche spräche, aiich war das einzige im
qahkk 1880 importirte Thier, welches die Seuche
Ulisslchleppt haben könnte, vollkommen gesund. Unter
188 Stück befanden sich 3 oder 4, bei welchen das
ävrlsandenseiii von Tuberkeln diagnostieirt werdens

nn e.
Dorpat, den 14. Mai 1881.

- « Professor E. R a u p a eh.

Quittung und Dank.
· Für die Nothleidenden an der Wolga siud fernerbei dem Unterzeichneten eingegangen : »«

DUTch Herrn Oberpastor W. Schwartz zu Dor-pat von den Schüleriiinen der Z. Classe der Piellink
leise« AUstaltk in Dorpat als Ertrag einer von ihnenM« Hilfe Ihrer Lehrerin veranstalteteti Verloosiuig fürEIN Cdlvssisteiksrindek 153 Nu.D« He« fksgkie die freundlichen Geberinnen alle-fgttlmt noch sei1iem»-Worte: Was ihr gethan habt
eikiem wem« gEkIUgsteU Brüder —- das habt ihrnur zseihaii ! - — -

Ssaratow, den 8. Mqi 1881·
PkVPst C. Co s s m a n n.

T-.-...—
Todtenlisle..

Maåssctilvrätiliexger Wilhelm R e i chw a ld, s· am 9.

» arl Wilhelm K o ch s· im 44. Leb is’
g. smai in Riga

«
« H« iahriam

V« TraUsehcZRoscneck, .«-s- am,
10. Slliai zu Junierdehin »

Dr. ph11. Gustav Friedrich W e iß, -s- im 73«
Lebensjahrkaen 10. Viai in Riga. «

». Georg »O o ff m a u n
,

3 Jahr alt, s· am-10.
Mai in Riga. .

. irsiessxiriixrszzfllniskx·x. , «

Berlin, 25. (13.) Mai. Der Reichstag be-
rieth heute denAntrag Richter Betreffs Einver-
leibung der unteren Elbe in den Zollvereim
Staatssecretär Bötticher verlas eine Erklärung,
worin er Namens der verbündeteki Regierun-
gen die Unterstellung des Richter-Karsten'schenAn-
trages, daß der Bundesrath Beschlüsse fassen könne,
welche die Rechte der einzelnen Buudesstaaten ver-
letzten «— zurückweist und gegen den Versuch, die
Entschließungen des Bundesrathes durch solches Vor-
gehen zu beeinflussen, Verwahrung einlegt.« Wei-
terhin erklärte Bötticher, daß der Bundesrath sich
seiner Competenzeki und Pflichten wohl bewußt sei
und es mit der Würde der von ihm vertretenen
Regierungen nicht vereinbar halte, sich an. den Ver-
handlungen eines Antrages, wie es derRichteksrhe
ist, zubetheiligenk Nachdieser Erklärung verließen
die Bundesrathsmitglieder deu Saal, was Sensation
erregte. " «-

Zioadoly 24. (12.) Mai. Granville empfing eine
Deputation angesehener Juden, die Über die Verge-
waltigung der Juden in Rußland klagten. Grativille
antwortete, er wisse, wie empfindlich fremde Nationen
gegen die Einmischung in ihre inneren Angelegen-
heiten seien und halte es nicht für opportun, der
russischen Regierung Vorstellungen zu tauchen. « -

. London, 25. (13.) Mai. Von Ontario wird ge-
meldet, daß der Dampser ,,Victoria«, auf welchem
gestern 600 Personen einen Ausflug uuternahmeu,
auf der Rückfahrt scheiterte; 175 Personensiiids er-
trunken.. « '

Paris, 25. (13.) Mai. Gambetta reiste gestern
Abend nach Cahors ab, wo er um 10 Uhr Morgens
ankommen wird. Jn Cahors werden große Feier-
lichkeiten vorbereitet und Reden erwartet.

» Sonn, 25. (13.) Mai. Fürst Alexander empsing
heute Nachniittag in feierlicher Andieiiz den diploma-
tischen Agenten Rußlands, Herrn Chitrowo, der dem
Fürsten seine Creditive überreichte. Der Fürst begiebt
sich morgen in die Provinz. Herr Ehitrowo wirdihn begleiten. ·

gonsiauiinopth As. (13.) Mai. Göschen und
Nowikow haben bei der Pforte neuerdings Schrittegethan, um die Regelung der türkisclypersischen Grenz-
frage zu beschleunigen. Göfchen wird. unverweilt
sein Abberufungschresziben überreichen.

aiilelrgrninnie
derJnterin TelegrapheuZAgentur.

London, Freitag, 26. (14.) Mai. Reuters« Bu-
rean meldet: Die Jury des Assisengerichts hat «Most.
schuldig erkannt. Die Verküudigutigdes Urtheils-
spruches ist verschoben worden. » . «

Maria, Freitag, 26. (14.) Mai. JmSenate
legte Ferry den Vertrag mit Tuuis vor. Nach
einem Zwischenfallq in welchem Gavardie zur Ord-
nung gerufen wurde, beschloß der Senat, sich in sei-
nen Bureaus zu vereinigen, um die Commissioii zur
Prüfung der Vorlage zu· wählen. «:

. Sonn, Donnerstag, 26. (14.)«Mai. Der diplo-
matische Agent Rnßlaiids, Chitrowo, hob bei Ueber
reichung seines Beglaubigungschreibens hervor, daß
er der Dolmetsch der Gefühle der Freundschaft und
des Vertrauens des Kaisers zum Fürsten sowie der
beständigen Fürsorge Sr. Majestiit für Bulgarien
sei: die besten· Wünsche des Kaisers und des raffi-
schen Volkes wilrden alle Bestrebiingen des Fürsten,
welche dem Glücke, und »der Wohlfahrt Bulgariens
gewidmet seien, begleiten; Der Fürst erwiederte,,»daß
das Vertrauen und die Freundschaft des Kaisers nnd
die ernste Versicherung seiner Fürsorge für die Ge-
schicke Bulgariens ihm Kraft in den gegenwärtigen
schwierigen Verhältnissen verliehen. Er hoffe, daß
die reichen Erfahrungen Chitrowois die Bande,
welche Rußland und Bulgarien drei-ändert, aufrecht·
erhalten und befestigen würden. -

Handels— nnd Flocken-Nachrichten. «

St. Fletkcrbnrxh 12. Mai. Die gestrige fe st e
S t i in m u n g hielt auch heute an: Berlin mel-
det höhere Notencourse und Bedarf für die« Liquida-
tion· London Cassa notirte 2474 bis M» Paris
256, Dentschland 207. —-· F o n d s durchweg in
guter Tendenz. Loose 224,25 und 217,25-. Orient
93 Geld. Bahnen 258,75. Gold 8,10, Coupons 8,05.

Tour-besticht»
Rigaer Börse, 12. Mai 1881.

Gern. Vers. Kauf.
574 Orient-Anleihe 1877 . . · - -

«— Ost« 9274
z,- » », 1878 . .

. .
.

-— pay, 9214es- , » -1879 · « - - «
— « ers-« 9214s» Erz: ssnks«.kxts.is-."siiiii« e«- « ·· itzt-s in,51 · g . .-

.
.
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Für die Redaetion verantwortlich s
Dis. E. Maximen. esse. u. Hajielblats
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. .. h »De: Heu: site, Yes-·» darunter. Handwerker-Verein. Wanemuznz A« Vlelfach SZJFZJSSYTSV WWC Sqmmkk - Theater ·t er t that We« me
« El «Währen«d der Theater-sahen wird t——««

l
Sonnabend um. m« mai

5 V tll —S—
.

«-«’
«

, « ».
«« « « · « « ««

«' - ·

· » -
«

. t .v». » Dvtpah den 8. Matszssäw ··· kgxåzllliäisascxgli Fnjojegizmygkxlskrsciss Pllhllpllcw 17. still! 188 1m saaxle der Burgermusse Mai ·1V8r8t·le· Utåkitm 19Mlklgäaktx XII.. New« OF» T« b -
« · - eine Wiederholung statt der Der· junge Lienteitaitt oder: Die·- · Die Herren studds Oe« AND» on lkk ll 8 ohtu III! ISZZEis II mss4 EIN« V« EwTWVW WG« ·z·:s.-Z3"j Collitlduttll VFEUHUVV lasko stattfinden, gegen Entree von 10 Ko— Ha Ums ke

· » o. i· ·· oh s··ü os h te« Gorsä Musik von Hubuek-Tkamg·
j» habe« die Universttat verlassen« peken aPeksou.

·· Skjksz pkdu.jqkmkkgqd» ratorxum tut« . For; 01 -WEs I« Anfang 7·1·1k,k· »
· Dotpattden n« Mai law« Da« F98,«o"0m«e« « «weite Auf— g Der Besuch d·

«znecwr MeykoUL g oe en erschien dieLIIW · · .l.· llily n
lung is· auch Nixhetsnerit Låokstek .: N.-—-——-———————V·599··-S———————————————-ecr·F·Tompskys Je

« o lage YOU· · · UND? MIIIWUkUUS del· des Handwerker - Bett; »«spDle Hellekl SICH« mgtspYgckktm ccllslllllvckcllls Was ist Cliaialiter Inn! nsie Ha« M« lonstgk OSJOIESEOITM starkes. ;i «t»- Uk- -- -
«

« «

· « - - · »
»

« s)l«« «« Sittyismd «1s«k«k""« 1 sse wikd Dis sue weiss-es geistiger sein: lieu-i es« lllircli clte Erzie- aus-«« lm Ists-zeichnete« vekiegs ist·g U« h« en le nwkrsi a V« a n· « - · gut-», s Um» eben erschienen und durch alle Buch-, Donat, dei:-12-Ma:1881 i vol! 8 bls 2 tlllll lieu» e i tlet vierten? L— · «ii2»«izl—«».«2« ·

·

.
·.· » , »» » » z, g u beziehen.s· ».

« Tllkectot Mcllkllws b. · Vlm 3 « hls 8 Uhr» » « von . Billete Zu numerjrten Plätzen d« 1« - zur·lf« Nks eosi s Secks F« TEM etsgs ——-————————«——- Dr, Aug, Ezggzmqgkh Rbl., 75 Kaki. und 50 Kop., um! stell— «
·

-.; Der err studs jun Apv ittclrlus --.s -
««

————- · Platze zu 30 Kop., Texte alO Ren. P - ;·, LpwczhHnllWskl lst exllllltklcllltlkt
-" tlkjokdekls .·« · in der Promenaden«—strasse, llaus ——»———— Ell! VYOVIJV« - UEDVTPUD VSU"I4« Mk« IZSL sukoEskJH wird mit der ganzen Ein— Zu beziehen durch» alle Buchhand— I M d«- i -« l » ! NECWV Mkklkows · ticlitunlg verkauft. Meine sprech-Stunde hingen, . . - Petcksliukgck deutsche. GesellschaftI« ·· .Nt«.:613. « Secretaire F· Tvmbkktls ist an Wochentagen von 1-—2 und· Vor-par, im M2ilBBl, werde» auf— dem Äuacomieam «· von einem ··

·· DE« sssgsks issgsshssksk ILTHZHLNTTTOIIZEEBHTUI11-»Ein.i«· HUff Ullllmedu «.

«« «« Eh« 4Uh N h ·tt .P.Ba-ts-. - · - . i - · G-ossB«’- EIN-Its«- .» haben die Univerfttat verlassen. DIE-e EUSSTSCDS · krei- ik. ist-den. 40 Kaki. s.
««« Dir-trat, den 14. Mai 1881. ·

-

. I F » · h » - G . Demut, April 1881. «·e Rectok MYkoY ·· geeV »

» d VIII« s: Ekssc ZkLLgs - BGB. g· H»«-«·9»,»» -.· N, etc; J e Sen. ». ~cm erg- ,
·

· . ——————————————————— »r A Putbtspaltxo n« « «(Settegrtlfxdekkttrkrdktin Der d ·«] He· Efyesersdakg l « 0 Hi. I) J«sz jVoxtcåineätigdlentßathde Herd-It; Hunzzhejßt »Aera-« ist langhamzjg· . mit einem Grrundcapital von 2.500,000 Rubel
»» jerlichew tu ts VVPC W« .M. mittler-er Größe, vollständig« schwarz, » ««« 5 « 0 Ruhe! » « »
« bekannt· ·gemochk- DGH zdCs Grund· nur in der »Mitte» der Fahne befindet»

·

qaakszlaschass 0990 0
· · · PUNITIVE« HENNINGS ,H»· ikzinsrecht M! denialthlekslln FULL-stahl« sich ei» schrtcalerx weißer» Streifen. Tsersichert bewegliches und unbewegiliches Eigenthum jeglicherArt Ptnseh Paletten etc. ·

»- jtheiähisubSållrzßlxttgsutl DSFSVLUUFT Das Halsband HWsÜrgerJ von rund- »in der Stadt sowie auf den; Lande zu billigen Pisärniensätzen durch empfiehlt dxälktxsudluvå v? ·.··« Ihof en« tmsze »«SMEU «»« geflochtenem Leder ist kaum sichtbar, · S. « ·

«»
Ums« Witze-l. T««·l , »g.Jtt«U·.l.tD-FTH.cke-"·W.EIchF3 DIRECT-Um« da— das lange Haar-dasselbe· verdeckt · » MOGØPDOØ tjxtsstslq.sp-·Ak-sl?ckllkxu»szllseschcleben be' . Wer— zur Wiedererlangung des Huw - «« Gellekals ABOUT- " - "V"crsiogcllc TaubenJ,:WFIf:Ø«-kl·-Itlkä-F)Uf Vesfugxssvdleldss Rstgs des behülflich«isti, erhält : eine B» - · für sDorpat und die angrenzenden Kreise. Zwei Paar «Brieftauben, das eine Paar2d en ver an er en o. z . v— 15 NR. Sitte. L -. » . · - blau, das andere blau und weiß gesprei--·s«»Es E;töerden" demnach Kaufliebhaberr o33«JJ;«»gMaZTBB,· ««

»· s Its) Bllssjselie Feuer« -7ers··i.ch.ekung·s—GCSOllSGElAlC kelt, mit stark entwickelten Warzea am
,. lzzzkzuzch aufgefordert, szgch zu dem, · OHVHUUYZkichkHk in St. Petekeburg hat vom 15. lllarz ah »thre. lkkaniieik gchåabeiksehcxäeuatxckzsxße 14.Volke» vek- ·:
; 2djrshglb-01If· DER; 22- MM c— Unbskallms Baron ·,tiöltltctfal)m. Satze ekmassigd ··- sp absuzzzfern zchkoszSgtrasze zsohmms» ten ersten, sowie dem alsdannezu be« "·"«·«—·z"————···""

«"-·——·-—·"·———«"——··"···——""""——.».
———·———————————————— .

.» szzmmznden zweite» »A»gk,»k.Te-cmine .zu Ein riet« Abtes-kat- Sktxhen IVassermable ist-rissest, de» is. tust, zwischen «
-Essimtttsst T? Uhr l«- Elkles HAVE« llonärinations-Kleitlern:
- sl- tlhcsllks »,0.T..«U1.1 . »O. IV. OZU VCV U« » - · «

· . - « - ·
- b»l schlages weitere Verfügung abzsp »sl·zällscs, lts, tswclzåk f·t·l·lllsss- insgkurzesterzeit zurZukriedenheit ausgefuhrd Huyo Fern-ZU« nebst Lied-stillen, ·letzteres kenntlich .

" . . b · . März· Wqketgqun oh; - J» d« unterm Techelferschen Str Eine «·. El;?Pilhldgdksauvgsräszexsbdttdlcgreadgeketlx
···. .- ·;es;;2orpat·, Rathhaus, den 15.s April Ost. emp e in grosster Auswa

Nr· » werdet· Verschiedene . «» « gegen angemessene Belohnung i» o·.·s JmNamen Und Von wesen Espes Ed m P P -
)«-·«· » Rathcs der «· o . "B k « d.«·«. «·-7«--« - -—-—-—-————--—-————«————-—--

-
«

« - e · .
. er en ·

« e6223 «·
·· · Obe

«« -Vvm«-Ll»vlandtfcheit; LandrathæColg » z - —s—-—-———J »- t - 3 ob» 4 gutgelegene hübsch möblim zb« iifegiumtvird"hierdyrchlbekadnnt gewachH « Eine part«
« .zu billigen Preisen verkauft Auch sind - ttvckeUe ZTMMED Ost! Zelle« Wenigstens« «

«« Haß Ü! der Zelt Vol« Atml bis « L0jI«1-I·Ikidg0ll « daselbst Karten· von Lidland- «herausgege- A« stlll lebende Mætherszkonklen eines eine« SKYVUVCVWU EWSTUS habe«sz·-·
; »eitteeschettlichksxsGelt-Ists. ·l « ««- · seid Essen-»milden Speise« s« heben— Obgsgsbsn WM Nilllllchs CWEE ståkäkhkxkMililskksz Ztåplikklkkbstlxx i»· ···,;,F·9·xg·«z1· , zu· Veschalzwecken sta- .

·

Der Verkauf beginnt am Donnerstag den Nr, gez, Haus Droß, unweit der Holzi · - g - z.Fu· · «- s YOU! MWUSCIIISIIVCU 14 dM m den Stunde v 10-U« « F ——Exped·—.—.——————.erbete"«
-.. .. l«: · tWUIVt spm werde« Und zwar: ·«. « - a 3 Rdi i— Dutzend Bortnittaas bis 7 Uhr Abtxnddn hr briuck Zucserfragen l «reppe· hoch F· V « · t«.. it! DFIVPEEHIEUVHWZVVW Ast« ver· wirkt gereut-Frist« , b« Frist; lssassstsjåtschueszwsfsss Lme Fatnmenwohnttllg :

«« Vagenes et. TM »eVVU «V« . ·H» F z« · « 11 U. · 2 V. I .· «·

. in der Ritterstraße Nr. 17 d « Fa«- l·· Kkkjxxszmmpjskz ·
·

»
« ltlmll « e schwarze leichte Nachmittags» Ebendaselbst sind· die mkxkenwphwng i« pekustzikagessisk-Skk, »

«» - "
.· s Herrnchzsaßrcgt ålngernsSzternberg · · . » · ·» . EZU S· vs s MS» ;

· -U««.———-——-————-«US« lIWILITFCIIIII
. svsidemspm WkUVBU-lch«’-U.KVOII-E- ZEISS— «popelisis tat-avai- uiid hatt-klar; « t »Ob«« «« UUMHUUHC

« «J«l·TNeUfPPbUlglebe« Kspchfiptetckblht . · « · stelle empäiig soeben in reicher n . " stsuckclltclkwcbcllllgcll
..· legetäen ·· ·· » Auswahl i ei» große freundlickspVF4mzlzmzlph-- äindnzti Lieb? Haus Paul-neun, bei
,. s· gen et· Hm » . ·· ··« · · »

s«
. l «

- · nung parterre mit eranda und ärt- HS·· · ··.. · Teil BETTLER.Meyendorffsßamkauz -
aüfdem imtßigspkschkjj Krejsz·-Neyer«« . . und . · ». zu erfragen. In czsko am ehstländischen Strandei . exsihseisschesi riecht-sele- txslegss - Z U « l « «»· · II» Es« Schlstils«s"m"hls"s Cllwllstdsh krieg-»Es «« U kkUUE EIN« Ists-miet-sz J» Zuiekfrqgen bcldemHerrnBaron· » T "·« « · · sps · PSUSIOIIÄTOW « Umstände halber ist eine trockene freund- "7IP1’3BIICII" Wsktlstti Nähe-es

. Isgtlkålthausen zu Schloß-Neuer- empsng AHFSUOMMJZU werden· · Auch i» g» geh« FxgzzjkåenYzäzygzzgxzfzzä g» 5 lltluiilenstn Nr. 34b,«. 1 Treppe hoch.
.»

.« . · e·— » - « se» St ein fe dl· he Zimmekmit e— FM U Cl M« IV »O, "- eqUeMI -« « -
«

.auf detszn Wkrrosschen Kreise, M lnsezseky. kostigung ethische-laden. skaklovvskstkzsse taten, auf Wunsch auch »mlt Garten, fo- . odsspzsxsfssss gäglfseeåsssågectgase
« Carolen’schen« Ktrchsplele, belei ........- · gltkäszzUNsezjklhsv UvtssksTechslfetlche ei» passen»gener: Gute »Kawershof, zu er-
« · fragen bei dem HerrnKreisdepus « « « femmmnsttf ge le er

get'. tirten vonGrote u Kawershok · » . l .

. e, taki-ite- tm Dritte-Hauses, de» s. April ITZ2CCIk2IiY"L2-I«Z"T2«LF"t«st Hktzlksksäss · - lltlllllllgkll ·"——————-—-« SmlksJ«M«lch—-.——---sS«M—««

·· .uk·. me. l i TiT-ETEI"ii«-F-IFLTF, stlY3«T"t-«Iå"’»-T?YZ; TTFTIETZ 3tegsk«’xteslts3k, TIERE?II? Zichldkksskkk Fsstkkkspxflså IF; ZTÜZETT cässascclMINIS-DUZ im Älzokschowsschen Kreis« des Hamsttatr EVEN-hätte( Hatt-Fund DIE-MI- deutlchen auch der Ulssllchetl Spkache abzugebenStein-Stt.älir.7-,QuadtierNr.4:« · ««

«« b· ««

PleskanschenssGouvernements belegene Ecke HEXE-se slxåsklläss IF! l Ytäckztitzgt ist und die. Berechtigkinz harGin l W l ns- « «« s- « . » · er e eren U« te richt u ert ei en· e- ·«-s«·-· ....» « l . . . .. » ·.. 111-I· - 0 c T« r Z. - -
» »

.
siehe» dskeiirgskmusskuNsumakkätxxukiz Ha« nach VeM"Y?a-"VU"9- Jedoch mtndeltekts «« El«

in 7 verschiedenen Farben. ——-———-——;—————————— 900 Rahel. Nahere Auskunft ertheilt «
.

.r·- - - N IN« N f» E Mar uis vo lo——l2 Vormitta sim Dtnng W« I Vls 200 «m Areali groß Lomds Dessatmen ...« cn.., VeterinacilixJnstitlut und Nachmittagsg von von 7 Zisnmern mit Garten, Eiskeller Pl'- DUTZSMI 50 KOPY s.977 FUDEMUIPWEUIJEM IS Ctknksrss »Ist »Duvkeln» leushtende Gegenstande i——3 im Hause Stein-Straße Nr. es. und ane« Wikthschaftsbequemlichkeiteu ist i« grosser-a partie-i mit en pure-hattmasse des ges. Hätt-D duxtttrten Ftssendsävlzzszsibczltzz sxupl Räso- zu vekmiekyeu Repaqche Straße Nr» is, - —-.R t s s nat ro einen .

VVU »

»

V -»- M- Hs W »lf. -

«

-
.

;kdsesxkktehtzkheji hgt wird am 28. lchsldss VI« 2RbI--.Z«lf«-b!-Msx XMD ·
kaszkhklvälllspg

.

——— sgot-i s i« us Vssiiiiiisgs sitzt» r— -
«

s-· ·» « , » ane urJung un . rec -- ir zum .un .

.· . :- s . s d·18, i. ·» bgkm Pleskau schen Bezlrksgerlchte courante unentgeltlich E. Kleinms allen Arbeiten vertrauter tüchtige-r- .- «
öffentlich veksteigert Werden Und kön- Britaniametall-Waaren-Gelchäft St Pes O Fu. Tztmmeku F« GIVE klålss Pl! Abt-made. -··.--«'·ei tm s '

.

·

- -
.

»· nenKaufliebhaber von den bezug; 111-Murg, Stollaxnok-I3ereulot,Laut. terhurgetsagtlkasxxe detmæ e« e

- ltchetl Doclkllteltletljzllszdek Kislllzellel .————·———»——-——- gesucht, der womöglich ·der ehstni— · Ei» kkeumjjjzhe Yqgklkqmmkqk Jtrmdddes; Bezirksgerichts Einsicht nehmen. ZWSI Mvblktte SOLO« Sprache mäcbttg Ists Gehalt
. Hptei Denke» Ha v. Zur-Mühn« aus

. l o i tNAdVo kak ·« · den Leistun en ents rennend. Oder— · - . Cvngvta., Jnstrumentenfaliricant Klemm ev«fgerch . g p
··

. . .
,

· THE! XVII- Zeugnissen versehen befor- .- - - Sschlev Und Ktlllfws HÜMUUU «« LüMk
», « .« A« L« können altstilllkbende Hecken Vkkmlckhet dert c. Mattiesecks Buchdtu u. Ztgs.— von 3 Zimmern jetzt! verwischen. «Nä— HFXJUI«YFHZ"JFT« ZHHFEHFHFULTH EIN« .·· als-Concur3--Curatot. werden— Ritter-Straße Nr. 4. Expech . here-z bei Linie— Photogkaph Schuh. se» Fu; zsznsxkgk « « · « «

j»—j— ·- - .



Beilage zur Illeuen eMrptschen Zeitung.

" ·

a
« «

«

——— alttsc a.11I1.»..-..-
.

e

»

» s Vom 2().iB-iai wirdauf der Dorptsohen Strecke nnrspder
" d « sp «

l»F«ahr,e«1ia-n Les Iosstzxnges
geändert, nnd zwar:

S 7
« e d « ..

iwalirt ans Taps 6 Uhr 49 Min. Morgenss-(-Loea1»zeit). a s sz

» ; Ankunft tin bot-nat 10 Uhr 52 Min. h - A

» Mit den Postzijgen NNr." 3 nnd 4 werden auf der Hauptstreoke mit· ipzsszgigkgt I. good»Il.k»:Ol.kh1)e-
spfördert ——- szwoher Passagiere IlI. Glxaus St. Petersburg auf die Stationenisder Dijjrptsohenstreoke .»»(li(3,.;YsZl"1g(Z
iNaNlxkj1l5 lllld LkAhfahrt aus St. Petersburzzs um A4 Uhr 30 Min. Tags. sind« Bsassaiere von den Stationen
der Dorptsohen strecke nach St. Petersburg die Züge NNIS 10 lllldsysl4: i -

» sz
S « : Alikiilirt von hol-nat 1 Uhr 11 »Min. Takzs e

. . . . H h
, s «

.

Ankantst von Tnns 7 11111245 Mink Abends e i . -
' Anknttft1it1st. lDotokshurg 84Uhr 5 Hin. Moxsgens s e

"H3. 7
« - Y Sonnabend, den 16. (:.).8.) Mai " Ä — 1881.

zu benutzen »t1a-l0en. · l l · » ·
« . « — . ! · «« L « . -«.-,.«.-·.-«.-.-- « « , « l·

L

. H « «
· ·- . :--s-- . · F -«

«

« ·
-

· — - OØ G RGO OPØO COEC-
Der § 5-1·«des Statuts des Ver-l·

«

In allen« Buchhandlungek iiiid
eins zu gegensejtiger Versicherung s . s « · « " «« · «

« ·7.·:«F s - · ’ F? tekzeichneten Verlage ZU h« U« «·

«
gegen Feuerschädetr un Gebäuden · I. -

« REISENDER-H nd »» a - Kszk Htlfczädllitkzt D!'.F0pps· · .
««

in der-Stadt Doerpat »sehr-sitt vor, e wj·«-0lI!s· ägckkhs k- kcllis - 0 l! M It? VIIEEIIIMDIsosesnss Und XVI-»Id- e "
!

· « - . - ·· · « a Man m — « Wasser,Radicalmittelgegenjeden «· «! is« lDOß V»UV·«AUHZCZHYIPIIS,·VI? .Ekkltschsadl· empijehltlseinexnzp Z' l M «

. fur Dampf» Zahnsdsinerz geqen alle Munds ITYTE · von «
guugssutxrwe sur en: durch Feuer-s ne» 79kh9ss9kxen· »Es-Ost· Mgb -·· äschmcll pkekdp und um) Zak)nüde«l, sowse bestes Gur- . · .
schaden »emgeulchertes Haus an denil Handbetrieb zur« Fabrication von ltiauekzilegelsy Platten, »l)r»ai·t«kssöliress, gelwasfer bei chronischen Halslek IYIIZLIJITIU Und ÆEITUIUUIUUI
Ejgenthumer desselben, auf Llnfucheu Wasserlestungskolieeky Paeliziegelsy französischen salzsdaclixicgeln etc» den. ·Jn Flasche» zu I· 2 Um,

- In deutscher Ueberme un

d» Directmn durch die» competcllte ferner Thonknet-Iltasclssnen, Was-works, Pulver-erstaunten etc» besonders · · zMalkk » l
M

»g g
·

··
««

.
».

«

« f» » .«

I s O ·« · «· « 's:
I i· » « - l. ««

f·

·: sssåxsz UND. ! sk » · , .

»«

«
skeptisch-i. Vehoxede eine» offesiistziches Centtsllltlrlsols arbeitesnle klarer! «Zrec,(-I· Presse-s Ogkxzzsmsd sp;;3szs;h:,,;g;;»;-«;h»s;1g;Izjel Anzmw A»,»««·

Attsfpudcrspvgattdte etwaigen » « welche anriern Fabricatxonklluiethozszsz selbe» anzugwifenz H! Schäcky . Bruch. 2 RbL 40 Kop.

HGIYIUHJALT- xdes DVFTLLUPIUEU « --·«F2.ml-«»..-. de? ZSSCUUDCTF M« Äanlhaftxestelk VOFJJ teln zu 1 P"cark. «
«

· s· . Elcgaiit mit Goldschuitt gebunden 3 Rtl
g· crqehjznyhabewsjch binnen 3 Inn· · the11e und grosste Ereparniss bietenxz M «» ·· L· . s t · G! es, «·

.

z« « j · «

· · Hier· sN Djeselbenbedijrten emer Bedienung-«· s«««"9·""7«·- UND-If« W
»

as HEFT »
— E. WTatttesenZ Ztclug

Unten I« lklelpen«·."lt.yol.spachst n..«ch.«Ab« « von zwei Leuten zur Herstellung von« HLIHTIF Dosen. ZU« MHVL bewahktes H« Dpkpak s .
lauf dieser Frist d1e1en1g»cn·Glaub1«ger, · 4000 Ikzghjpqisgkk steige» und« eignen-«! »« szZahnrern1gungsmJttel. z: Egszz

nselche --i.h1«e ;F0rde«1«uk»1qeki ..geU1E1DEt sich auch vcr2iig1ich zum· presse-Je; ,k2s»rom-rt. ,Zahc--»Pc·sta, das vors-« »«9?.1?8: XVI!»·FZV»SIPSSPSJl2IZV1FOV·
hoben, sobor selbige, von ev! Als« l von Tssottoissund Flur-platten, icuessiesten.»-stesnen,ekelt— undJkcmeutkxztz Ekyalkun d« Mundhöhlse und; »’«««’ ";··.—;.-2 ».

, » ·
-

·
klslkutell tlsklcl"kotllltssltlokdcll, Ausgder I .""s2u(lstsiqsy, lschlqqßzeuziegexlu etc» sowie. zum Nachpreseen von« halb-II Zähne. z; Skückso Pf

v· T« ««

dem lktztkkkkx ; zukgnzjn·kjzd·k..n».Enkzchä- I luxsttrockenen yorgefokxnten Steinen. —- Prospecte»grat1e. - ·jsz ·Züim - Hlognbb ptaktischks Und ··

·-

- · · «« · ·
dlsuklgkszsllklskile besnedlgs werde« spsp ««si««c·k)erst«es««Mitt"e·l» mit allen »·Wirthssc11aktsgebäuden, s!-

lc1·1, szmuhrend der ettdmge Rest deiu i lm Unterzeichneten vekjzgg xst so— «Durch alle Buchhandlungen zu be- bxkepszhphkervl 3sph·ne·.-«Pkel3» get-n· Leut«,-H9l.k·,ekgsz·Hzskengjzstgnu·»,»

betreffende« Hausbesttzer auszuretisp eben erschienen unddurch -a11e Buch— ziehen: ,· Gtux 4»«Mqrk«50 Pf. · ·
" ·f-J·«;«j, nebst dem dazu gehörigen parkektig

chen ist· »
handlungen zu beziehen: « « n B d» K T.-:KYÄUkkPSRkfCe-91J89U2hU1stcH,OR«; ansel9gceksloYktszJt9TUYGMZDU Si«

Auf Ausuchm izexrsoikectiokzekgeht ; · zu» e ; . As Tä kslls llkg . ggtegcgkiusäzzkiks ··n(;)2ksz·»s·3k.kf,·o.:1«i:-x1xx;i;,o; «· »glsåszklezkgsstgizkgzzxkztzzfkltzkslgli
WET «« 3"""—’-’9l" Gl""k"9«’" s m aeiasllrae M Es· Ins« Ossds Z» hu» We. s«-»---si.
sdksscisckhMsssfsspHsakklis HEFT-II sclllhlekl H « n » ' « - - o » U« Katszgzbek «» szukgäste

«

gkoczsp in— per-»O» bei g· H· bendem Inspector Treikner itn"""Gs"ym-
« im 3.»..Studtlhe1l» sub-Nr. 528 bele- . Ein Fjvokt — m» . J» Fkey und Tit» II. kranken, Zu jkz »nas1um,- täglich von 1——2· Uhr. «
ssellcs HUUZ l« THE« NOFHVVMII 9-s . « J cndic . s · ». A J; If. Ilolzmaycts . « v s t
eauf».den 10. April» c. bis »auf· den H, Pein-charges· deutsche. Gesellschaft « , Ovarien-er; . · »; .Y-e"i-ucn Hei« A· stsereksenxsfjnEss ·» · n

·,
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«—

«



····- « · - « . c -

« Die« YVVVIUTZE s"«7-L«·«E«C· « « 188i»
· «» xi xk ·

«
— · «. » «« -- TH- s

. tIs., « » » » .
ei es« s» sssds med- Alsssd «

· s
i iiHs at die Unkdetsitåt Ver» G« --

« s· t« « Annonoen Expeditjon THE« «. ··· · ZU. . ·
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-

· ·; de» Art· Beet-US des Uetaws über· Oregehaezeelenpreez Höchsteeeeabatte In· ·
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·
Vom Jahtze 18·7·g»· såztttttkkjche hier Au·skunft.i·i·is allen·Jiisertions-Angetegen- · . · . -
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· ·

—-:——-————- ——.--.-—-—-—».-..·———---—·-- »

«.........-:-«.

It » · gefordert· Hut. Fzikkeeeeg « · ejetes 1m unkzkztzjehneten Verlag« ist· er» ·

Hlemit die ergebene Anzeige, dass ich neben meinem reicbassok Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-
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·· «·- · Veetetttäse »»

«» · - · .· ·u. ruu er er heilten »onc·esfion « spW —
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« A U t «
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je« ·KopfsteuersRepiirtitionslisten, 93 - PUFWW « .
«! -«

y re« an« er VIII? ; Gkvß 882187 Seit. mit Abbildungen in Holzfchiu · »

M UeVkUJHte MEIUCY Tvchkekchkhs

I i « s·.T.Y.1tt1!ciUeM««s« zu:—·—Wiaiiazin«-Repakii-
gen M J···era·e· und besprgen M · Mein ebuiidcii 65 Ko spnsw ·Vo-·Z· Ymchsteklis Semester a« Uoch

I « --s«;»—,-sti·vssen-.s. I »
» . » Mittwoch. de» 13.- Juni, zwischen Feke···etz·'··ngen m and« SPWW « ·

g P« semme SHCEUTZVMTVechEU EVEHUEHMEID
I und ane übrige-Pfui··Gemeikiveveiwäituu- 10-1-01--Unk Abends, ist im Dom- ·’sp"sp«« -sK«’ftena-nfchlase U· Kak I c . C: «Mattiefests · II STUM

. taskchs pFEsDEVI Nechnsm
I - ·« .
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F. s· z( «—
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I· i tb·44"«·«·«"·«7 «·«E«·«Vlla·ttieseii’s eine« golden« « « · · I küYisftTWiibekchedisiitfähikdgitWie; ««
W· SUFW I Eikm Spmchen nach Verembar"ng ««

, TIERE« EIIISIEM egxsxxxieiharise-einiges«»Es; IN! W· W Wb sieIiixkiikegiEssisssssssssss Fsssssssssss

I «« j- ··"·« - . »..nebs·tMeda111on, letzteres kenntlich - ' « «: - - . · «· »« e EIATUUSEV SUIUVCUZUHI

It; I I - -«- ·- «« . - - . an einem grünen Stein, verloren wol-dar m· Auslande· « · äsiecsotte Ykåmgkugextsteesb JTEVVVUTUHYU SePlaUt VIVHUM 15s Jahks·s
« «. I r. . « « .. · · «« - T— « . «« » . « - ? e er e M e r. .

-..:—:;-·-.,ik"-«;; . «
» I«:..-«I";:«-k·"·«"spg - D« FIIW WIHPEODODOO dlesslbs AaishaianbcItendler s - . »Es-EIN»- Lebt«

- I I I- « Dlkcllssixx Knaben »: . gegen angeinessenespBelohnung in C« «—-

· ·

»« ··; Auf dem— Gute Laiszhøliic werden s Sprechjtunde von 5.——6 U r.
t J i« Zu h.—erabg-es·s·t.z»en-.P6isän MattiesenIs «Buohdr. u. Ztgs.-Exped. UYTLVYVPTZTTWUEVTE . zkvei sehr gute . . . · · · ·—·
») ·. «3.««-«-.»·-»·».x5!iL J» ·· e· · · « · « « Es· ·JUcI'« : »O« · · · ·
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»» II—- .. · «-·’
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i. . a· - equemi ei en it von i e » «o er . . », w» " j -
« ro en

-Its-III I· · ZIFI······«V·CFT·L·IPIDSIIIFstsksbllkgsxs Stkss Zunåiåikchzu veriiiietiken RigafcheTStr., I eine giafsende «« ·« enelunge PckmeI ·ksipjkzsp . w· J« «t« W( , · v « i» «
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«» ZzZ CMZZTTIUVZTUIZ t « Unterzelchneten Vcklagc Ist soeben
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II I skiI « i (-,Pi:--s««) « « , - A F—- —
II· ·«·’.J· · « · · Trämiirt mit den höchsten« A s · tin n als BUT-Be Be' e Mist-ais· A! Knorr. · h II II) ··- I - udkzeichnet Von -
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kspygs ;—«-···;·«·

«» · - »· ·
« · · » « . «( « . e .
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I· H· i Billtgste nnd bequeinste Betriebskrakt -

?H· .« —
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Von 1-2s I·- 2f 4- s« 8- »1F0p 127 Und IUehX Pfekde- F F ·
· i von

·
Hi Es· kwfc gexjeiikpåkkskgåtkii Eise. htie I! e it Te! u s e u d— Exemplareii ;«.·«-«·JT·"T. -——s»·.—H-——»«··»Ø0IO- L öw ec M. Ahspendllnfts U: HHTÜE·7VUFEJ- UND STETUdVUckFTEEEU- VJEVVUXIIE ZTFEUZFZFTTII"F«FpiTLs-F" Yfitkeiiks T««"««i·«sc""
Bitt! . reten und Deitiller·ieeri, B.ii·ckereieii,·Chocoladeiifa·brikcn, Fleischereiein e· e. ·· · P····e»·····. A ·· ··· · -—————I I estnetchtn Gespllsschaeteu D···;·r····geeh-ieu

irkgkttzkztx « Thus-beteten, Gåsattstalten, »Ferb··ce·reien, Hut.Fghk1ken, Matgkxgkz Co. l! B! - - d I G« —- llds sc llliz .s:»· · —- ·zktxzfYszttii onia· und -«ar·wa«aren«:-·«ai·i nutzen, Thszoiis nnd Niehlinühleii J; d h Heda-H sh t · Zweite Helft. · -
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stimmt: säumt, .

kqsgenpmmen Sonn- n. boh- Festtagp
Ausgabe um 's Ubt Abbe.

Die Erz-edition ist rvn s Ubt Momen-
Iii c Uhr Abend« ausgenommen von

1.-..3 u» Mittags, geöffnet.

Sprechfbd Reduktion v. 9—-11 Vom.

stets t- Dstpat ·

jährlich 6 Abt» balbiädriich 3 Mal. S.
hietteljährlich 1 Rbh 75 Kop.. monatlich

. » 75 Loh. . -

Rad: auswörtk «

iähetich s Nu; so Kop., hatbjps Abs.
sc) Mo» viertcti. S sit-l· S.

nerlautet-, eine Petitionmit der der Studenten zu-
siitiinien3"3eiiireicheti— wollen. f

NnchDneuereii Mittheiluiigen wird die Bewäh-
lnnszg Prinzessin V,i c t o ri a v o n B c; d e u
JnitTVdeQii Kronpriiizen von S chwedeu
sdätestetiss gegen den I; October d·.- J. erfolgen:-
Vdnifchwedischer Seite wünscht man den Termin noch
vorgerückt, da die Hauptfestlichkeiten in Stockholm«
stattfinden sdlleii und init Anfang des Oktobers die
tnilde Jahreszeit für die nordische Hauptstadt vor-b
über ist. Der König nnd die Königin von Schweden
werden, der ,,N. Pia» Z« zufolge, der Hochzeit in
Karlsruhe nicht beiwohnen, da nach dem Staats-
grnndgesetze der Monarch das Land nicht verlassen
kann, wenn der Kronprixsz außer Landes ist. s «

TDer Sieg Ganibettaks in der Wahlmodnsfrage
war, wie mehrfach ausgeführt, keine Niederlage für
das Cabinet, welches seinen Entschluß bekundet
hatte, in dieser Frage eine vollständige Neutralität
zu beobaihtenz es muß aber doch die Situation des
Ministerinni als gefährd«et»gelten, weil fich der Con-
seilpräsident nnd die- Mehrzahl der— Niinister als,
entschiedene Gegner der von der Kannner i votirten
Abänderung des gegenwärtigen Wahlmodus bekundet
hatten; Eswird daher auch ziemlich allgeinein die

Ansicht ausgesprochen, daß Julesfl Fern; und« seine?
Collegenl höchstens bis zum- Schlusse der« Session
am «"Ruder bleiben werden, um sodann Gambetta
dnrchans ergebenen Männern Platz zu machen, denen
es obliegen würde, diessWahsslen für die neue Kam-
mer zu«ileiten. Einige Blätter melden außerdemgsk
daß «de-r«" Minister deks Aeußern, der ehrenwerthe
Barthölemly St. Hilaire schon sinzsnsächster Zeit das«
auswärtige Amt verlassen werdespeine Nachrichtzszdiex
hoffentlich verfrüht ist, die aber nicht unwahrseheitikl
lich— klingt, sweilxsich gerade der Minister des AeUßernY
durch. seinessmannhaste Unabhängigkeit-qui smeisftenss
den Zorn »« des Kaininerpräsideiiteii ,ziigezogeii» hat,
Jules xFerrh wird übrigens auch vons den--.b.esiegteng
Anhängern desspShstems der Einzelwahleti angegrif-
fen, die ihm seingNeutralität als eine unverzezihliche»
Schwäche und Feigheit um spsozzmehr »zum Vorwurf»
tnachen, als sie mit zieinlicher Gewißheit annehmen,
können, daß eine nur einigermaßen energische Jn-

TOn; s - kxJtnenne-neu g
,

quf die »Tlleue Dörptfche1Zeitung« werden zu jeder
Zeit errtperxeiiqenommem

tlnser Llomptoir nnd dir.Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: r

Vormittags von 8 bis l Uhr i
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. -

Zieh-til. »
Politische: Tagesbericht
Inland. Dorpatr Rückblick auf die verflossene Woche.

RechenschafpBericht der Dorpater Bank. Zum Jubiläum Pi-rog.ow’s. Personal - Nachrichten F e llin: Hypotheken-
Verein. Reval: Th. Eberhard -1·. St. Petersvurg:
ZurEirsverleibung der Teke-Oase. Hof- und Personal-
Nachrichten Aus der Tageschronili M o s k a u: Erregung
Cl; a r k o w : Technologiiches Institut. K i e w : Aus der
Judenhetzr. B at u m : Brand. -

Neueste Post. Tel»egramme. Loealeä
Hand« le. Börsen-Nachrid)ten.

Feuilletom Das höfifche Leben zur Zeit der Minnesäw
ger 1I.« Mannigfaltigesz s

« Hgiatiiismrr »Gegen-käm.
, « , ·« De« re. ("28.) Mai 1881.
Ein gewisses Aufsehen erregen in der politischen

Weltdie Auslassungen im Englischen. Unterhause
über die Jndenverfolgungen in Russland. Ueber
dieselben« und insbesondere über die Anschauungen
der leitenden Kreise in Berlinhinsichtlich derselben
wird der Schles Z. aus der Deutschen Reichshaupb
stadt von .»wohlinformirter Seite geschrieben: »Hier
sowohl wie in· anderen Hauptstädten des Contiirerits
find die Erklärungen nicht unbemerkt geblieben-wel-
che der britische Unterstaatjssecretär Sir Charles Dilke
am 19.«d».» Mts. bei Beantwortung einiger Anfragerr
der Herren Cowen, Churchill nnd Worms im Un-
terhause abgegeben hat. So sehr mansich auch dar-
an gewöhnt hat, »die Engländer in Bezug auf die
Auslegung des Völker-rechtes» ihre mitunter recht fon-
derbaren eigenen· Wege gehen zu sehen, so hatte
man Isich doch an maßgebender politischer Stelle ge-
rade im gegenwärtigenAugenblicke allesvAndererr eher
versehen, alsder Möglichkeitz daß, wie Herr Dilke
zu verstehen, gab, die englische Regierung wegen der
vielbesprocherren Ausweisung eines Juden, des brin-

waltthätigkeiten bei der russisehettsRegieriinsgi vorstebs
lig s-·c««v4erd«eiiHswEolle«-- Wahrlliichsszsisenn eines-«« dkt"eu«ro-s
Päiksilyeiik Gtvßftkaateiik zü einer! « solrheii Einniisäjiiiigs
in— die inneren? Angelegenheiten· airdersixrsezisdek keinen(
Beriif ;«bcesitz"t, dann· ist! es Gngleindh « Geist«
vvsessiijiersseigenken sDhür kehren, ehe es die häiisä
Eichen«- Asiigelegfleiiheiten eines— anderen« "Staa"t«eky«zusn«is«s
Gegenstände diplomatischeir Reinonstratioiien und Jn-
terbentidneii macht. »Die berechtigte Eigenthümlich-
keitszsich mit seinen eigenen Rechtenund Pflichten
unter souveräner Nichtachtung der den Jsnteressen
anderer Mächte geschuldeten Rücksichtnahme leichthin
abzufinden, könnte ihm sonst einmal sehr theuer zu
stehen kon1men.« H

JårsfBismarck wird, wie man hört, bis zum
Schniß de:Reichstagssessioxx i«Bein« breit-e» und dank:
zunächst auf eines seiner Güter gehen. Die Bade-
reife sznach Kissingen «soll erst im Spätsommer ange-
treten werden. Uebrigen-s verlautet, daß sich der

seit Jahren nicht eines so guten Befindens zu
erfreuen hatte, als in diesem Frühjahr. Entgegen
der im Reichstage verbreiteten Angabe, der Reichs-
kanzlers habe zwei-Abgeordneten der Re-ichspartei-ge-
sagt, er werde sdensReichstag nöthisgeufallsk zwingen,
über Pfingsten hinaus zu sitzen, da er für denselben
noch .-ei-ne- TÄrizahk nnaufschiebbarerk Vorlagen bereit
habe, wirdzkisem ,,B"erl. Tagebl.« zufolge, von einer
Stellen? dieslüber die- Ansichtendes Fürsten Bismarck
unterrichtet; zu Isein "pslegt, bestimmts inYAbrede ge-
stelltz daszder Fürst seine« svlthe Ausdehnung- der Sesz
Tinte? auschiiur für müg«l"ikk)««9«alte."« «« s I. «

Gsö tst i -n- g e nift die' Ruhe, wieder herge-
"stellt. Eine Compagnie der« Garnfisonzogs in den
letzterfNächten in« Zügeuissdon 1I0" Mann durch die
Straken Jin Marschgepäck «; sjedetn Eder Soldaten
waren 40 scharfe Patrosnen ansgehändigtg Wie ernst
man den »Aufstand« nahm, geht daraus -hervvr, daß,
wie-»der »Magd. Z.« mitgetheilt wird, die- vor« der

·«»Stadt« befindlichen Pulverskarren aüf den Kasernem
"«"hofe gebracht z worden» undissdus ganze· MiLVitiirE in
Marschgepäck die Nächte incder Kaserneszzugebrcicht
hat; »Da die Bürgerschaft fürchtet, daß diese-un-
liebsaEitiTesTGesehichte, ähnlich wie 1849, übel auf die
Frequeiiz der Universität wirken werde; svll sie, wie

«« « « i « », s « " ·"I ’ «, «« «-·
L «: ; «« -, .«-. Do

—
««

. « " . « « IIVIEIEQIILIITJIIIUIE NkRtktkYsctsitIcluå in Rigat H. Lan-Sextus, THE»-
!nssbine- set Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für ditfüttfgtspcxltkzte ch e n r . uyueczxpyykiusssin Wxjkxikx Mzkjixiddlffs Bad-dankte. Hishi-ai- Buchkx Klug-zkwpzkzzkilk oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion s« 5 Los. Durch. die Post e z «·

» » « " »O« » spsxkizhgxkz ,ipks·»t«z PgexxkbkurgzspzsigMatt-äffen, Ftgfmschz V»-«k, «: U; «» W»-kmqebende Jnierate entrichten 6 Kop. M) PfgJ für· die Korpuizcilk . · « « « · skhqux Hkqjchukqn « Srna-Les, Skmxxpkzkz ». ji«-» ·

schen Staatsangehörigen Lewissohn aus St. Peters-
burg, energischen Protest erheben könne, und nicht
genug damit, daßssie sich möglicher Weise auch noch;
dazu entschließen werde, wegen der in Südäliußlaiid
gegen die Juden begangenen Gewaltthätigkeiten bei
derrussischen Regierung vorstellig zu»werden. Was«
zunächst die Ausweisung des Lewissohn betrifft, so
ist dieselbe von Seiten der russischen Regierung er-
folgt auf Grund der Befugniß, die einem auf dein«
Boden der enropäischeii Völkerrechtsgemeinschaft ste·-
henden Staate unrnöglich bestritten werden kann, der
Befugniß nämlich, einem Fremden den-Aufenthalt
innerhalb der Landesgrenze zu versagen-r Erachtet
die englische Regierung es für angemessen, von die-
ser völkerrechtlich ganz klar liegenden Befugniß ihrer-
seits keinen Gebrauch zu machen, so ist das« einst-
weilen ihre Sache, und wenn keine "·P«roteste gegen
die Leichtherzigkeit erfolgen, mit der man sichin
England« mit den wichtigsten völkerrechtlichen Ver-«
pflichtungeii abfindet, so mag die britische Regierung
sich vor Allem bei denjenigen· Staaten« bedanken, die
den Schaden davon haben; Daß zu diesensStaaten
unter den gegenwärtigen Verhältnissen in erstersLi-
nie ""R»ußla«nd"gehört, ist für Jeden« klar, der da sieht--
wie» die Nihilisten »sich schaarenweise Auf» den gast-
lichen Boden Alt-Englands -flüchsxen, um ison dprt
ausdie Zirkel ihrer Conspirationeii ungestört weiter
zu ziehen. Jn den maßgebenden Kreisen vonTLisiiddii
scheint man dies nicht— einsehen ·zu·wollen"«,«" ja man
besitzt daselbst auch noch die Naibetäkzid"e·rselbseii" Re-
gierung, der man in ihrem schwerenssKampfe gegen
den Nihilisinus so erhebliche Sehwierigkeikeii «3«ii"-'ma-
chenkeiniBedeiiken" trägt, ein Rechtverkiimmern zu wol-
len, welches dieselbe ebenso gujtwie jeder andere
Staat« der europäischen Völkerrechtsigemeinschaft zwei-
fellos besitzt und vszon dem einen möglichst ausgiebi-
gen Gebrauch— zu machen, das rnssische Gouverne-
ment gerade jetzt die allerdringetidiste Veranlassung
hat. Jn die richtige Beleuchtung wird die englische
Dlnmaßlsichkjeit indeß erst durch die zweite« Erklärung
geriickh die der Unterstaatssecretär Dilksespiabgabss irnd
die dahin lautete, daß die Regierung sieh gntiihnicht
endgiltig darüber entschieden habe, ob siesztveszgeti der
in Süd-Rußland gegen die Juden begangenen Ge-

-Eciiittcioii. «

Das liöfisihe Leben zur Zeit der Minnesiintgeu "1I.
« « (Schluß.)

» Es gab übrigens inder höfischen Zeit nicht nur
iiutzliche , sondern auch solrhe Dieners«chaft, »die nach
unseren Begriffen hochst uberflussig erscheint. Es
gehoren dazu namentlieh die N ar,re n und die
Z w e r g—e, welche beiden Eigenschasten oft ver-
einigt »waren. »Die» Zwerge an sich »ze·ichn»eten sich
neben ihrer Kleinheit und Verwacbsenheit meist durch
ihre Unverschamtheit aus, uber die man sich , wie

ubrkr diedWitze der Narren, belustigtez wenn sie zu
THE. wur en, so entschadigte nian sich durch Pr3igel.
hakxtpsolkizgix skhlagemden Lslorgßiimyeenteii war maiå uber-

« reige i . a anner i- r r
und szEltern ihre sogazr erwachseneiiKindkre schluagtleiitt
war niih»t 'n»ur nåcht anstbßigsp sondern geradezu
selbftverstaiidlich Ja» sogar» die Beichtvater hatten
dieses »Recht« -·gegeniiber»ihren Beichttindernszselbstwenn « dies« erwachsene Leute von Standund sogar
Damen waren. Höherstehende redeten« ihre-Unter«-
gebenen ..·ohne«Unterschie.d des Standes (ein Könnt-g
also: a kl e Unterthanen) mit- D u, diesesJene aber
mit h r an;- DieLeseriiineii wird es interessieren, daß
Jede altere DiHme von Stand, auch wenn iinverhei-

vrathet, »Frau , und jede jungen, auch wenn verhei-
rathet,— »,,«Fiingfrau» genannt-wurde. Mit w elch em
Alter diesevbedenkliche Grenze eintrat, s» vermögen wir
leider nicht zu sagen; Jedenfalls verräth dieser Ge-

gekgeximeMgroßel Engdfilndltichteit « Sziuf d weiblicher
» i ange an aanerie. ei ein mann-

lichen Geschlechte wurde derselbe Unterschied zwischen
«»Herr« und ,,Jungherr« (davon: Junker) gemacht.
Jnteressaiiter, glauben wir indessen, wird den schönen

Leseriniien die Mittheilung sein, was im hösischen
åeisttalltterdiinsg Schöåizheit tsieklstanden wurde-b Die»

e a er önen ame o te wie d' ’cht
anordneten, mäßig hoch, die Haare goldbiondl mit:
in ngtiirliche Locken gekräuselt, der Scheitel weiß,
die Stirn weiė glatt und rundlich, die Augenbrauen
gungelh schmal, gewölbt und nicht zusammenstoßeniy
lie ugen leuchtend uiid beweglichz die ·Nase maßig
sing, iiicht zu sehr vorstehend, gerade, nicht gebogen,

DIE» WCZISEEI Welch Und rosig angehaucht, der Miind
klein, die» Lippe» weist: am: feurig roth, die Zähne

lein, weiß, gleieh und dicht gestellt, »das Kinn ziem-
ldiich Oklkeim rkillngltchvsißweißd und mit einem Grubcheiy
lae »du et «

latt uns« YUUVUFYY d« M« Umßls
diIeISHIZIId stak »-ßP lau kiunkxelchz die Schultern schmal,

rundkan edpm Hof! g
die Sitte-Tal« rate Finger lang«

geflegzchfeittmin S- Cge glanzend und gut

Man, hatte» in dem Zeitalter, oyu dem wir
fprechenz die loblich«e»G,2.WVh«t1heit, fruh aufzustehen
und fruh wieder zu Bette zu gehen. Nach dem
Aufstehen begnügten sich die Leute der besseren Stände

nicht mit bloßem Waschen, sondern nahmen jeinBad,
welche Einrichtung sehr beliebt war. Merkwürdig
ist aber, daß damals Frömmigkeit und Reinlichkeit
als unvereinbare Begriffe galten, und berühmt
frommen Personen, wie z. B. die heilige Elisa-
beth von Thüringen, sich gegen das Baden
sträubtern zDie » Toilette der nicht so weltfeind-
lich gesinnten »Damen war nichts weniger als
.primitiv, Zwar waren Spiegel, noch nicht von be-
deutender Größe vorhanden, sondern nnr klein, und
man hatte für sie schöne elfenbeinerne oderspbronzene
Kapseln mit geschnitzten oder gegossenen Figuren.
Aber das Tragen fremder Haare, sogar von Todten,
war zum Aerger »der Frommen stark verbreitet.
Jungfrauen trugen .in der Regel keine Kopfbedeck.u1ig,
sondern Blumen oder Bänder im— Haare. spsFraiien
zeichneten sich durch einen Schleier aus. zErst später
kamen bei zdgkn schönen GeschlechteHüte auf. »Auch
das Schneiden, obwohl nicbt als wohlanständig be-
trachtet, ging sehr · im Schwang« Unter den ver-
schiedenen Kleidungstücken und Kleidungtheilensder
Damen, die uns hier. zu weit. führen· würden, er-
wähnen wir, als noch heute» viel besprochene, die
Schleppe, damals spetwas derb «,,Schwanz« genannt,
gegen. welche sich. bereits viel» nutzlose Opposition er-
hob. Ein« französischer Schriftsteller jener Zeit sagt:
»Die Damenziehen » ihre Schleppenx niehr als eine
Elle hinter« sich her »und sündigen damit ganz wun-
derbar, weil- sie mit schwerem· Gelde sie erkaufen,
Christus und den Armen berauben, den-Staub auf-
wühlen," Flöhe sammeln, die Erde «b«edeckeii, insder
Kirche die Andiichtigen stören, so daß sie auf ihren
Schleppen den Teufel tragen u. s.""w.« J «

, Nicht mehr aber als die Damen vernachlässigten
Land; die Männer denEultus ihres lieben Ich. Sie

scheitelten und kräuselten ihr Haar, dessen Länge je-
doch von Jahrhundert zu Jahrhundert abnahtnz ja

«« sie flochten es sogar bisweilen in Zöpfe, wie. man
« an Statuen und Gemälden sah. Auch der Bart

nahm ab, und in der Zeit, die uns hier beschäftigt,
war die Sitte, ihn ganz zu rasiren, vorherrschend.

- Es ist überhaupt eine fast ansnahmlose Regel, daß
stets, in Zeiten eines thatkräftigen Aufraffeiis der
Menschheit zu einer mächtigen Bewegung die Sitte
überhandnahm, den Bart wachsen zu lassen, so z. B.
in den ersten Zeit des Christenthnms, in der Re-
formation- und·Revolutionzeit, in Zeiten der Be-
fchaulichkeit und Schwärmerei, der Sentimentalitat
und des Minnedienstes aber die Sitte des Rasireiis
vorwaltete, so z. B. im Zeitalter der Minnesänger

«
und des achtzehnten Jahrhunderts. Die in der Zeit
der Minnesänger herrschende Verweichlichuiig charak-
terisirt"sicb-u. A. auch durch die schlaffe Mode der
sog. Schnabelschuhe, deren« spitz zulaufende Enden
mit Schnürenkfestgebunden werdens mußten, um nicht
auf der Erde zu fchleifen. Dazu paßt auch, Psß
Männer- und Frauenkleider, natürlich von der kriege-

rischeti Tracht abgesehen, einander äußerst ähnlich
wareiydenn a»1rch" die Männer trugen in1 Frieden
lange Röcke, so daß sie auf Abbildungen niit ihren
gIakteIIFGesichiterU oft von Frauen schwer zu unter«-
scheideii"sind.·«j2lnch»Jdie langen und vorne«weite«n,
beim Handgsålertk oft bis auf die Füße herabhängen-
den Aermel hatten etwas« Weibisches Junge Männer
trugen sogar nicht selten» Plumenksrätsze auf Tdein
Kopf wie die Mädchen tindFHoehgeborene Diademe
mit Edelsteinen wie die«Fürstinnetn szDicespHandschuhe
Vornehmer waren mit Gold gestiitkt""od-er7mit7Her-
meliu verbrämt. JnrGanzen war dieTracht Ejener
Zeit pornehnh imponirendz am Oberkörper eng
"«anliegen«d,· .brachte sie schöne Formen-zur Geltung,
unten weit rund lang gab« sie Anlaß zu geschmack-
vollem undZküustlerischetn Faltenwurß »Sie eignete

sich s-o zur skulptorischeir Darstellung,- was! z. B.
tionunsereuheutigen Costümen ganz und gar nicht
Jzn sagen ist. Auch liebte man damals die lebhaften
Farben, z. B. scharlachroth himmelblau, gsrasgrsün

"2c"., was das gesellige Leben gar farbenprächtig smachte,
so daß Alles glänzte uiid schiscierte ,-

T« während heute
die düsteren Misch- und «Mißfa"rben grau und braun
»nebst" schwarz ««u. a. dunkeln« Tinten rorherrscheiid
geworden sind. " « « « «

Nachdem· die Ritter; des Morgens angekleidet
waren, bestand ihre erste Beschäftigung zim Anhören
der Messe. Allgeniein übliche Stunden für die Mahl-
zeiten gab es noch nicht; man szsnahm deren» zwei

täglich ein, das Morgen- und .das Abendessen, aber
,beide hier. früher und« dort später. Jtn Ganzen sind
während des Mittelalters undder neuen Zeit diese
beiden Mähler,- gleichwie das Aufstehen und Schlafem
gehen iuuner später« hinaus verlegt worden, so- daßs mit der Zeit das Frühstück entstand, damit man nicht
bis zur ersten Mahlzeit allzu hungrig wurde. Nach
der ersten Mahlzeit, wenn und wo sie nicht garzu
früh stattfand, that man ein Schläfchem nach der
zweiten begab man sich gleich« zu Bette. Die häufig
betriebene Jagd brachte es fchon mit sich, daß die
Speisen der Vornehmen beinahe nur aus Fleisch be-
standen ; das Gemüse überließ man den Bauern und

verachtete es als gemeint; außer Brod und Obst ge-
nossen die Bevorzugten selten Pflanzenkost, waren

dshet Uichts weniger als Vegetarier. Man aß über-
dieß weit mehr als heutzutage, und die Quantitätem

tvelche bei Mahlzeiten verzehrt wurden , nnd von
Welchen öfter Verzeichnisse veröffentlicht worden sind,
fetzen geradezu in Erstaunenz es ging übrigens auf
ähnliche Weise bis in das vorige Jahrhundert her-
ein, in welchem man nach dieser Richtung mäßiger
wurde. Aehnlich verhielt es sich mit dem Trinken.
Der Weinbau war im Mittelalter viel weiter ver-
breitet als jetzt. Man pflanzte HWeiII iu ganzNord-

-de11tfchlaud, freilich, was? wird das für ein Gewächsgewesen sein? Indessen suchte man die Qualität durch
allerlei Zugaben zu verbesseru, welche jetzt nicht mehr

nach dem Geschmacke der meisten Trinker sein dürf-
ten. sEs war der sog. Würzweity der sich damals
der größten Beliebtheit erfreute, nämlich Wein ver-
setzt smit Honig, Kräutern, »Beereri,-Zucker, Muskat-
nüssen, Jngwey Gewürznelken u. s. w. Man trieb
übrigens bei Gelagen oft argen Luxus. Die Wände
wurden bei solchen Gelegenheiten-über und über mit
gestickten Teppichett behängt, welche »»Sceneu aus Ge-
schichte und Sage darstellt-en. Der ohnehin« mit
Tetpspiehen überdeekte steinerne Boden wurde noch
zudem dicht-mit Blumen bestrent,».die,» wenn sie. zer-
treten wurden, den Teppichen übel niitgespielt haben
artigen. i Die Gefäße undUGesehirre waren so kostbar,
aIsUnIan sie austreiben konnte,sbei den Voruehmsteii
von Gold und Silber-nnd reichverziertemi Glas,
welches verhältnißmäßig noch selten war. - Außerdem
indessen, daß? man noch immer- (und noch lange her»-
nsach) weder-Messer noch Gabel brauchte, und, mit
densbloßensHänden aß,- kam Manches vor, was der;
romantxischen Vorstellungen von der Ritterzeit wenig
entsprichtz denn« manche Dichter«jeuerzZeitschrieben
Lebensregeln nieder, und auch wie man sich bei Tische
zusbetragen habe, und nannten dabei Dinge« als zu
unterlasseindeHdiesich jetzt selbst weniger Gebildete-
kaum werden zu »Schulden kommen lassen« —-

· JjMan 3reiste in der Zeit des höfischen Lebens nur
selten zu Wagen, welcheeinestheils noch sehr unvoll-
komjuten «u«nd unbejqueni waren und, andern-theils der
durehwegschlechten Straßen wegen kaum« eine-ange-
nehmeFahrt darboteti ,- sondern in« »der-Regel« "zn
Pferde, und es trieben die Vornehmen den· sLiixusso weit, daß ihre Sättei nicht von·- schlichtein Leder
»ivieszjetzt, sondern vonElfenbeitt mit» darauf geschnitzs
ten Figuren, mitgoldenen Zierrathen und eingesetzten
Edelsteiuen sein mußten« und. überdies mit Sattel-
decken aus kostbarem Zeug bekleidet waren. Meist
aber waren die Sattel, aus Hagebuchenholz das»be-
malt unditergoldet wurde, hattenseiii Filzpolster und
trugen eine gestirkt«e« nnd befranztegDecke aus "kostba-
rem Stoffe. "Die Steigbügel waren von Gold« oder
Silber, bei Mönehen und Leuten, die den Aufwand
scheuten, von Holz; ähnlich verhielt es sich mit dem
übrigen Reitzeug. Die Damenpferdeserhielten einen
Kopfputz aus Metallschmiick oder-Blumen und einen
Schellenbehang Es galt damals bereits, was in
früherer Zeit» nicht der Fall, als unschicklich, wenn
Damen allein reisten. Einestheils waren, worauf

-wir zurückkommen werden, die Sitten schon zuver-
«dorbe"n, als daß dies anging und anderntheils wa-
ren,iwie schon angedeutet, die Straßen -änßerst un-
sicher. Nirgends war Mangel an Räubern, die ihr
Wesen» meist ungestraft trieben ; denn eine eigentliche
Staatsgewalt gab es inicht unter der Herrschaft des
Feud·alwesens, wo in derselben Gegend diese Rechte
diesemlund -jene einem anderen Herrn oder einem
Klosteroder einer freien Stadt gehörten, und oft
die größte Verwirrung bestand, die es ungewiß ließ,

Sonnabends, im: Its; (—28;)- Mai« ISHL MPOIII.



» «; terveution des Conseilpräsidentem gestützt auf die i
«« die Oeffentlichkeit gelangten- Aeußerungen des Präss
Z« deuten der Republih mindestens ein halbes Dutzen
« Simmen gewonnen haben würde, was bekannt-til?

hingereicht hätte, um den Sieg Gauibettas in ein
« Niederlage zu verwandeln. Jntimen des Eljyfåf

schließen sich zwar nicht offen diesen Angriffen- Segel;
Jules Fern; an, aber die Organe des; Präsident
schaft führen doch eine ziemlich bitte-re Sprache

» welche erkennen— läfch daß man im Eslyfåe den-Con-
seilpräsideixteii für die erlittene» Lkiederlagei verengt,

« wortlich macheir möchte. Uebrigens ifi Gambettc
nach« Cahors abgereift und utanertvarteh daß e:
daselbst eine große Rede halten werde« f f

Wiihrend die diolomatisclupolitische«Action der
Fkatlzvsell — itl ·Tll«ll1«s mit? del? Qlkktejszgichnxpvxxjx des

. GarantixkVerjxkixges ditrrh den. YQBeLY ihm-»Ur Abschluß
. FJEUEIETFTLT lglfd gest srcgtzosische Erpeditioueorps

1«·, ais-u: "., re ra egis wichtige» Putzckg des
. Bd? Qteihe iirachAzififjbesätzriy ist imchsüdwesk. - gerien en u. an ausgeben en der

leicht für die frauzösische Herrschaft bedenkliche Dimen-
xpe non e er en atters und d«

kurz darauf erfolgten Ermordung eines von Geryviåx
abgesaudten Detachemerits wurde darauf hingewiesen,
daß m den algerifcheti Regtonem welche des; Wüste

Fsasßtssekksxzsxlzbårtsftud disetösahkkztkkxzdautägtich wann,
·

u ammeii e mi en ran o «

Llussicht ständen. Jm Vertrauen dem? dafßendlile
letzteren genöthigt wären, Algerien selbst im Hinblickaufb die tunesischeExpedition von Streitkräften zuentzloßen, haben nun dcepEingeboretten der französi-Lllytkne Colomedeinen Zlngriff verfuchtz der völlig ge-
Jnljzoxle tgfürtgttz emcesr lålttederlage get: vom Oberfc

n o onne een e at. « D«· Aktion« felbst hat an: II. Mai wegstlich voll? Schellaltij
Featitåefttiktkdetr Dteset Ort liegt sndwestlich von Arba,«
des« vegimrckunsxipltschgstliargvillgttginzveit dår Sgharåh in

·
« rieg ea er en egen en , eile:

THE; vdorå eiurettnddirectett Zu-
-. e. uane mi... «v d

Khuinirs ausgehenden Bewegung nichfrdiznRegT
fE»kUtkUUIl- Darf sich dvch die französische Regierung
gchölgekksehleth daß der Fanatistnus der arabifchen
irr-Ziff· fttsug Nordafrikas « durgh die gegenwärtigen

Bär: Tgfffklsnäpfeåatconen neue Nahrung erhalten muß.
EIN« et is« tk s w« d szd s «.

Fkankkekch fewkjseligexfxzttecrhaltceit deTrSeUIIItL bsedektlg
Uche Ciskifessnrenzen haben. Hierzu kommt, daß dieVerwalkntig Algeriens durch den General-Civil-Gouv er-
ZEUT Albert Erst-v, den Bruder des Präsidenten— der«
Jtepublik längst zu— wohlbegründeten Beschwerden
Anlaß giebt. »Die jüngsten Vorgänge-in Nordafrika
sind daher wohl geeignet, die Freude des.- Republikairer
uber den glücklichen ,,Ausgang« der trrnesischen Expe-
ditcon wesentlich her-abzustimmen. »«

.. - .

---««

wem eigentlich die Herrschaft zustehe. Die Räuberrecrutirten sich aus entlassenem Kriegsvolh entlaufe-nen Verbrechen: und herabgekommeneii Ritterkuden
berüchtigten Ranbritterm vor denen kein Eigenthum,
kein -Menscl;enleben und keine Frauenehresicher war.
Zwar waren nach gemeinen: RechteFriedensstörer
mit Abhauen der Hand, Diebe mit B-lendn.ng, Räuber
mit dem"Strick, Brandstifter mit Schwert oder Feuerund Mörder mit dem Rade bedroht; aber wo. war
die Polizei, welche sie einfing ? Das gelang wohl
nur durch Aufbieten von ztriegsknechtem die oft nicht
besser waren als die Verfolgteiix Das war eben die
gute alte Zeit, die Zeit des Rittertvesetis nnd Minne-
dienstesl Jm zwölften Jahrhundert (nm 1177) wares in London Gewohnheit geworden, daß die Söhne iund Verwandten der-Adeligen Nachts in. die- Häuserder Reichen einbrachen und auf den Straßen be-
troffene Bürger niedermachten ! Durch die Tapferkeit

eines Ueberfallenen wurden damals einige der Ver-
brecher gefangen und nachher. hingerichtet, die-Ueb-
rigen konnten: entfliehen» Man kann denken-Hi:welchem Zustande in einer solchen Zeit die Wirths-
häuser sirh befanden, welchen Mangel an genügender
Speise, an bequemen Lagerstätten und an Reinlich-
keit man da fand ! Eine Entschädigung. für dieseMängel bot die Gastfrenndschafh welche die. meistenBurgherren und die Klöster gegen Leute aller Stände:
übten, die dann auch bei Beiden sehr gut aufgehoben( «
waren. Nanientlichsahen sich natürlich Wallfahrer .nnd besonders Pilger zum und vom heiligen Grabebevorzugt. Lästig für gastfreiindliche Männer »wa-
ren die zahllosen oft verkrüppelten und aussätzigeir
Bettler, welche mit den Räubern um die Wette das« «.

Land unsicher machten. "

Die Zeitgenossen ließen sich jedoch durch solcheUebelstände nicht abhalten, sich auf ,alle" erdenklicheWeise lustig zu machen. Das beliebteste Vergnügen
unter allen war der Tanz; auch trieb man Ballspicl,
Würfelspiel, das Brettspiel Trictraq Schach (mit
äußerst großenund kostbaren Figuren auf riesigen
Brettern), spielte musikalische Jnstrumentq besondersFideln, kleine Orgeln, Guitarren, Harfen Flöten zu. s. w., ließ Gankler verschiedener Art ihre Künsteaufführen u. s. w. Es gab Taschenspieley die sich-aber in Acht nehmen mußten, nicht gar zu Wunder--
bare Kunststücke zu produciren, noerin sie nicht als»
Hexenmeister »und Zauberer mit dem Scheiterhaufen -
bekannt werden wollten. Es gab Kunstreitey welche —

mehr konnten als Renz nnd Salamonskiz denn es
wird erzählt, daß1237 bei der Hochzeit Roberts,-
des Bruders Ludwigs des- Heiligen, ein solcher «

Künstker zu Pferd auf dem Seile ritt! Während .
man Sänger und Spielleute, die oft von guter Fa-
milie waren, verschkoenderisch belohnte, behandelteman Spaßmacher und Posfenreißer oft schlecht. Ein .
belgischer Graf versprach einen: solchen armen Teu-
fel ein Pferd, wenn er, wie et: sich gerühmt, ein.

n » »

»

j- l! l Cl U D« ·
d Welches, IS. Mai. Führte nus am vorigen Som
h ubetid der Rückblick auf die zurückgelegte Woche c
ce einer« Reihe von tiefeinschneidenden Ereignissen vo
Te über, so heben wir heute für die V e r f l o s s e n
II. s Cl« keinerlei positive Thatsachen zu verzeichner
:- welche an Bedeutung denjenigen der ersten Ma
e, Woche an die Seite zu stellen wären. Es gewin-
- fast den Anschein, als sssollte das bewegte staatlicl
;;- Leben nunmehr. in den ruhigen Gang einzulenki
a- und der gewohnten politischen Stille des Sommei
r das Feld zu räumen beginnen. —- Auch der ,,Golot

constatirh daß neue positive Ereignisse uns über d
r Richtung der inneren ··Politik Rußlands nicht beleh
Zu hätten» ,,-Atißer»dem Cixrcular des Ministers des J:
i, nern vom s. d. Mts.,« skchreibt das» russische Blat
i ,,giebt es bis hiezukeinerlei pOfitivesWinke hinsicht
i lich des Charakters der. zukünftigen Thätigkeit d(
- Ministerium: des Innern.- Aber die; letzte Zeit h·
.- wenigstens eine »ersreuliche n e g; a. t i v e Aufklärun
- über diese Thätigkeit erbracht: die P r es se h(
- unter skeinerlei Strafmaßregelnzn leiden gehabt«

« Tagesblätter haben sich in der Praxis sdesjenige
i Theiles verhältnißmäßiger Freiheit fortgesetzt zu ei

freuen gehabt, der ihnen in der zweiten Hälfte de
Jahres 1880 eingeräumt worden. Als interessant
Thatsache, die in gewissem Sinne als ein Hintre-i
auf die augenblicklichen Beziehungen der Admiuistra
tion zur Presse dienen kann, darf man den Utnstan
anführen, daß auch diejenigen Blätter, welche äußess
heftige Ausfälle wider den soeben zurückgetretenm
Minister des Innern in ihren Spaltenveröffentlich
ten, keinerlei Maßregelung unterworfen worden sinds
Jm Uebrigen findet s der ,,Golos« es nnr zu natür
lich, daß im· Laufe des kurzen Zeitraumes seit« Ver
öffentlichnng dessCirculars des neuen Ministers de«
Jnnern noch keinerleipositive Schritte zur Ausfüh
rung des von ihm entworfeuen Programmes gethai
wordeirseiein . , ·« -

—- Der Druck, welcher ·im verflossenen Jahr·
auf den ökonomischen Verhältnissen des Reiches uni
auch unserer Provinzen gelastet hat, spiegelLsich .er-
sreulicher Weise-nur wenig» sinden , O p e r a ti o -
ne n d. e- r D o rp axtde r— B a n k während des
Jahres 1880 wieder. Allerdings ist, wie wir den
soeben» ausgegebenen. Rechenschaft-Berichte des Direc-
torium derselben für das Jahr 1880 exitnehcnem der im
Betrage von 27,554 .Rbl. 59 Kopr erzielte Reingewinn
um etwa 6500 RbL geringen-als sim Jahre vorher,
weil die Summe von 9000 RbL für zerlittecie Ver-
luste abzuschreiben gewesen ist; der« Gesammtdimsatz
der Bank aber weist nicht nur nicht einen Rückgang,
vielmehr eine bedeutende Steigerung auf: ’von
42,826,916 Rbl. im Jahre- 1879 ist derselbe zum
Jahr-e 13380 auf 54,521,353 Rot» an» um fast 12
Miit. RbL gestiegen. ——- Vondem Reingewinn wurde
szicgewieseti :» den fünf Gliedern der Direction als

FaszBier in einem Zuge austrinkez nachdeni er esaber gethan, wurde; er ziiin Lohne auf. das hölzerneFolterrosz gesetztl Eine der größtesn Vergnüguiigenwar die Jagd mit Falken; der ritterlicheii Periode
aber ging Nichts über»e.iii,Turnier, so grausam es
oft dåbei zuging» Hariulsoser Uund azch —«— los? gitiardie - rsiürinung einer og. Von

, ameii e e en
,,Miimebii»rg« durch jugendliche Ritter, deren WaffenObst und Znckierzeug-, Blumen und Wohlgeruchewaren. Ein solches Fest war besonders charakteristischfür. den herrschenden JMinnedieiist,— den man sich Ub-rigens nicht millzusideal vorstelleii darf. An die
Stelle des Schnssnichteiistrat oft genug der derbsteGenuß, wozu Sorglosigkeit der Existenz, Abwssetthkttdes Weitschmekzes und philosophischkr Gruben!-Ueberflnß an Speise undTraiik und dikvlelfach be,-triebene erotische Poesie das Jhrige bettrngen »Wu-recht wieder der« Uiiistaiid, daßsxeiie Zeit eine svlchedesVersalles der alten Klostcrziicht war," lllszFvlgedessen die Geistlichen, statt· eiii gutes Beispiel »ziigeben und von der Leichtfertigkeit abziimahneiy »Viel-mehr das Gegentheil thaten. Bischsfe sogar lebten
oft auf die ärgerltchstezWeisc und hinterließen offen-kundig eine Menge-»uatürlicher Söhne und TöchtedSogar « die Nonneiiklöster glichen nicht selten den
lüderlichsten Häuseriik Daher gab es denn auch »un-ter den Weltlichen nicht viel Scrupel in dieser Be-
ziehung; »Die Gedichte jener- Zeit sind voll der
lüsternsten Situationen und die Heldiiinen der Romane
werden« weder immer keusch, noch diexsspeldeii iininer
zgeivissenhaft gezeichnet» Die sogenannten ritterlichenoder niijnnigliehen Liebesbunde, gleichviel ob die Ver-Ebundeneii anderweitschon verheirathet waren« odernicht, genossenin jener-kirchlich so gläubigen Zeit so-gargefetzliche Anerkennung« l Manche Ritter nahmensich das; in den Kreuzziigeii bei den Mohamedanernbeobachtete Beispiel so zu Herzen, daßsie zu Hausewahre Harems hielten. "-Doch entbehrten die genann-ten Miiiiiebüude keineswegs der reinen Liebe. DieRitter geberdeten sich, ehe sie erhört wurden, ganzwie heutige Verliebte, schnitten den Namen der An-gebeteneii in Baumrindem uberhäuften sie« mit Ge-schenkeiyz zogen mit ihren: Schleier oder Aermel amHei-me» oder Schilde in »den Krieg, welche Tkophäe
die Geliebte dann zerrissen und bliitig mit Stolztrug. War die Geliebte verheirathen so hatte» dieBeiden unendlich durchList und Mühe zu kämpfen,wenn sie sich treffen ivolltenz denn der hintergangeneEhemaiin hatte das Recht, den Verführer zii tödten.Die sogenannten Liebeshöfe jedoch, von welchen die«Dichter der Zeit sprechen, scheiiieii deren Erfindungzu· sein und nie wirklich existirt zu haben. Merk-Iocikiprdieå ist, daß träger« geschilgertegscksit die kirch-i e ranung, o on von- er ir e o» eitJahrhniideiteii vorgeschrieben, immer noch Es engseke

Kreise beschrankt war, und in demvolksthumlichenGedichten wie z. B« im Nibelungenliede immer nur

Retnuneration 5510 Rbl., den Beamten als Tantieme
2755 Rbl., dem zu bildenden Pensionfonds der Bank-
beatnten 551 Rbl. , dem Grundcapital 5000 Rbl.,
dem Reserve-Capital 4368 Rbi. und dem Stände-
fonds 9368 Rbl. Das Reservecapital
ist vom 31. Decemcer 1879 bis zum 31. December
1880 von 55,606 RbL auf .63,371 Rbi. gestiegen.
Dem S t ä n d e f o n d s, welcher sich am 31.—De-
ceinber 1870 auf 40,905 Rbl. belief , sind — trotz
des Zuflnsses von 10»,069 —Rbl. aus den Zinsen des
Fonds nnd dem Gewintpllebertraize vom Jahre. 1880
— zum 31. Decexnbers 1880 nur 17,475 RbL ver-
blieben, da auf Verfügung der Stände"33",500 RbLzu Schulzweckeii zur Anszahlung gelangt sind.

« "--«- Linch in liiesisaer Stadt hatte sich das Geriidyt
verbreitet, das; der»V. archä o.lo gische Co n-
g r. e ß i n Ti f l i s, auf welchem, wie gemeldet,
auch« unsere Hochschxile vertreten sein wird, einen
Aufsshiib erleiden werde. Diesen: Gerüchte tritt nun»
der Leiter des Congresses, Graf U w a r· o w, ener-
gifch entgegen: der Congreßi werde am 8. September
dieses Jahres in Tiflis zusammenfretikin

—k Allenthalbenrüsten fiel) die medicinischen Kreise
Rußlands zur würdigen Begehnng des P irogo«w-
J n b i l äuni. Die Stadt Moskau hat, wie wir
ans dem ,,Golos« erfahren, den gefeierten Chirurgen
zu ihrem Ehrenbürger erwählt und ihm für die
Dauer seines Anfenthaltes in Moskau auf städtifche
Kosten einetWohnrxng herrichten lassenz ferner soll
in einem, nach dem Jubilar zu benennenden Saale die
Biiste desselben anfgestellt werden. Der Verein der
St. Petersbnrger praktischen Aerzte wird durch vier,
die Universität Kiew durch drei Delegirte auf der
Feier vertreten sein. - «

. —- Mittelst Tagesbefehlsini Ressort des Justiz-
Ministerium vom 29. v. Mts sind insAusland be-
ritrlaubt worden: der Assessor des Livländischen Hof-
gerichts, Coll.-Secretär» Baron B r u i n i n gk anf
sechs Wochen; der Biirgernieister des Rigaschen
Rathssz B o et h f ü r, -und das Mitglied desselben
Rathes W Um, anf zwei Monate; der Protocoll-
fiihrer ebendaselbst·, B l u m e n b a ch , auf sechs
WVcheVt s.

« » , - .

In jkiiin versarnmelten sich am Freitage voriger
Woche die dortigen Hausbesitzer zu einer Vorberathung
iiber den ev. Asns chluß Fellinsan den
zu gründenderi Hypothekenverein
derStädte Livlands Der- »"Fell. Anz".« constatirt
mit Befriedigung, daß sowohl der zahlreiche Besuch
der» »Versammlung Seitens derHausbesitzer als auch
die. Höhe der vorläufig atrgekündigteii Pfandbrief-
Anleihen ——— dieselbe erreicht die respectable Summe
von eirca 140,0»00.Rbl. —— ein beredtes Zeugniß
dafür ablegten, daß auch in« Fellin Verständniß und
Sinn für die Wohlthaten des« in Aussicht genomme-
nen Instituts in regem Maaße vorhanden seien.
·

» Untat, 14. Mai( ·Gestern in der Frühe, berichtet
die Rev. Z» ist der Pastor zu Jörde"n, Theodor

von einer Hochzeit die Rede ist, bei welcher die
Braut ohne Betheiliguiig eines Priesters von ihren
Verwandten deni Bräutigam übergeben wurde. Die
Hauptsache war, daß die. Hochzeit (wie auch andereFeste hießen) recht glänzend und lärmeiid mit prächti-
gen Aufzügeih Gelagen nnd-Lustbarkeiten gefeiertwi«irde.

. Es wurde indessen in der höfischeii Zelt eines«
Ritter übel vei«nier"kt, wenn er sich dem Wohllebenund dein Franendienste hingeben wollte, »oh»ne die
hauptsächlicheii Pflichten seines Standes, nämlich das
Waffenhandiverh fleißig zu üben. Ein solcher un-
wiirdiger Ritter wurde allgeinein verachtet. Es gab
verschiedene Linlässe, dieser Pflicht zu genügen. Den
unschädlichsten bildeteii die Waffeniibungem welchen
nicht nur junge Leute, die Ritter werde« wollteiiz
sondern diese selbst mit Eifer oblagen. Es gehörten
dazu Uebungeii im Ringen, Fechten, Scheibenschießeiy
mit Speeren zu Pferde u. s. w. Gefährlicher waren
schon die T u r n i e r e, die bei keinem Feste fehlen
durften. Dieselbensollen von decn1066 erschlagenen
französischen Ritter Godefroi de Preuilly erfundenworden seit-·« Von drei-Päpsten des zwölften Jahr-«
hunderts wurden· sie verboten; aber trotz der gläubi-
gen Kirchlichkeit jener» Zeit« ohne.«Erfolg. RichardLöwenherz hob das unter seineiiVorgängern uoch
beobachtete Verbot für England auf, damit seineRitter im Waffeuhaiidwerk den französischen gewachsen
wären, veranstaltete selbst welche, und seine Ritter
spotteten des Eiferns der Mönche. In Deutschland
und Frankreich wurde das Verbot überhaupt nie be-·
achtet-« Das Turnier war trotz der Anwendung
stnmpfer Waffen stets lebensgefährlichz viele Ritter
starben an« Verwunduiigen in Turniereiy andere er-
stickteu dabei durch Hitze und Staub. »

Einen besonderen Anlaß zu Turniereu bildeten die
Abenteuerfahrtem Die merkwürdigste ist wohl die-
des Ulrich von Lichtensteiiy welcher im Jahre 1227
als »Frau Venus« gekleidet, in weißem Gewande
cnit fliegenden Zöpfeist von Venedigs nach Böhmen
zog und Jedem, der einen— Speer an ihm breche,
einen goldenen Ring für seine Geliebte, dem, der
ihn besiege, die Rossi» dieer mit sich führte, ver-
sprach, fur den Fall aber, daß er selbst« siege, nur
verlangte, daß ver Besiegte sich seiner (Ulrichs)
Dame zu Ehren, nach den vier Hiinmelsgegendeii
verneige. s So verstach er in vier Wochen 307 Specke.
und vertheilte 271 Ringe.

Zur Nutzanwendung der auf den««Turnieren be-wiesenen Kraft und Gewandtheit dienten zunächstdie F e h d e n
, die eigentlich verboten waren, aberbei der Rauflust der Ritter doch stets vpkkqmekk

Die Kikche sUchte sie durch Verkündigung des ,,Gottes-friedens« Menge« deij zu beschränken, indem sie fürgewisse Feste und Zeiten jede Friedensstörung ver-pontez die Zeiten des Verbotes nahmen zusammenbeinahe die Hälfte des Jahres ein, was aber nichtviel-half. Manche Ritter waren so tief gesunken,

1881..

E b e r h a r d , nach schwerem Leiden einer Lungen-
entzündung erlegen. -

St. Dei-returns, 14. Mai. Die-E i n v e r l e i-
bUUg V« AchAl-Teke-Oas"e in denBe-
stand des russischenReiches wird Von der ,,Neuen
Zeit« mit um so größerer Befriedigung begrüßt, als
damit ein gewisser Ersatz für die soeben perfect ge-
wordene Abtretung des Kuldsha-Gebietes an China
geboren werde. »Die Teke-Oase«, meiL das russischeBlatt, »kann sich an tiatürkichem Reichthum freilichmit den von uns abgetretenen Länderstreekeli nichtmessen, weil Kuldsha auf eng begrenzten: Territorium
eine seltene Vereinigung »von anßerordentlich günsti-
gen Bedingungen für den Ackerbau und die Coloni-
sation bildet, sowie eine Nienge nnterirdischer Gebirge,
namentlich große Steinkohletilazfer , etcthiilh Unter
allen Umständen ist aber auch die Teke - Oase eine
für Rußland nutzbringende Acquisitioty namentlich in
ftrategischer Hinsicht. Es ist bekannt, daß der Weg
dem Atrek-Fliisse entlang über Herat und Kandahar
der beste, wenn nicht gar der einzige Weg ist, auf
welchecn im Falle eineFFeIdziiges O sti n d i e n zu
erreichen wäre. Die Occupation einer neuen sfesten
Basis auf diesem Wege ist augenscheinlich von größ-
ter Bedeutung in strategischer Hinsicht und wird
seiner Zeit sehr wirksam zu einem freundschaftlichen
Verhalten Englands uns gegenüber beitragen. Je
fester wir Fuß fassen auf dem Wege nach Ostindiemzu um so größerer Nachgiebigkeit wird« sich die bri-
tische Politik in der Orientfrage veranlaßt sehen.
Diese Behauptung bedarf keiner weiteren Belege« . . .

Das Blatt erörtert alsdann des Weiteren die Vor-
theile der neuen Acquisition für die moralische Stel-
lung Rußlands gegenüber »den Beherrsehern der ten-
tralasiatischen Völkerstämme und für die allendliche
Pacificirung des transkaspischen Gebietes. - ·

-— Se. Mai. der Kaiser hat am 1. d. Mts den
verabschiedeten Garde-Oberst Sultan Achmed Girei,"
Fürsten T s ch i n g i s, Sohn des Chans der inneren
Kirgisen-Horde, zu empfangen geruht. «

———« Se. Maj. der K ais e r hat, wie der »Golos«
meldet, am 13. d. Mts. Sich von· dem« Viinister des
Innern, Grafen Jg n a t j e w , sowie von den
Ministern der Reichsdoitiälren und der Justiz Bericht
erstatten lassen. Daraus geruhte Se. Majestät den
WirkL Geheimrath J. D e l j a n o w, den General-
Adjutanten A( T i m as ch elv sowie die früheren
Minister V. R e u t e r n und Grafen P a h l e n in
Audienz zu enipfangetn —— Ferner hatten« an dem
nämlichen Tage mehre Persönlichkeitem welche im
Augenblicke des Attentatsam I. März in der Nähe
des in Gott ruhenden Kaisers gewesen

, das Glück,
von Sr- Majestät empfangen zu werden. Dabei
gernhte Allerböchstderselbtz den Betreffenden eine auf
das traurige Ereigniß bezügliche Medaille zu ver-
leihen. Dieselbe erhielten« u. A. der Stabscapitän
Franks, Lieutectant Graf HEUVkkkVW- NVWkkVW - die
Grenadiere Makrdw undJewtschenko des Leibgardæ
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" Regiments Preobrashenski , welche den Verbrecher
Ryssakow festgehalten, sowie noch andere dem Miti-
tärstande und der Polizei angehörende Persönlich-
keiten. Die Medaille ist von Silber und wird am
Bande des St. Wladimir - Ordens getragen. Auf
der vorderen Seite befindet sich der Namenszug

.Seiner Majestät des jsetzt regierenden Kaisers , auf
der riickwärtigen das Datum des 1. März 1881.

— An! 13. d. -Mts. ist die außerordentliche
montenegrinische Botschaft ins Aus-
land abgercist szJn demselben Zuge befand sich, dem
»Golos« zufolge, auch der frühere Finanzmiuister

— ,A. A. A b a s a. Am Donnerstage sollte auch Se.
Hoheit der Großherzog von O l-d e n b u rg
St, Petersburg verlassen. — - —

»

-« Ain"13. «Mts. traten die neugewählten
D um a-- Mitglied e r der Residenz zu ihrer
ersten Sitzung zusammen. Bevorspdie W a.hl der
Candidateii für« den Posten eines S t a d t h a u p -

t e s vorgcnoniriieii wurde, beschloß die Versammlung
zunächst, dem Stadthaupte wie bisher ein Hxjnorar
von 12,000 Rubel zu zahlen. Als erste Candidateii
wurden gewählt; J. J. Glasunow mit 144, Baron
P. L. Korff mit 75, W. J. Lichcttschew mit 8, M.
P. Piitkow mit Z, P. P. Demidow Fürst von San
Donato mit 1, N.·»W. Latkin mit 1 Sturme. Nach
Verkündung des Ergebnisses dieser Wahl sprach die
Versammlung den Wunsch aus, daß die Person,
welche zum Stadthaupte gewählt werden würde,
ihre Thätigkeit ausschließlich der Communal - Ver-
waltung zuwenden möge. Sänimtliche Candidaten
bis auf. den Stadtverordiieten Glasuuow erklärten,
vor dem definitiven Ballotement zurücktreten zu wollen,
was jedoch auf lebhaften Widerspruch der -Ver-
sammlung stieß. Die Wahl J. J.- Glasuuow’s er-
scheint kaum mehr zweifelhaft. i .

-— Untern: 12. d. Mts. geht dem »Golos7« das
nachsteheiide T«elegraiiini« aus Sofia zu: »Die 142
zur Feier des Gedenktages der ersten Sinnen-Apostel»
Khrill und- Methodius versanimelten bu lg a rischeu
L e h r e r beglückiviinschen in der Redaction des
»G o I o s« »die Voxkeimpfek der· siavischeu Idee?-

- -— Dieser-» Tage hat der Ra b bin e r «D r.
Drabkin den in St. Petersburg befindlichenM et r o P« o li t e n seiiiieii Besnch abgestattet, den-
selben seinen Dank ·.ausgesprocheii für die Toleranz,
welche die griechisch-katholifche Kirche fremden Con-
fessioneirz gegenüber -stets bevbachtet habe, und die
kirchlicheiiWürdenträger gebeten, die Priester in« den
Städten und« auf dem« Lande aufzufordern, das Volk
über das Unrecht , das in den Iudenverfolgiiiigen
liege, aufzuklären. Alle drei Metropoliten haben die
Berücksichtigung dieser Bitte zugesagt.

—- Auch die ,,Rnss. Corresp.« dementirt die
Mittheilungetx auswärtiger Blätter über die angeb-
licheFolterungkder J e s s e H e l f msa n n

,
be-

stätigt jedoch die Nachricht, daß vornehmlich« auf
Grund der von ihr gemachten Aussagen die· jüngsten
Verhaftungen erfolgt seien. « s « « «

, Wie aus Miit-lieu dem ,,Golo«s« geschrieben wird,
sinddaselbst die Befürchtungen hinsichtlich des Auf-
flackerns von J u d e n - U n r u h e n noch keines-
wegs geschivunden Die Trnppen, welche schon vor
einiger Zeit ihre SonnnersQuartiere beziehen sollten,
werden zurückgehalten und überdies ist noch ein
KosakeispPiquet zur Aufrechterhaltung der Ruhe nach
Moskau beordert worden. —

In cilhatltow sollte im Laufe dieses Jahres die
Eröfsnung des technologisehen Jn-
st i t n t s daselbst erfolgen, doch ist, wie der »Po-rjadok« meidet, dieser Act auf unbestimmte Zeit hin-
ausgeschoben worden.

Ins Hirn! gehen den russischen Blättern Corre-
fpoiidenzen zu ,xdie noch immer interessaiite neue
BeiträgezurCharakteristik derJuden-
he tz e n daselbst liefern. Während es, wird u. A. -
dem ,,Golos« geschrieben, in manchen Dörferiis des
Kreises Kiew dem vernünftigen Zureden der D orfs
g e ist l i ch e n gelungen ist, die aufgeregte Menge
zu beruhigen und von Excesseri zurückzuhaltem haben
an azideretis Orten , so nanientlich in den Dörferu
Jankowitschijuiid Rostowizy, diesgleicheu Bemühun-gen der Priester« nicht nur zu keinem Resultate, son-
dern vielmehr zu verhängnißvollen Folgen gefiihrt
Die Geistlichen deribeiden zuletzt genannten Dörfer
mußten es mit ihrem Eigenthum und-ihrer Gesund-
heit schwer büßen, daß. sie gegen- die Tumultuanten
mit Worten " der Ermahnung aufzutreten gewagt
hatten. Die— aufrührerischen Vauernhaiifen ließen,
nachdem alles -,,J1«idische« zerstört war, ihre Wuth
zuletzt auch an·den H äu s er n ihrer S e e l e n-
hir t e n aus; die Häuser derselben wurden demo-
lirt, einem Geistlicheii wurden sogar Schläge vor die
Brust versetzi. ,

»

Die Stadt Datum soll, wenn anders die —— befremd-
licher Weise über Konstantinopel eingegangene — Mit-
theilung correct ist, von einem furchtbarrri Bran d e
verheert« worden sein.

Universität nnd Sriinir.
Aus G i eß en, IS. Mai, wird berichtet: Unser

Vvkzüglkchek Pskhvkvgkfcher Anatom, Professor Dr.
M ax P er l s, ist heute früh nach kaum zehntägiger
Krankheit am Typhus gestorbem Mit ihm verliert idie Wissenschast einen ihrer besten Jüngey unsere 7Hochschule einen» außerordentlich beliebten, vortreffli- 1chen Lehrer, der durch seine Kenntnisse und sein Lehr- )
talent nicht minder ausgezeichnet war, wie durch seinWohlwolleii gegen die Studirenden und seine Leut-

seligkeit. »Alle« dieihn kunnten, werden um denVerlust dieses in den besten Jahren jäh hingerasftenMannes (er war erst 37 Jahre alt), der so selteneGaben· des Geistescind Herzens in sich vereinigteUnd eine durch und durch edle und charakterdolleNatur war, tief trauern. ««

gliannigiuitigm
,EEUE hübsche D!.UgEIgstedt«Erin1ie-

rung erzählt die«,,Frankfurter Pressez Als Hack-länder Anfangs der fünfziger Jahre an seinen ,,Nqmen-
losen Geschichten«, die zuerst in der, »Kö1nischeuZeitung« erschienen, arbeitete, bekam er eines Tages den
Besuch von Berthold Auerbach und Franz Dingelstedt,
welche auf einer. gemeinsamen Reise in der schönenSchwabenstadt rasteten. Man verabredete für den
folgenden Morgen eine Wanderung dureh Stuttgart,
bei welcher Hackländer Führer zu« sein versprach.
Der Autor der ,,Dorfgeschichten« nnd der Dichter der
,,Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters« fanden-sich zur bestimmten Stunde pünktlich ein, sie trafenaber den Collegen durchaus unvorbereitet. Hackländeiy
der in Folge einer bei seinen ArtilleriæExercitienempfangenen Verletzung der Hand mit einer Schreib-hilfe arbeitete, saß ,,irn Rocke des Schlafe-sit, in au-
gestrengter Dichterthätigkeit seinen: Secretär dictireniy
und wehrte alle ziiriiendeii Standreden der beiden
Freunde ab mit Hinweis auf einen Brief der
,,Kö»lnischen Zeit·ung«, in welchem dieselbe ein neues
Capitel der ,,Nacnenlosen Geschichten« verlangte. Als
die Capuzitierpredigt der beiden, um ihren Wander-
genuß betrogenen Freunde nichts fruchtete, kam Din-
gelstedt auf einen originellen Gedanken: »MacheDu«, sagte er zu Hackiändey »Deine Toilette, stritt-
lerweile niache ich Dein Capitcl«. Lachend ging der
Antor auf den Vorschlag ein. Die Namenlsoseii Ge-
schichten sind leicht nneinander gereihte Erzählungen«
Dingelstedt hatte die Feuilletons der ,,Kölnischen
Zeitung« vorsolgt, also ließ -er sich von dem Se-
cretär blos den Anfang vorlesen und dictirte dann
weiter. Er soll kaum mehr Zeit zur Vollendung
seiner improvifirteki Arbeit gebraucht haben, als« der
ursprüngliche Verfasser zur gänzlichen Herstellung
seines äußeren Menschen in Anspruch nahm. Man
lachte seelenvergnügt über den gelungenen Genie-
streich und mit einigen kleinen Abänderungen wurde
die Arbeit Dingelstedts dem· Romane Hackländers
einverleibt ·—- diesmal eine wirklich namenlose, den
wahren Namen des Verfassers verschweigende, Ge-
schichte! « —

— Die Farbe der Blumen. Bei der
letzten Versammlung— der Waadtländcr Naturwissen-
schaftlichen Gesellschast hielt Professor Sihiietzler einen
interessanten Vortrag über die Farbe der Blumen.
Bisher wurde angenommen, daß die bei den ver-
schiedenen Pflanzen vorkommenden Farben diirch ver-
schiedene Einflüsse und Stoffe bedingt sind; jede
Farbe sei demnach eine verschiedene« cheniifchs Com-
bination ohne Zusammenhang mit den anderen. Pro-
fessor Schiietzler wies nun durch ein Experiment
nach, daß, wenn die Farbe einer Blume in Alkohol aiis-
gezogen wurde, man, durch Beimeiiguiig entweder
von Säuren oder Basen alle Farben, welche bei denPflanzeiibüberhaiåizit vorkoåilikiigmgdarstellen kann. Päo-
nien ga en z. . im s o oextract ein n v« lit-
rothen Farbstoff Wurde diesem etwas eoxalsliiouskes
Kalt zugesetzt, so wurde die Flüssigkeit schönrothzFTLEZTTIT FJTTZFVZTs"FsZZ?kJ’"T?I«äEi-ziTkk"«E’k»d« H«. . u o er
Grün. Jin letzteren Falle erschien die ksrüiie"Fli"issig-
keit bei durehgeleiteteni Lichte roth, gerade so wie
dies bei einer Chlorophhlllösiing der Fall ist. Die
Kelchblätter der Päonie, welche grün und roth ein-
gesäumt sind, wurden ganz roth, wenn sie in eine
Lösung voii oxalsaurem stali gelegt wurden. Diese
Farbenveräiideriiiigeiy die auf diese Art nach Willkür
erzeugt werden können, niögen in der Pflanze durch

dieselben Ilrsacheii veranlaßt werden, denn in allen
Pflanzen finden sich stets entweder saure oder alkali-
sche Stoffe. Weiter ist nachgewiesen daß der Ueber-
gang von Grün »in Noth, den wir bei vielen Pflanzen
in: Herbste beobachten können, eine Folge der Ein-
wirkung des— in den Pflanzen vorhandenen Tanniii
auf. das Chlorophhll ist; daher konimt ProfessorSchnetzler zu der Verniuthiingd—— ohne selbe jedoch
als erwiesen hiiizustellen —— aß «in den- Pflanzen
nknr CsinchFarbfsIffS Chgrofilohfhch vsixangdeiih dsiye en ur ver ie eiie iii u e nio i cir a e ie

zahlreichen« Farbenschattiruiisgen bei Sglninen iind Blät-
tern hervorbringt. Bei weißen lumen sind die
Zellen mit einer farbloseu Flüssigkeit gefüllt Die
gilidtitirclhisichtigktiztltist di; fFolge delr fkii zahlåeichena ze en en a enen u . Jm u eeren auine
verlieren die Blätter ihre Uiidurchsichtigkeit nnd wer-
den transpareiit in dem Maße, als die Luft aus« den
Zelleii eiitweicht. - « « :

— Deutsche Wissens chazft in J»a -

p a n. Ueber dise jcäpaiiiseihzenfUäiiversitiitårx nfiilgs ihreBesetzung mit eiit chen ro e oreii ä i .I ie
,,St. Jaines Gazetste« Folgendes berichten: »Als die
japanische Regierung fand, daß die Sgiesitsfeii lders ja-
panischen Studenten nach Europa zii o pie ig eieii
und daß außerdem die Studenten tin-Europa der
Aussicht entbehrten, beschloß sie, eine— eigene Univer-
sität zu grüiiden mit deu«tschen, englischen uiid fran-
zösischen Professoren, die iii ihreii betreffenden Spra-

che? lehrtemd O? izunDdietszpracheåivgxvirrsiisz hzixgro war o er o ie en enin u un e r
tüchtiger waren, genug die Engländer und Franzo-sen wurden ei1tlassen nnd nun sind alle Lehrer an der
Universität von Yeddo Deutsche. Mit Ausnahme der
Theologen sind alle Studieiizweige so vertreten, »Wie
in Berlin oder Heidelbderg; diåUniversitijithzahltüber 1000 Studenten ie vor er einen 6 ä rigeii
Cnrsus auf dem deutsihen Gymiiasiuiii durchmachen
Inüssem dDcgePrüfungFn sind schowierååzzkersgls Feuxsclkand« o werden ie von en ei en e an en»
Die Mehrzahl der Studenten entscheidet sich für das
Studium der sllieFdiccliyn, igil gch dgeselbe jhesseätz zafhktalsein anderes «a . ie eza lung er roe-
soren ist frgigebigz Rgsektosteniidach Yefdho iiglzozlzkri·ick« ein aus mit ar en un ungeä»)r

»jähriich « Der japanische Unterrichtsminister ist gleicky
salls ein·deutsch»er Professor« von »der Univerntat
Rostock. Auch die Chknesen sollen in Peking eine

deutsche« Universität, grunden.

, « «« L, S c l? l k Ei.
« Gestern hat sich den fünf hieselbst bestehendeuVerbindungen der Studireiiden eine neue, die »Pra-

iserniisas Academiak , zngesellt. Die Farben
der: neuen Corporatioii sind violett-hel«lblau-weiß; die
Mütze ist»von der erstgenannten Farbe. .

«« Wie uns niitgctheilt worden, wird auch unsere
« Stadt seit etwa- einer Woche mit g E f ä I s ch k E U
Drei-Nu b e l s ch ein e n überschwemmt. Vor-
anssichtlich ist es dieselbe Gattung, welche, wie er-
wähnt, in Riga verbreitet worden ist; die Nununern
säinmtlicher Scheine beginnen mit den Ziffern 58.
Da es sich dieses Mal um eine planmäßige Verbrei-
tung falscher Scheine zu handeln scheint, wäre es
dringend wünschenswerth, daß auch das Pnblicum
sorglich auf die Herknuft solcher Scheine acbtete und
bei etwa entstehendeni Verdachte einer gtflissentlichen
Verbreitung derselben der Behörde Anzeige machte.

« ». Sommer-Theater.
Wiederum sahen wir uns am gestrigen Abend in

das Gebiet der romantisch - komischen Oper versetzt,
nur führte uns dies Mal die heitere Muse nicht auf
den Boden Frankreichs,. sondern in die Werkstätte
eines ehrsamen Nieisters zu» Worins am Rhein. Was
dem· ,,Waffenschmied von Worms«
an Leichtigkeit und Gefälligkeit in Gompositioit und
Text abgeht, hat der treffliche Componist durch Me-
lodienkReichthuni und schöne Jnstruinentatioii voll-
auf zu ersetzen gewußt und, sehen wir von einigen
dunklen Puncien ab, so dürfen wir den gestrigen
Abend wohl den genußreichereit zi1zäh1en. Da standendie Vieisteir an ihrem richtigen Platze und füllten den-
selben in zufriedenstellender Weise aus. Welch einen
interessanten Mittelpunct für die ganze Handlung
gab Hr. G l e s i n ge r ab als ehrenfester, weitbe-
rühmter Waffenschmied Hans Stadinger inmitten
des munteren Getriebes seiner fleißigen Gesellen!Ein wackerer Vertretevder Kunst des edelsten deut-
schen Handwerkes hält er fest an seinem Bürger-stolze
nnd verweigert dem Grafen Liebenau die Hand seinereinzigen Tochter; iiberlistet, muß er sie schließlich doch
ihm, dem vermeintlichen Schmiedegesellen Kon-
rad, zusprechen. Ju Maske und Auftreten, Gesang
und Spiel brachte Hr. Glesinger seinen Waffenschmiedsehr geschickt zur Geltung; mit seiner Einlage im
Z. Acte »Anch ich war ein Jüxlgliiig« hätte er sich
auch auf größeren Bühnen hören lassen können. —

Die Palme· des Abends-»aber gebührt unstreitig dem
geschätzten Gaste, durch dessen Theilnahme allein die
Ausführung des ,,Waffenschmiedes« hat zu Stande
konnnen können , F r a u M i l e n z, als Marie
Stadinger. Jhre Anfangs ab und zu etwas scharferscheinende Stimme entwickelte sich zu einer Klar-
heit und Gesanglichkeitz daß man ihr nur mit Genußlauschen konnte. Jhr Parte, der ritterliche-Schinie-degesell Graf Liebenau (Herr S ch re i n z e r),
vermochte zwar; nicht überall genügend mit seinerStimme durchzndringem doch versöhnte uns mit
diesem« Uebelstande die sympathische und sichereSingweise, der man allenfalls etwas mehr Deut-
lichkeit in der Aussprache wünscheu könnte. Eine
hnmorvolle Eharakterfigur war »Herr W o r m s
als schwäbischer Ritter Adelhof und ein rechtenfrischer
Knappe Herr H a l l H g o. Seine Stinnne befrie-digte ungleich mehr, alsdie von ihm gesungenen
Worte; jedenfalls aber, meinen wir, hätte ein besseres

Loos ihm in den Schoß fallen können, als die Er-
zieherin Marie (Frau Brenner), deren Körperfülle
sich beim Fallen des Vorhanges auf ihn »zuwälzte.Wir können dieses Attentat auf die Lachmnskeln der
Galerie nnd ihrer gestern« vielfach auch ins Parquet
verirrten Bevölkerung nur als durchaus Unschicklichrügen: die von Frau Breuner gewählte sGelegenheit
zu einem derartigen Acte gewaltfamer Komik war
dieses Mal durch garnichts zu rechtfertigen, wie sieüberhaupt durch ihre Uebertreibuugen die Bühne
vielfach geradezu nnsicher machte. Sie sollte dochwohl dessen-eingedenk bleiben, daß das Gelächter,
welches sie damit svielleicht bei hundert Zuschanern
hervorruft, dem Widerwillen,» das auch nur zehnZnhörer dabei einpfiiideiy durchaus nicht die Waage
hält. Lieber verzicbte man darauf, von Zehn belacht,
als auch nur von Einem widerwärtig gesunden zuwerden. Denselben Gesichispunct niöchteii wir nament-
lich auch beim Vortrage der Einlagen nnd Eouplets
cingehalten sehen: Zweidentigkeiteiy wiesie beispiels-
weise in den gestrigen Einlagen des Herrn Hallögovorgetragen wurden, finden v i e l l e i ch t bei einem
gewissen Theile des Publicum Beifall, stoßen aber
ganz u n z w e i f e l h a f t bei einem anderen Theileauf den lebhaftesten Widerspruch« ja verleiden ihmsogar gänzlich den Besuch des Theaters. —— Um die
Regie hatte sich Herr G l esi n ger verdient gemacht;
ebenso ist anerkennend hervorzuheben, daß die Chöre
—- wir erinnern nur an den Eingangs-Chor derSchmiedegesellen — ungleich besser als am Mittwocheingeübt waren. « P.

r Litchlicheh Ilachrikhtrir
uuive«rsiht:it-Kirch«e.

Sonntag RogatexiHauptgottesdienstum 11 Uhr.»Pred1ger : Prof. Dr. von O e t t i n g e n.
Mittwoch: Wocheiigottesdienst um 10 Uhr.

» Prediger : stud. theoL B e r g m a n n.
Hunmelfahrw Hauptgottesdietsst mit Beichte und

Abendmahlsfeier um 11 Uhr« «

«

Predigerx H o ersch e l m arm.
Meldungeti zur Beichte am Dienstag von 4--5

Uhk tm Pastorah

-" St.Marienkirche.
«

·

»Am Himmelfahrtfestw Hauptgottesdieiist mit
Vslchke und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigerx Willigeroda
Am Montage vorher: Mifsionstunde Nachmit-tags um 5 Uhr im Vastoxak

Reis. eär Z« E.
, d

i Fuchs, 26. (14.) Mai. Am OntariwSee wur-
de« gkstxrn Abend halb 11 Uhr 238 Leichen vom
geschetterten Schiff ,,Victoria« ans Land gebracht.
In der Stadt ist allgemeine Trauer; alle GeschäftesiUd geschlossetr

· Paris. 26. (14.) Mai. Die Gefellschaft.der- Ac-
wlitnatisation gab heute in feierlicher Sitziing bekannt,

! daß Herrn Konstaiitiii Mufchiiiskij die Medaille erster
- Classe zuerkaiiiit ist. Herr Muschinskij hat der Ge-
k spllfchaft nach Paris 1000 junge »Sigi« ans deme WolchoiwFliiß mit einer von ihln selbst erfnndenenVdkttchtiing ·übersandt. Kein Fisch war währende des Transports nnigekomineik
I Vom, W« »(—l4.) Mai. Wie verla1itet, dürfte
- das neue Cabineti folgendermaßen gebildet werden:
- DCPTCHP »P1Asideiit nnd Minister des Jiiiierii,«il7ia1i-
z cini Minister des Aeußeriy Magliani-Z"i:;aiizxiiiicister,
» Zanardelli JUstIz1Z1i11iste1·, Baccariiii Vtinisier der
- VssE!1U!chS»U· Akbslteih Bacelli Unteri«iciitsiiiiiiister,
Z Ver« Mkmstkk Ackskbsttzs Pkezzackiro Kriegsnik
z nister und Martini Marineiiiiiiisteix ·
) Hv1lj1uiilinepki, ASCII) Pia« Dei« britische
i Vokfchafsk Gdlchell sdinirte gestern im »Palais beiinSultan nnd theilte mit, daß er» am Donnerstagaw
- reisen werde. . - — «

Zthcii,»26. Mai. »Die ziriseschische Regie-
rung einpfiug bereits »den oificiellcii Text der Cou-

i vention iiber die türkischspgriechifihe Dienzfkgge Und«
,

erwartet auf dem Postwege noch die Karte, welchef der Convexitioii beigegeben ist. Dic-"Axitworts.der·
: Regierung erfolgt voraussichtlich am -Sokknahend»3 Man versichert, die Regierung werdedcirin die Con-
« vention einfach« annehmen. » I

» Die Meldung von der bevoi«st»eh.eii»den»Einberu-
- fniig der Kammer ist nnbegrüiidetsp Wink! glaubt,
- die Einberufung der Kammer werde erst nach dem

k Eiurücken der griechischen Truppeii iu Thessalieii er-
i folgen. Wie verlautet, wird Gennadiiis wieder- zums. Geschäftsträger in London ernannt werden.
: s Clerii-Hintertei-
EderJuteriu Telegravhe1i-Ilgeiitnr.
· Cahors, Freitag, 27. (15.) Wien. Gambetta
Uempfäiigt hier fortgesetzt große "Ovaiioiieii. Man
s glaubt, daß derselbe beidecn zu inorgeiy Sonnabend,s vorbereiteten großen Bankette eine politische Rede
« halten werde. ,«

«

«
, Antlitz, Freitag, 27." (15.) Mai. Wegen des
; schlechten Trinkwassers in Djedaide werden die Trnppen
szdes Genecals Breard auf ihre fisüsiere Station zu-

rückkehren. -

s «

Speciabslrlegriiniiiie ;
der Neuen Dörptfchen Zeitung.

«« Berlin , Freitag «, 27. (15.") Mai, Abends-g In
Reichstagskreisen verlantet auf’s Bestiinmtesth das;

der Senat von Hamburg den Präliininar Hszjskertrag
des Zollanfchlnsses mit acht gegen zwei Stimmen zan-
genoninien habe. -

EiihutH,«Soiinabend, 28. (16.) Mai. Ganibletta
hielt bei der Einweihung des Denkinals füirsdie iin
Jahre 1870 Gefallenen eine Rede, »in welcher er sich
gegen jede Angriffs« Abenteuer-·und«Eroberiiiig-Po-

, .itik anssprach. «

« « i » -
«.

·. (Während des Druckes eingegangen :) "
«·

»« " «

London, 28. (16.) Nein, Morgei1s—.»Jn»iD2it-
schetstoen in Jrland fand gesteru, in Folge von drei.
mit Hilfe der Polizei vorgenoninieiieii Exni—issioiien,
ein ernster Zufaniciieiistoß zwischen der Bevölkerung
und den Trnppeii Statt. Die Volksmeiigez welche.
bis 12,000 Menschen»auwiichsgriff die Polizei niit
Steinwürfeii an und verwundete Mehre Von met-·
teren Exinissioiieii wurde abgesehen.

»

-T-——-————-—-———-———--—-————
. Handeln— und Yeisiikäiiaitiiictiiexix «

»
Nigiy 13.- Mai. "Die Witterung ist,·bei vorher»

schendein Nordwinde vuiir inäßig warm nnd leider
auhaliend trocken, daher entwickelt sich »die Begetas
tion auch sehr langsam. Für den Früljsahrshaiidel
sind die Aussichten inoineiitaii sehr betriidend.« Die
Stimmung ist für alle Exportartikel .flau und »die—
Unisätze unbedeutend. Ungedörrter115pfiind. Rog-
g eu- bedaug nichtmehr als 139 Kop. pro Pnd nnd
auch zu dieseinPreise zeigten sich keine weiteren
Nehmen Hafer von Dnrchfchiiitisqiialität« 97 å
96 Kop. pro Pnd Kleiuigkeiieii gemacht und Diligit-
ber. H anfsanien wurde Einiges init 123 und
124 Kop. pro Pud bezahlt. Sihlagleinsameii
ohne Unisatzz 165 Kop. pro Pnd nouiinellp Gerstefür den Export ungeachtet. Schiffe sind bis· heiite
imGaiizen 895, davon 385 aus ausländischen Hä-
fen, angekommen und 157 ausgegangen. ·

»

·

: B Cantebetichtsz"»-
· Rigaer Börse, 12. Mai Ost.

» .
« Gent. Verkp Kauf.ZZ Orient-Anleihe 1877 . . . . .

-- 9314 9274
554 · «, » 1878 . . . ·. .

—- 9374 9272
554 ,, »· 1879 ». . . . .

— 9374 92Vz
Zy- LivL Pfandbriefy uukundln . . .

— »1001-, 100
IV« Nig. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. .

-—" 9974 9884
»; Zeig-Den. Eis. s» 100 ·- . . . .

— 94 —-

HZ -.Krl.- Pfdbix » M. . . . . .
— --

-»·

Baltische Eisenbahn-is J25. .
«. .- . .

—

——,. —,—k.

- Ecke« gereist-Its— e
St. Petersbnrger Börse. - "

« - is. Mai 1881. .

Wecäxisscleiourf»e. , -
«

London, 3 Mein. dato. . . . 2414 VII-«, VeneezHamburg 3 , , . . . . 20774 20714 Reichsten.Paris, Z, , , . . 256 25674 Cent
Fonds-und Lletiernsioursp «

PtäiniensAnleihe 1. Emission . . . 22484 Bin, 224 Gib.
Prämien-Anleihe L. Emission . . . 217174 Be» 217 GIVF .
596 Jnicripiiotien

.
. . . . . .

—« Be» 9474 EIN«M Bankbillete, 4.Emission. . . .«94»,Br., 94 Gld
NigaOünabnrger Eiseub.-Aetien. . 151 Fu, —- Gib.
"Bolvg.-Rybinsker Eisenb.-Aciien .» . 85 k., 8472Pfand« d. Rufs. BovemCredits . . 132 Bin, ists-«« leiste. «

Diseonto für PtimcnVsectyfel —- 774 »stei-
Berliiier Börse, »
den 27. (15.) Niai 1881. · » —

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

.
. 205 U. 25 Reiches-f.3 Monate dato - . ·.

. . 204 U. 10«Reich8pf,
Nun. Ckkvithiii Un: 100 Nie)

. . . 203 n. —- Neichgpe
-

Für die Nedaction verantwortlich: -

Dr. E. Mattiesetr. cis-act. A. Hasfelblaik
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Da der« He« stllds EIN-EDI- Ekkch
Baron Witten in Dvrpnt nicht ·-·.,.--«--sp.-» · · s ·

· sanzutreffen ist·, so wird derselbe von· · . · T »; . ·-

Einem Kaiserlichen Universitätsgerichta 7 ««"""1l :.-·s. s » ·,
unter Androhung der Exmatriculask . - I ·— ·
tion desmittelst aufgefordert, sich bin-· - · .

«

nett 14 Tagen a dato dieser Behörde ·· — »·l,«.-fsls », ·
macht die geehrten Herren Interessenten Dorpats und der Umgegend darauf· gxkmqkkzws

Vorstellig zu machen» - - ·sp··········.·szz···zxz,j,·zxå- dass er seine, seit langen Jahren im besten Rufe bestehende
Donat, den is. Mai 1-881. Illslln «· s s· . · »

o · » - , « «— · ·
nein. stillen? Fabrik s i r Atikorttgstiir v0Ii elt -AIIII t

Nr. 634. · Secr. F. ·Tomb·erg. · - «· « d l s .-
· . D.

·

s · a«
Von Eejnem Edle» Rathe der Kajsz bedeutend vervollkommnet hat und zu jeder Zeit Bestellungen auf solche annimmt. ·

ferlichen Stadt Dorpgt wird desmih ·
·

Die Apparate werden in meiner Fabrik nach der allerneuesten Gonstriiction ange.
telst zur. zffentzzchen Kenntniß gebracht· «· zs keistigt und got-natur(- ieli san« Elle solltlitist unt! Iduaeklmktiglieit derselben.
daß am m· d· Mtz und an den · X « Falls gewünscht wird, so übernehme selbst die Aufstellung und gebe beste Anleitung
folgendes! Tagen Ncichmillags Voll -- "-sz-»· sz.s-— · « l - · « . · Geschätzte Aufträge nimmt entgegen · ·
4 Uhr« ab der Rest des dem ges —»-———-——-» ists-If· · · " " - -

wesenenKaufmann TlhReins lfjgjil spjss · · -
NO( BEIDE-Es» Weitres-I«- LlE"""«-l « s 0 VI«
gers 1n der Kaufhofsbude Nr. 1·1 »Ehe-ZEIT: IN; ·

. · - » ·

öffentlich verktmst werden· soll· · ··········· · Veifertiger von Apparate-n zur Herstellung kalt-etlich-
Dorpay Rathhaus, den is. Mai 1881. kohlensaukehalklgek Wassek

Ad mandatum - s »
..

. T, «. IT· . . — ·—"·.sp:··;;-f·
··

· ·
··

·
»

·
·» ·

· ketekshtttfgeki stkasse statt. ·
N...-s-78...-..——-——-—1- ODEVWSAUMEVV
.Yket15cog Dei! 19. Ycptkk 1881 —«-——-s s zweites· M«’"«7ig-TT?«L?-:e Tkxåels VØVWTUBe F· END « I Sommer - Theater«

;- i;.k-.» Versammlung U
» « . s· s .

, I «« ———·o o -:j;-;·;· E des sohaszhvereijls zu Dorpasp G·kwcl«bc- U. Yillldkllkclllklldk I Tät. stsznxszuszhung hat Ach dexl 5-.Vorftellung. Sonntag, den 17.
- sowie an» . ug es Ordner-cui—- s M«I188I- Zum 1 Mel— Lgsms neu)-

e» Erz« », M» »
nein-») ans-Dankes es« » «« a Z« W 3«"«"«"« Wie, D«

· «
.. . Hiemit dieAnzeige, daß in dem letzten · · - . llc «·

- -

«'

«'
«

·

Uttstfchcut roße Posse mit esang
scllwclllscllcll Ndllclldlssdllgck Hause an der Petersbnraer Sie» vis- in neuester Form Vorräthig i» I: vigåiäåäikeliids beim spritzenhause 48 Asecnæpon E· Ereptåw neu» G»

F· Et·jks0d· stellten· s· smszäbexz a-v1s dem lieutschen·Kirchho·fe, eine C. Lxeqttiefews Buchim · · vol· Führer. orf . Ton H; Ter- ram .

A. Fischer, G. Byberg · · I l -s a l l e . u· Zttzs··E-··n. » · .
n aug hie.

im Saale der Burgermussa . .«
·. ·»

—·s«—.—"«·«« d, » · «. · . - sspVvtstekltingi Mptxtsiih d» 18-
« — s »

«
.

. » s« · - - , S O? OVUCSS . FULL« wsisssk Ist IIOCII Mai 1881. Neu einstudirh Ein Wort

Pl. Eva-um·
eroffnet worden·1«ft. · · l zu haben· Rigasche str. Nr. 9, grosses qqs des; Nkiniftitn Chcltaktekbild it! I

1 I k
Os- · - istsm uåiterzgchåstendszerlage erscsign und ·· . ··

U · FIAXOU 50·K0p- · · ActMvon Anton Laugen Hierauf zum
) eh enn’ ein - m a en u anungen zu a en: · g· - « s · . . · »· · . l. al: Romeo auf dem Votum.

Land . . . . . . o. Lin-reiner. · H De, · · · derselben· iitlzeyxskxZlstiilliteszässpicrs Schspank ins» 1 A« V« F« Wehl- BUT«
2) schwed. Volks— · · · . . ··. .··· - «·Schmi9q9k9j Yo« - »

· · Schluß: Das Verspkechm HTMEVM
lieu. e . · —

—.
— Urdklltllchc Clmlproccß · · ·Ä".-"LT S« —

««

· ·« · - Herrin Singspiel in 2 Arten ansdem
s) Die sei-eine sa- - s . » . e H. - !

s- Uc SIII österreichischen Aipeniebea mit Nationen-
sanneinBabylon , Mlch llvlctndifchem Landrecht - O l.

··

. · »— ·. · · gesängen von Alexander Baumantr.
(Eum. Quer-text) O. M. Ball-name. · von · ·· · .· m 7 verschiedenen Farben Anfang halb· 8 m»

4) Ueber die Hü- . - Dr. Oswald Schmidh . .. Hi» freudd1.·h" «. · von 1bis 200 · ·
«

801 UU CIIZU BA- · · · Professor des liv-, est- untzcurländischen Rechts «- ·· . » · . «? · -· . pp. Dutzend 50 Kopp S. · D er B espch dies« Vpkstyh
. IJHHUDSOIOR · · km der Universitat Dort-Its· . « I Iii grössere« Partien initsv pctskabatt junges; is: auch Njchkmitgliee

· it deutschem Text. . —————- · » · . - -
·»»»·»»«» . Groß so» 240 Seiten· ·

··
- - · ; · · s · g Znvrtrefetrg verla detntdes Handwerker iVereins

Z) Die Sangvögel . O. Lin-Thieres. PMB bkochs 2 RU- 6·7 KVPT FSYIFHVCYIZIIEYIIVIIO ZU CVFIJSBOU
s) Die Töne. . . . W. Lage-warnte. · · C» Mspztkikfezp stkassslsszsk 43 · Kksussi RIEM- Hiertnit mache einem geehrten Publikum die ergebene Anze1ge, daß
7) Pellös Braut-» · · V M t den 18· M · b " me· b ·d V d w· a

— kam. oouuuuousiuuoisscouos ekle» "23»«29». F« « «« «« «« « ««- « ««-

«(;zaakieii) .
. .

; o. Kerne-e. . . .. · e · · · ·
· 8) Waldandacht · · - . · · · - s ·

· « « - «
. (mitTenor-solo) Zieht. · » · e · up.

. MMWW - ·· · .· . . · · . : W« NO» · · ·

e) Aus sshakespek " IIDCIIIOIIIO · · vekkaut werden. · · «
«·

ekessnenkyvni o. Lin-seiner. s s · . f · HDchEchtUUgsVOU · ·
·

) Drei schwed«- · . · · s «
sehe Volkstänzilz · , · .« · · .

,
· s « «— · - .. ·· · ». · · » ··

·Bl8-USI· Montag · - · · · ·-««-·:·"I-···"·7««s:’« :,s «

.
:-

·- I— - l.-."·

· s « ·-

.(Kom. Quartety J. einsam. » . ««
·. « » · « · . · '",;·z·,-:z.»··«

n) De» kieixxe vo- « · ·
gel (mit Tenor- - . ·· « · . »·

·.«F7.JF(»··
solo). . . .

·.
. . Saales-barg.

»· . : . «»·»J3-"E;·.· «

SILLETE zu numerirten Plätzen a. I « · -
"

·
«· "··"«·««"·

· -
1 Rbl und zu 75 Kaki» zur Gallerie .·;:·-·: ·· «— - . » NJCIHICIU qlgk Dampfe!-
und stehplätzen Ja 50 Kaki. sind zu . i: · Ykz-.-T7:7LT·" C · s· , - · « i ·
haben in der Buchhandlung von cskl . s . « · · · ·· . . » · .

«T"FI«’«««· « · Z · empåehltz · · · " · s« ·
-·

· s, ans-ins e in» abends. -
« ·

- . i » . . - . · · .Z « , s .
nunmehr vollstandtg renovtrt worden, tritt derselbe

· · k- dae l dem « nat— — · ·
«·

- · s · E «« s· · « · ? , l · .
·«

Amte? milssudlem lsldteTzeichiPetZn abge- B; - « H: 200 c«
sehlossenenPachtcontraetes, betreffend - s · - IT·- « kaaekels -····T-··. «·

s «« « « · ,.-··. · . · «
«

di, · i · ·
.

« , » - - «
.- · , ·. » - s in seine re elinassi e Tour so dass von diesem To, e. . .

«« .,

.
-·· «« .-

, «. · s · · - , g
sz os· send! ««- Psssslsnsg ists Ins-I- ns« Innres-täglich ist-i sehnt·

»« s — ·, » e» · as, h« eerms s Auctconin Ren-a·ävird hiedurch bekanztibgemaohß dass · H 19
· -- - ·· - - . E - ·- . . «« T « «« -"« s - · ·

ie sie-gesessen- knk an a e» .

·

. i— s · .
—

Sand und Gsartenerde von Speicher H r la[ a o« 12«Uhrs· un
derselben aufs strengste untersagt ern ar Gahlnbak am rulsischcn Markt JYIU skUd1k7UdSk·- der TIICOIOBIC IUgkIlllMMkllt zf·ckmdk.
ist» Zugleich wird hiedurch ange- Olebcn dem AlEYUUDEIXGIJMUUslUMJ TZHUSOZIV kk1«k·(·IU«-» Zell? Her· SOMUICkYV spie! London· Ost. Sebwedische Natio-
zgjgiz dass nach vokhekjgek Lösung · · · — · . ··

»·
J- sz ·. · . .r1e·ri··e1ne Ijallslcljkeksicllcz mal« Sänger Eriksoik ·Stenselv, Smedbekg,

dqk weidkpBiugxeqzgj d» Jzmzssohen « · - »» ·» ·«· · · «· " - - . »:
» Adresse-n· bittet man sub 0·«; J« in -F1fch·er» und Roberg aus Helsingfora Ecklon nebst

sksssssssskiiiiise see- n. e. an. e» - s» s s k 02 nsisisssiiss Zugs-di« s. 2sgs»-Expsd- sgirgxisesx"»rrszeiiz-searaigsxsrksxk
die Weide von dem Viel! be- «- O s · · «· · nieste-wiegen. · s Regam M« HH G »· Yo»putzt; Vgl-den kam; s ei! s . ». - Eine warme-trockene · M

«·
»» V,

« U. «« « M. »W-
. jgetkoffen In o Hut« er aschinr »·

rechen au8·N1ga, Schauspiel« hop-

« J. par. vkkkausk wekdmk ff - ch AUMM ASCII« VUMIUTUUUS Wohnung» eine.Zgiariiretiiaäsgssxeessteck.K«
Arrendatordes stadtgutes Jama. « · - · «

·
-

-

- -'-T«"-»'-7-T——--
»

·····
·

··
· · Reval, den 14. Mai 1881. · · · · · Kot: F· Zåmmern in der Bel Etage mit Yllmpslchkffsklhcts

· · » · G. ann . ir sc· aftsbequemlichkeiten u. Ve- Mzz dem Dampfe: Dorpat langten am us.
·« d II s dJm Unterzeichneten Verlage ist erschiæ Au ctionatoin F« Z» Im « la« szszhells Hlumenbekg d— M· hjeselbft nn- HHL Pvlkzsktsxeistet Rast,

neu und In allen Buchhandlungen zuhaben: - ?—s—·——-1 »

c. , Ist Slcglslch III« YIIIIIISIIISIH Ulld Vpll Pcöllck, EHVU nebst Fclmllle Und «Bc-
.

» «

-

··
» .· · ·

»·

vom 5. Juli ab zu beziehen. VWUUCD KCVVUICV Dr« STIMME, Schwntth
" r u « · « T. ««·

·; — «·
"'—·—«"——·—— Scholkgvi kPkVäTkVkkV- BEIDE, Schibttlvllh Dahtlbn g U · ·«-·
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Die uns vorliegenden Berliner« Blätter sind zu-
meist durch die jüngsten Vorgänge ivtDeUtfrheu
Reichstage in Anspruch genommen. Jn vorgerück-
ter Strinde, nachdem der größte Theil derSißutig
durch die Erörterung über den Unterstützuiigwohxisitz
ausgesüllt worden, kam am letzten Mittwoch di e
H amburger Angelegenheit itnReichsk
tage zur Verhandlung. Dieselbe» wurde, nachdem zwei
Redner, Richter ·(Hagen) ntidszsDr.»Wolff»so1i gespro-
chen hatten, auf Freitag·"vertagt. Schon» am«M»itt-,
woch aber ward— durch die« vorliegenden» Aiiträge
constatirtz daß eine große Majorität des,H"a1s»ises,« be-
stehend aus allen Liberalenund dem« Ce1itriim, Ein»-
sprarhe gegen das« von der Reichsregierung einge-
schlagene Verfahren erhebe ; . an dieser Thxatsaehe würdesogar nichts geändert werden, falls etwaAbssztimniungi
Znfälligkeiteiy wie· sie in«demxgegeiiwärtigeiig
tage immer möglich find, am« Fxeitage eins anderes«
äußerlichesResnltat herbeiführteii j-.-L was übrigens«
nicht zu besorgen ist. Sowohl die Nationalliberaleiyg
als die Clericalen haben Anträge eingebrachyszwelche
die Aufforderung an die Regierung« enthalten, von
den ,Pression - Versuchen gegen Hamburg ivähte11d.
der schwebenden Verhandlungen« « abzusehen. c Nachdem
Richter (Hagen) am Mittwoch »Va"·tn«en«s seiner«gp«oli-
tischeti Freunde erklärt hat, daß sie nicht. auf ihrer
specielleii Motivirnnkg des zu fassenden Beschlusses.
besteheiy ist mit Sicherheit anzunehmen, daß. in je-
dem Falle einer« der gestellten Anträge die Majorität

e jcnillkrtntr "

Ein verfchlossenes Land. l. «

Die Zeit liegt noch garnicht so weit hinter uns,
in welcher ganz Ostasien zu den für uns fabelhaften
und beinahe Imbekannten Gegenden der Erde gehörte.
China, Japan, Hinterindiem das Reichder Mitte
und alle von ihmmit den Segnungen der Cultnr
beschenkten Länder setzten den Forschungen der Eu-
ropäer ,,chinesische Mauer« entegen, wie sie das
ohne Grund sogenannte ,,Hrimmlische Reich« gegen
die Mongolen beschützensolltem in·.Wirklichkeit aber
nicht lange beschützt haben. Noch Jonathan Swift
konnte Japan unter die von seinem, Capitän Gnllis
ver bereisten phantastischen Löinder rechnen, als wä-
ren dort Riesen, Zwerge oder irgendwie mißgestaltete
menschenähitliche Wesen zn«Hause. Jetzt hat» sich
hierin Vieles geändert. Japan hat sich; voll
und ganz der Cultnr Europas und seiner Co-
lonien erschlossen, China that es zum« Theil und ist
schon ziemlich eifrig durchforscht worden, in Hinter-
indien ..aber geschieht nicht nur dies sondern die große
Halbinsel ist auf dem Wege, zwischemzwei europäiz
schen Mächten«, zwischen England im Westen und
Frankreich im Osten getheilt zn werden! Trotzdem
aber bleibt: nicht nur das in« Mitten des riesigen
esiatifchev Körpers ans» erhebe-Its! Hechflächeii thtväs
nende Tibet, das schon »durch-.die Natur miteisigen
Bergrieseti umgürtet ist«uns vorsliäusig «verschlossen,
sondern— es ist dies sogar -ro·ih einem« in’s blaue
Meer hinaus ragenden, etwa Italien im G«"roß"e·sent-.
sprechenden Halbinsellatide mit» Korea z der Fall; tzErst
»in neuester Zeit ist es eine-m kühnen Forscher, »Ernst
Oppert gelungen, in jenes merkwürdige Land Jistpzuå
dringen, und wir folgen seinen Berichtety indem-wir
das Bemerkenswerthesta was über« Korea durch« ihn
bekannt geworden, znsammenstelletip » « i

Obschon zwisschen China und Japan gelegen und?
· daher gewissermaßen zu« einem Viarktplatze«für Ostk
xasieu bestimmtzswird Korea i« seinemgkuich»·geschicht-

. liche Ereignisse begründeten Systeme der« Abschlieszung
gegen außen; selbst gegen« die stammverwandten Nach-

"baren, durch hohe Gebirge an seiner Ostküstq wie

SeclzMPOzehut»er -S’zahrgaug.

erhalten, werde. Es ist möglich, daß die Regierung
sich dadurch a»uf. ihrem Wege nicht aufhalten läßt;
in diesem Falle wird die Stellungnahme der Reichs-
tags-Mehrheit einen Appell an das-Land bedeuten,
auf welchen diefesszbei den Wahlen antworten wird.
-—.Die«Ve«rhandlnngwurde» durch eine höchst selt-same Kundgebung des Bnndesraths eröffnet: der
Staatssecretär v. B ö t t i ch e r verlas eine Erklä-
rung, der zufolge der Bnndesrath es ,,mit seiner
Würde nicht vereinbar« erachte, an der Discussiou
Theil zu nehmen, weil der Antrag Richter- Karsteu
von ider Uuterstellung ausgehe, daß der Bnndesrath
unter» Hiutausetzutig seiner versassungnkäßigen Pflich-
ten Beschlüsse fassen könnte, welche geeignet wären,
das »Recht einzelner Bundesstaaten oder die Verfas-sung zu verletzen. Hierauf verließen Herr v. Bist-
ticher nnd einige wenige andere Bundesraths-Mitglie-
der, welche anwesend waren, den Saal. Die Pieisten
hatten sich der Theilnahme an der Scene,« welche
einen nichts weniger als feierlichen Eindruck machte,
dadurch entzogen, daß sie überhaupt nicht erst acn
Tische des Bundesraths erschienen waren. ——.Jm
Lande, so glaubt die Nah-Z» wird der seltsame
Schritt der »verbündeten Regieruugen« ebensowenig
wie in! Reichstagssaale die damitvffenbar beabsich.-
tigte sWirkung thun. lDie Behauptung, daß die
Theilnahme an der Verhandlung mit der Würde des
Bundesraths nicht vereinbar, sei, stehe völlig in der
Luft. Jhre Motivirnng decke sich nicht eininalmit
dem Wortlaute des Antrages Richter-Karsten, der nur
audeute, daß eine Pressron auf· die Entschließungen»
derHamburgertspBehörden beabsichtigt» sei· —»-. eine»
Behauptung, zu deren Begründung das vor einem
Jahre im Reichstage mitgetheilte Schreiben des Kanz-
lers an den Finanzminister Bitter vorliegt, worin
die Einschließung der» Uuterelbein die. Zollgrenze
gnsdrücklich als ein Pre·f,sion«mittel" gekennzeichnetwsird
Aber wenn; selb,st« in dem· Antrage der Fortschritts-
partei das enthalten wäre, was» die Erklärung» des Bun-
desraths darin findet, »so könnte« doch unmöglich die
Verhandlung mit» dem « R e i ch s t a g e unter der
Würde des Bnndesxraths sein, weil die kl e i n st e
F r a et i o n— des Hauses ein-en ,diese Würde an-
geblich verletzerrdekrsAritrag eingebracht hat! Schon
seit mehren Tagen, also bereits zur Zeit der Abfas-
sung der bundesräthlicheu Erklärung, lag außer dem
Antrage Richter-Karsten ein Antrag Ausfeld vor, in
welchem keine Verlegung der Würde des Bicndes-
raths erblickt wird; am Mittwoch sind die "Auträge

durch· zahllose Inseln, Riffe und Sandbänke an -sei-
ner West- undSüdküste begünstigt, so daß der Zu-
gang zu der Halbinsel« auch nach ihrer Erschließung
für das Ausland immerhin mit Schwierigkeiten ver-
bunden bleiben würde. Korea hat. seinen Namen
wahrscheinlich von einemHerrfiher in älterer Zeit,
Korio, welcher denjenigen Staat stiftete, dessen Herr-
scher später das ganze Land unter« ihrer Dhnastie
vereinigte z» die Japaner nennen das Land Kooran,
die Chinesen, welche das r nicht aussprechen können,
nannten jenes alte Reich Koo-li, nachidek Vereini-
gung des ganzen Landes aberletzteres Tschao - sian,
wie sie sich das koreische Tsiö-sjön, d. h. das der Morgen-
röthe zunächst liegende Land mundgerecht machten.

Die Koreaner sind, wie Oppert versichjertz ins« ih-
rer Raceiieigenthüinlichkeit sowohl« vonden Japanern
als. den Chinesen gründlich verschiedene; sie sind grö-
ßer, stärkerz schöner, charakterfester und. thatkräftiger
als diese beiden Völker und mehr als ihnen , den
Mongolen und anderen Völkern des inneren Asien
ähnlich. Siebold und Oppert unterscheiden unter
ihnen jedoch wieder zweierlei Raceiy nämlich außer
der mongolischen auch die früher sogenannte kanka-
sische, soda÷ man deren Angehörige, wären siegleich
uns gekleidet, fürEuropäer halten könnte. Qppekt
glaubt, die Vorfahren der Letzteren seien zur-Zeit
der sogenannten Völkerwanderung aus Westasien ost-
wärts bis nach Korea verschlagen worden, während
die der Erstereikeiiifach aus der Mongolei stammen.
Die Volkszahl Koreas wird vonOjopert auf 15 bis
16 Millionen geschätzh die in acht Provinzem fünf
aufs-der West- und drei auf der unwirthlicheren
Ostküstebertheilt sind. Die sehr zahlreichen Gebirge

des Landes svllen «» in jihrerfhöchsten Erhebung 10,000
Fuė»i«ibers-- dem Meer serreichens Die Hauptstadt,
S a o u loder S e·-o u l, d. h. Hof oder: Sitzides
Königs, liegt im Innern; näher der West- als V«
Ostküiste und sen jgoojbis 15o,oo0 Seen« fix« sich
fassen, aber weder regekmäßig gebaut sein, norh schDUOj
Gebäude besitzem noch an Handel und Gewerbflekß
irgend einen Vergleich mitcchiuesischen und .japstlfsi-
schen Städtetr aushalten. «« Arrch kann« sich Koreg»h1U-

ssichtlich seiner geschichtlichen "Erinnerungen nicht Mit

Ilion-unent- nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugewkx,, s«s—--
noneeussureauz in Matt: M. Nndvlsss Buchbandi.g tnReva1:Bxi.chb. is· Klug«
ä Ctröhmz in St. Petetsbnrgx N. Mathissetyskafanfche Brüs- I II; «« Was«-

. Y schau: Najchman s- Frendlez Senatokska M sie-Z.

bogen ist. Gambetta fuhr mit seinen! Vater, dem
Präfecteti uud dem Bürgernieister in deniselben Wa-
gen. Alle Civil- und Militärantoritiiteii waren auf
den Beinen. Vor Gambettcks Fxotel standen Hnrrah
brülleude Volksmasseiu Am Abend findet-Jllumina-
tion und Fahrt durch die Stadt Statt. Das Ge-
burtshaus Gambettcks ist mit einer Gedenktafel ge-
schtnückt worden; es werden Eriunernngniedaillen an.
den Besuch verkauft. Fünfzehnhiciidert Personen ha-
ben sich zur Audienz bei dem Kainmerpxsiisideiiteii ein-
geschriebem i . .

Der frauzösische Minister des Auswårtigein Var-
thålemh Saint-Hilaire, hat an die »««Oeutfche Revue«
folgendes Schreiben gerichtet: «Jch habe Jhren
Artikel gelesen und ich bin völlig Jhrer Ansicht.
Die Gewalt ohne Verantwortlichkeit ist sehr gefährlich
für denjenigen, der sie ausübt, und kann viel Unruhe
und Confusioii im Staate hervorrufekk Die tune-
sische n Dinge nähern sich der Lösung, die, wie ich
hoffe, eine glückliche sein wird. Wir hegen nur

lohale und wohlwollende Gesinnungeii bezüglich des
Vieh; seit zwei Jahren ignorirt er dieselben aber fast
vollständig-und er zwingt uns, gegenüber seinem
bösen Willen Bürgfchaftmaßregelii zu treffen, auf
welche wir sonst gern verzichtet hätten. Wir können
das« Verha lten Deutschlands in dieser
wichtigen Frage »nur rühmen; ich gebe gern der
Dankbarkeit Ausdruck, die wir der deutschen
Regierung und den hervorragenden Organen Jhrer
Presseschuldig sind: es ist dies nur» ein Act der
Gerechtigkeit. Die Erklärungen, welche heute im
Senate ertheilt worden sind, bekunden, daß »wir weder
eine Eroberung noch selbst eine dauernde Occupation
in’s Auge fassen. Wir werden Sicherheitmaßregeln
treffen, aber für eine Frist, die wir "so« sehr als
möglich abzukürzen suchen werden. »Man versucht
seit mehren Jahren, die zmuselniaiiische Welt zum
Aufstande zu reizen; der ehemalige Khedive hat sich
seit seinem Sturze dieser Aufgabe mit großem Eifer
gewidmet. « Der orientalischeKrieg hat jüngst eine
Gelege1iheit«geboten, von der man Nutzeii zu ziehen
versucht hat. Jch glaube aber uicht, daß diese Be·-
imühungen viel- Erfolg haben werden; für alle Fälle
sind wir auf unserer Hut« — Jn einein großen
Theile der pariser Presse hat dieses Schreiben eine
ungeheure Entrüstuiig hervorgerufen und man ver-
langt die unverzügliche Entfernung des Viinisters,
da die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten sich
nicht in so .,,unwürdigen« und ,,iinpatriotischen«

durchaus an eigenen Aufzeichnungen fehlt, so daė
man sich, um ihre Schicksale kennen zu lernen, auf.
Berichte der Chineseti und Japaner verlassen muß;
es ist indessen nothwendig, zur Erläuterung dessen,
was soeben über die Verfassung wie schon vorher
über die Abschließusiig Koreas gesagt wurde, einen
Blick auf die Geschichte dieses Halbinsellaiides zu
werfen. Dieselbe bietet allerjoiiigs keine erfreulichen
Seiten, denn sie besteht fast durchweg theils aus
inneren Fehden, theils aus Versuchen Japans oder«
Chinas, sich des Landes zu bemächtigeiu Nach chi-
nesischeu Geschichtswerken soll Korea oder vielmehr
dessen nordwestlicher Theil Tschaosien bereits 2350
vor Chr. in ein abhängiges Verhältnis; zu China
gebracht worden sein, was jedoch nicht nur keine
Dauer hatte, sondern im sechszehntcn Jahrhundert
vor Chr. erschienen sogar zwei chinesische Grenz-
provinzem Leautung und Kiangeau, im Besitze von
Korea. Jnc zwölften Jahrhundert vor Chr. finden
wir letzteres wieder als Vasallenstaat von China,
im dritten Jahrhundert vor Chr. aber wieder
als selbständiges Reich, uud daknals wurde zwischen
ihm und China der noch heute bestehende Pall-
sadenwall errichtet, und wahrscheinlich auch der
außerhalb -desselben liegende Streifen neutralen Ge-
bietes abgegrenztz welches früher nicht bewohnt wer-
den durfte, jetzt aber von unternehmendexi Söhnen
des übervölkerten ,,Reichs der Viitte« ,besiedelt sein
soll. UVon nun an wechselteu in Korea Abhängig-
keit und Unabhängigkeit von China rascher mit ein-
ander ab, und diese Schicksale theilten später, je
nach dem Glückswechseh auch die erst seit unge-
fähr 60 vor Chr. in die Geschichte tretenden öft-
lichen und südlichen Theile von Korea, welche bis
dahin von selbständigen Stännnen bewohnt gewesen
waren. Unter diesen bildeten sich damals drei
Staaten: Paoli im.Nordosteii, Petsi "im Westen

kund Siera im Südostem welche bald China uud
seit 200 nach Chr. auch mit Japan, bald oft aber
auch, mit wechselnder Unterstütziixcg dieser beide«
·Mächte, unter. sich Kriege führten.

Während diese: tut: abwechselnden Gnick verhun-
Tdenen Wirreic fand 372 nach Chr. der Buddhismus

Marquardsen und Windthorst dazu gekommen, von
denen dergleichen auch nicht zu behaupten wäre; wie
kann die« Regierung« resp. der Bundesrath sich der
Verhandlung über alle diese Anträge entziehen, weil
ihr ein Satz des Richter-Karsten’scheii Antrages ver-
Ietzeud exscheiuie Es liegt auf de: Hand, daß jede
kleine Gruppe des Reichstages, ja jedes einzelne Mit-
glied im Stande wäre, jederzeit den Regierungvew
tretcr aus dem Saale zu treiben, wenn der sjetzt pro-
claniirtecsrundsatz befolgt würde. —- Derselbe ist so
unhaltbar, daß-man. versucht wäre, den Schritt der
,,verbündeteii Regierungen« oder, wie man wohl kür-
zersagen darf, des Kanzlers für sehr unüberlegt zu
halten, wüßte man nicht, wie wohlüberlegt jede von
dieser« Seite skommeiide Maßregel istx Vor einigen
Tagen erregte ein Artikel der ,,Nordd. Allg. Z.«,
worin dasparlameiitarische Vorgehen in der Ham-
burger Angelegenheit als ein r e v o l u t i of n ä -,

r e s bezeichnet wurde, die Heiterkeit eines Theiles
der Presse; offenbar mit Unrecht: es ist System iu
dsem Versuche, das Land glauben zu machen, daß
die Regierung-revolutionäre Uebergriffe zurückzuweksen habezszu diesem System gehört der jetzige sensa-
tionelle, an die bewegtesteu Zeiten erinnernde Schritt.

Die neuestenPariser Blätter bringen spalten-
lange Telegratnmeüber die Reise Gaul-cito? nach
Cahors, auf welcher fern-wie eitiMoiiarch gefeiert
ivordein Ueberall Empfang» durch jriesige Volksmas-sen,- Gesang der.Marseillaise, . Artilleriesalvem Ge-
we·hrfeue"r,« Rufe: » ,,V.ive Gambettai vive la inspir-
blicjuelti Ueberall. wehen die. dreifarbigendBanneiz
die Pfarrer lassen« die Glocken läuten, man bringt
dem ,,g«roßen.Man-ne·«« die Kinder zum Küssen an
seinen Salonwaggom den man ihm mit Bouquets
füllt. Hin und wieder standen ungeheure Volksmaksen— an der Bahn entlang und schrien ,,Hoch Gam-
betta«, ,und schwenkten die Banner, als der Zug
durchfuhrj Zurnfe im Dialektbeantwortete Gam-
bettazum Entzücken der Landleute in demselben-Dia-
lekt. Der Zug fuhr durch . Triumphbogem Am
Mittwoch früh zehn Uhr fand die Ankunft in Cahors
Statt: Artilleriesalvem das Absingen eines eigens
componirten Caurus: ,,sa1ut« granckcitoyentit Der
Präfect, der Bürgermeister und Gambettcks alter
Vater empfingen Gambettm Thränenreiche Umar-
muug von« Vater und Sohn. Militär bildete Spa-
lier bis zum Wagen, ganz Cahors am Bahnhofe ver-
satntneltz YJubel endlos« u Darauf Fahrt durch die
Stadt, die voll vonaus Blumen aufgebauten Triumph-

der stolzen Vergangenheit seiner Nachbarreiche messen ;

erst seit dem Jahre 1397 bildet das früher in mehre
kleine Staatenzerfallene Land ein einziges Reich und
seit noch jüngerer Zeit ist es unabhängig von der
Oberherrschaft Chinas und.Japans, unter welcher es
früher wechselweise schmachtete. .

"Der König von Korea« herrscht durchaus unein-
geschränt w·ie alle asiatischen Herrscherß aber es be«-
steht hier die sonderbare Einrichtung, daß ein Ver-
wandter des Königs, tneist sein Schwag"er, als-Günst-
lingi den größten Einfluß auf den Monarchen wie
durchÅihn auf das Volk ausübt, was die Koreanerso gewohnt sind, daė sie es für eine Nothwendigkeit
halten und es nicht begreifen wollen, daß der jetzige
König, dessen Gattin keinen Bruder hat, eines Gunst-
lings entbehrt. Eine andere Eigenthümlichkeit der
Verfassung Koreas ist die, daß sämmtliche. Beamte,
von den höchsten bis zu den niedrigsten,’ nur auf
zwei Jahre ernannt, nach Ablauf dieser Frist aber
in der Regel auf andere Stellen versetzt und nur
selten bestätigt werden, so daß sie, »sich gehörig in
ihre Aemter hineinzuarbeitexzi weder Zeit noch Lust
haben und nur darauf bedacht sind, ihre Stellen
durch Erpressnngen nach Kräften auszubeuteri.. Die

Hierarchie des Beamtenthums ist so organisrrt, daß
jeder höhere Beamte jährlich zweimal über seine Un-
tergebenen an den König zu berichten hat, was im
Laufe der Zeiten von einer heilsamen Ueberwachung
zu einem ganz· gemeinen Bestechungsystem ausge-
artet ist, so daß die Berichte je besser aussalleu, je
mehr der Betreffende seinem Vorgesetzten mit klin-
genden Gründen a«ufwart»et. Aemter und Würden—-
werden verschachery das Recht um schnödes Geld
schamlos gebeugt und das Volk auf die eu1pörendste«
Weise ansgesogen Das öffentliche Ceremoniell ist
dem chinesischeii riachgebildet und ein· besonderer«
Beamter, der das letztere, sowie die chinesische Sprache«
genaukennen muß, hat es zu überwachen. e

Gleich den bereits erwähnten Umständen stehen
in Korea auch die Aiissenschastert auf einer tieferen
Stufe als in den Nachbarländern China und Japan,
Es ist dies. besonders« im Gebiete dek Eesfchiehgte auf-
fallend, in welchem es den Koreanern, wie es scheint,

II4. Montag, den IS. (30.) Mai lässt.



Händen »befitrden dürfe. Der »J"ntrakrfigeant«, das
Organ Rochefort’s, b«emerkt zu diesem Brief unter
Anderen« »Man wird« einerseits bemerken, daß has
Schreiben an den Director der ,,Dentschen Revis-re«
dasjenige bestätigt, was wir von der wsahrscheilnlichen
Mitschuld Deutschlands- in der tnnesischen Angelegen-

lgeißt TehaTPtetetFfchAMereTeitL wigd Fnan conftatirerh
a "«er ranzör e Eini ersan em elben Tage be-

ztiglich feiner lohsalen und« für den Bei) wohlwollender:
Absichten protestirte, an welchem General Brsart die
Spssiitzen seine«r 4000 Bahonete auf die Brust des
alten Srrdock feste, um ihm den Vertrag abzupresfery
der uns zu absoluten Herren der Regentfchafft macht.
Und dieser Samt-Filum« ist vsielleicht der am sinnig-

sten unanständige Nikann im M"itiisterium. Beurtheilen
Sie nach diesem die Uebrigen.« - -

Die italienische Minifterkriscs harrt« nach» wire
vor ihrer Lösung. Nachdem Sella die Neubildung
des« Eabinets abgelehnt hat, sieht Kösnig Humbetk
sich« genöthigt, einen weiteren Versuch mit der Linken
z« machen. Eairoli sowohl als auch— Depsretis haben
nun M"an c i ni als Chef des neuen Ministeriumi« Vgs,ksch1ag, gebracht, Ade? auch- gegen diese Gaudi-
datnr erhebt« steh von Seiten eines Thexles derLinken lebhafte Opposition. Eines der einslrißrerchssten Parteiorgarie ,

der ,,Diritto« , - erörtert diese
Eandidatur in einem besonderen Leitartikel und ge-

«langt zu? einein durchaus negativen Resultate. »Pe-
rnerkeuswerth erscheint, daß das in äffigkößfkgxfeVezsCjHungers; stehtekkde Organ-daraus hcnwet ,

»« »« ancim
-als Abgeordneter der südlichen Provinzen grchls ganz
diejenigen» Eigenschaften hiesige, welche« sur »en neuer!
Eabinetschef erforderlich seien; Dieser Hinweis-er·-
hzlt dadurch eine besondere Tragweite, weildanach
die piemontesifchen Abgeordneten der Linken nrchtt ge-
willt«find«, einen: Ministerium Heeresfolsgesz· zu leisten,
in welchem das südliche Element überwiegends ver-
treten wäre. - Die« AnssichstenNicoterafs und,Eris;pi’s-,
an die Regierung. zu gelangen, sind also sehr geringe--
da sich der Streit der ,,ehiesu0«1e««";de«r jetzt regieren-
den» Partei immer used-c« zu; einem Antagonicsmrrs
zwischen Norden und Süden znsp«-itz«ts. Wie« geartet
auch die« neue Ministercombination fein mag, wird-
diefelbe bei der Sclxirosfhseit der psarlantentarischsesrr
Gegensätze doch nur von kurzem Bestand; sein können,
falls nicht im legten Augenblicke noch« spie Kammer-i«
Auflösung beliebt und dadurch« feine irbliig neue
Situation geschaffen wird. Die« gsroßen Reformen
der - inneren Politik, wie die Wbschassnng des
Zwangscourses und die Abrirnderung

»

des ahlges
setzes, die als hauptsächlich-e Hindernisse— einer« Krumme-r«-
Auflösung bezeichnet werden, kiösnnen im Hinblick auf
die— sich stets erneuernden Krisen ohnehin in aster-
nä"chister" Zeit nicht verwirklicht werden;

»
Fürst Alexander non Bulgarieu besabfichtigt

eine Rundreise « durch das« Fürstenthuni zu unter-
nehmen, um persönlich aus die Gesinnungen der Be-
völkerung einzuwirken. Wie der »Times« aus Kon-
statitinospel gemeldet wird, hält Fürst Alexander es
fiir nothwendig, die Zahl der Abgeordneten der
NationalkViersamntilnng um die Hälfte zu vermindern
und alle! Beamten: dort der· Wählbarkeit auszuschließen.
Weiter wiilnsehit er? die Gsrrichttrng eines Senates,

dessen Mitglieder zum Theil von dem Fükststk Ek-
nannt werden und dem jeder Gsfsseklkwkkkf skst V«-
getegt werde« muß, ehe— er an die NationakVersamm-
tun-g gelangt. Einige andere Fotrderungerr des Fürsten
sind Hex-its. tskegskqspshisch gemeldet. worden. Die
große National - Versammlung wird voranssichtlich
am« t3. Juli zusammentreten· Die Führer der
Stadt-raten, Karawellow, Zank-Iw- SIOWTFDIIY FSSM
Alles in Bewegung, um sich die Mehrheit in der
großenNationakVersarcrmlung zu sichern, indem sie
das Verfahren des Fürsten als einen ungerechtfertig-
ten Versassungbruchs verdammen und- im Falle fie
Sieger bleiben, dem Volke Versprechen, die Steuern
zu vermindern.

Daß die sranzösische Regierung dem als Schus-
suchenden in das französischer Consulat gekommenen
Midhni Pnschn das Asyl verweigert hat, wird ihr
von dem Brüsseler ,,Nord«, welcher der Republik
ihre ablehnende Haltung in der Hartmanckschen Aus-
lieferungafsair·e nicht bergessesn kann, arg Verdacht.
Dem »Pefte»r Island« wird dagegen mitgetheily daß
die Pforte in sörmlicher Weise mehren Mächten die
Erklärung gegeben habe, daß der Proceß gegen Mid-
hat Pascha vor» den regulairen Gerichten und bei
voller Oeffentlichkeit geführt werdensolle nnd es
wäre diese Versicherung hauptsächlich bestimmend
gewesen» für den Entschluß der französischen Regie-

rang, dem auf das Consulat geflüchteten Staatsmanne
die begehrte Protection zu versagen. Midhat Pascha
selbst hab-e seine« Flnchtinachdem französischen Con-
sulat damit motivirt, daß er das Opfer- einer per-
sönlichen Feindschaft sei, und daß er Grund habe,
G·ewaltt·hätigk·eitedn" seitens der Machthaber zu be-
firrehten. « »
—.....-..-....-.-....-...—.-..—.........=-»...-

3nlnnL e
Mcuut , IS. Mai. Wie übereinstimmend aus

Riga und Revsal gemeldet wird, ist der«T"a g d e-r
Baltischen Voslkszsählcrng von dem
ArrfangsT in Aussicht genommenen Tertnin , dem Z·
December,- a nf d e n: 2-9. D e c e mb e rdieses

a hr e s— v» ers cho b e n worden. Gegen den
erstgenannten Terms-in hatte »die kurländische Central-
ZähtrrnkkEosmrnission Bedenken geäußert und ist nun,

auf diese, der letztere Termin als ge-
meinsamer Zählungtag für alle drei Provinzen defi-
nitiv« vereinbart worden. —- Die Verlegung des ur-
sprünglichen Terminies erscheint namentlich für n ns e r e
Stadt nicht ganz bedeutunglos: die Zählung wird
nun mitten in die Stille der Winterferiem während
welche-r nur ein geringer Theil unserer U"nitzerstztäti-«
und Schuljugerrd in Dorpat zu verbleiben pflegt,
fallen und somit eine geringere Zahl der jeweilig
in Dotxprat Domicilirenden ergeben, als die wirkliche
Bevölkerung Dorpats während des größten Theiles
des Jahres beträgt.

Jn R e v a l hat, wie: wir aus der« Rev- er-
sehen, am M. d. Mtsr die erste Sitznng der eftkläm
dischen Central-Zäh-l-Commissiott stattgefunden; Mit-
glieder derselben sind folgende Herren: der« Guin-
verneur von Estland als Psräses, L·andr·ath« Kammer-
herr Baron MahsdelkPasifer als ViceeP-rsäses, Kreis·-

seputirter F. von zur MühslerkWahhast und Baron
H. v. Toll als Delegirte der estländifoben Rkttskschsfh
das Stadthaupt von Reval Baron Uexkülh Ober-
lehrer Je. Bienen-arm als Delegirter des eftländisclyen
statistischcen Comitss nnd zugleich als Vertreter der
übrigen Städte Estlands außer Reval und der
Secretär des estländischen ftatiftischen Comitös, P,
Jordan. · l ,

Die bevorstehende Baltifche Volkszählung nimmt
ein Leitartikel der »Neuen Zeit« zum Ausgangspunete
für die Darlegung. der Nosthwendigkeit einer all-
gemeinsen Volkszählnng im ganzen

Reiche» Nicht weniger als 23 Jahre seien seit der
letzten Revision ssählung dahin gegangen , so« daß,
zumal die Zählung vom Jahre 1858 gänzlich un-
verläßliche Daten zu Tage gefördert habe, man in
Rußland in Bezug auf alle volkswirthschaftlich-ftati-
ftischen Fragen gegenwärtig gänzlich im Dunkeln
umhertappe Eine auf Grund der modernen Wissen-
fchaft der Statistik auszuführende allgemeine Volks-
zählung bilde die unumgängliche Vorbedingung für
alle etwaigen ökonomischen Reformen und sei es an
der Zeit, schon jetzt zu diesem Werke wenigstens die
vorbereitenden Schritte zu thun.

»

Der Termin für den nächsten o r d i n ä r e n
Liv ländischen Landtag, welcher noch
in das laufende Jahr fiele, wird, wie die Z. f. St.
u. Ld. erfährt, mit Rücksicht auf die bevorstehende
Volkszähluktg möglicher Weise in den Januar-Monat
nächsten Jahres v e r l e g t werden.

-—— Den Bahuverwaltungen — so lesen wir im
,,Golos« -— ist dieser Tage abermals ein Circular
des Ministers der Wegeconiniunicationen mit der
Vorschrift zugegangen, die Zahsl der Frei-Villers
für Bahn-Passagiere zu befch r ä nken. Das Cir-
cular bemerkt, daß die Ertheilung von Freibilles
,,coIoss«1»eDi-:ie»si-pkieu ekkeicht habe, zur Schädigung
der Bahn-Einnahmen und der Interessen der Krone«
und schreibt den Verwaltungen saller derjenigen
Bahnen, welche von Seiten der Regierung Garantie-
Zicschüsse erhalten, vor, ·»in Zukunft überhaupt, keine
Freibillets solchen Kronbeamten zu ertheilen·, die nicht
auf Grund des Gesetzes oder laut Genehmigung des
Ministerium der Wegecommunicationeu die Anwart-
schaft darauf haben.« · Geichzeitig weist der Minister
die Verwaltungen an, auch die Ertheilung von Frei-
billeten an die Bahnbeamten selbst beträchtlich ein-
zuschränkem " «

— Der »Neuen Zeit« zufolge ist bereits eine
Verfügung zur V e r e i n i g u n· g der Verwaltung
desReichsgestütswesens mitdem Resfort
des Ministerium des Jnueren erlassen
worden. Wie bekannt, wurde jene Verwaltung, die
früher ein selbständiges Ressort bildete, vor etwa
vier Jahren dem DomätiemMinisterium z»ug.ez.ählt.

—— Jn der Aula der Universität wurde hernie-
Vornrittags nach» Vertheidigung der ·Jjnaugurai-Diisser-s
tatiosm ,,.Zur Lehre von der Regeneratiolu der Whi-
renknochsetiii Herr Nikolai v. S t r: v» i« zum Dort-or«
der Medsiein p ro m. o« v» i r i. —--Ail1s3 ordentliche
Opspouenten fungirien die« VIII; Donat« W. Kirch»
Pirofessosr A. Vogel und» Professor« E. v. Wahl.

Wiss, II. Mai. In der wider den BesitzkkGutes Lindenruh , Heinrich v. R a ut e n s e ld
,wegen der bekannten Sshnlnwskisschen Ast-«sa i r e anhängigen Untersnchnngsachke hat, w« H«Z. s. St. n. Ld. vernimmt, das Hosgericht sein: Ek-kenntniß gefällt, welches noch der Dsnrehsicht das ;Gouvernements-Prorurenrs nnd der Bgkätigxpgz M

Gouverneurs unterliegt. Dem Vernehmen nach ifzdas Hosgericht dahin fchlrissig geworden
, daß sdsagj

Verfahren des v. Rantenfeld dnrch die beste-heim« .
Gesetze über die Pfändung ni eht g e r e eh t f e k - "
ti gt erscheine. »

« In Kern! hat, wie der »Hier. Berlin« melden di«
am 13..-d.» Mts. unter dem Vorsiye des Gestirn·-neurs Polimanow zusammengetreten-e Versammlung
der Revaler Abtheilnng der raffi-s ch e n. te ch n i s ch e n Gesellselhiast den Prä-
sidenten der Kaiserlich russischien technischen Gesell- .
schaft, P. A. K o t s ch u b e y ,

und) dedn Felde-ek-
sehall Gras M oltke, welch? Mpkpdkkg
liebenswürdig der Gesellschaft erntgngwlgedrinonen ist,zu ihren Ehrenmitgliedern ernanntti

—»- Der Landrath des estnisirhderr eaichts,
v. Baer, ist auf die Dauervon Millionen«
ins Ausland-» benrlaubt worden. « « -

—- Ein szchweres Stück Arbeit hat, wie! wir ans
den Revaler Blättern ersehen, die Revaler Freiwillige
Feuerwehr in der Nacht von Freitag ans Sonnabends
zu bewältigen gehabt: in einem, der Firma: J; E,
K och gehörigen, Kornspeicher im Hasen war Feuer«
ausgebrochen und« hatte sich um so schneller ausge- »
dehnt, als es reichliche Nahrung an dem im Speicher:
vorhandenen Niateriah Korn und Flachs, gesinnt-en.
Ein. kleiner Theil des Inhalts des— niedergebrannten
Gebäudes wurde gerettet. Der dem Handslunghanse ·
K. C« Koch« gehörige Speichercomplex war in der«
Baltischen Feuer-Assecurauz Gesellschaft sür die,
Summe von 75000 Rbl. versichert.

In Lilien ist am U. d. As. nach kurzem, aber«
schwerem Leiden der Oberhofgerichts - Advocat Frie-
drich Kle i nenbehrg entschlafen. In den weite--
sten Kreisen als schsarfsinnigerz selten begabter Jurist
gesucht und beliebt, zählte Kleinenberg wie der
,,Tagesanz. s; Lib.« hervorhebt, auch zu den rührig«-
sten und selbständigsten Gliedern der CommunakVerwaltung "Libau's. — —

It! Wekztndots in Kurland ist, wie lettischeii Blätter
melden, der entschlafene Erbherr des genannten Gutes, «
Baron L ie v in, von seiner trauernden Bauerschast
am 28. v. MtsF zu Grabe getragen worden. »Die
Liebe derselben zu dem Verstorbenen trat in der be-
redtesten Weise hervor und er hatte sie nur zu wohl
verdient. 45 Jahre hindurch, schreibt die ,,Latw.
Arn-»« hat Baron Lieben mit der größten Treue
nnd Liebe! stir- dsiec Wnhlsahsrt seiner Lente nnd-er-
drnMenc gesærgn Ftin We hatte er ein liebevolles
WAGNER; das beweisen die« nnzähliigesr Wodhlthatern

Mitten( hatt angweihen lassen. Viele
Fahne! hjnidtmh lbeszahlie en stiin die Gemeinde alle
Krnwabgzadenk Gar schenkten der: Gemeinde ein ferti-ges Schuld-ans web-ist Land) nnd die Gesinde vertan-ste-
er so) billig» G kanns: irgendwo anders im Lande
aeschIW di« DIE-W— — «

Eingang tu Korea« Miit den-r zehnten Jahrhundert
war Korea unter den Kduigeri den Kaoti oereinig.t,
aber auch» Vassaiieimlaud den! China, obschon es sich,
als die— Mongoten aus Dschiingizihans Fakniiie dort
her-richten, gegen He eknddrtez es trat indessen eine
Verdiindiguug ein und Korea— machte 1281 den ver-
nngiuckten Versuch Kubleis zur— Eroberung Japans
mit. Arn Ende des Vierzehnter: Jahrhunderts trat
in Korea die Dhnastie Ni an die« Stelle der biss-
her regierenden Wang und herrschte bis 1564 Da-
mals wurde auch Saoul zur» Harszcpitstadt gewählt» und
die heutige Probinzeintheiilung eingeführt. . Es Zwähsrtzevon da ein zweihundert Jahre langer Friede, und
dies war die Bliiihezeit Koreas, in welch-er Gerech-
tigkeit und Sorge für das Volkswohl herrschtem
Am Ende des sechszehsnten Jahrhunderts aber be-
schloß der Schogun Goettliche Herrscher) Fidejosi von
Jst-Pan, dem seit 1368 bestehenden Tributverhältniß
zu China ein Ende zu machen und trug zu diesem
Zweite Korea ein Bündniß gegen China an. Korea
lehnte dieses ab, da es sich seines Friedens in! Jn-
nern und mit China freute, und nun sielen die Ia-
paner (I592) zornentbrannt in Korea ein, verwü-
steten und erosberten es vollständig. Ietzt über-
schritten aber auch die von den! bedrängten Korea
zuHilse geruseuen Chinesen die Grenze. des Landes
und Korea wurde Kriegsschauplatz zwischen den beiden
mächtigeren Nachbaren, und zwar trotz zeitweiliger
Friedensschlüsse zu wiederholten Malen. Der Krieg
endete vorläufig durch« den Frieden von 1615 zwischen
Korea und Japan , durch welches Ersteres zu einer
jährlichen Abgabe von 300,000 Sack Reis an Leg-
teres verpflichtet wurde. Kann! aber hatte Korea
Ruhe vor Japan, so begannen von Seiten des bis
dahin freundlich gefinnten China, wo aber nun die
Mandschu herrschten (1627 und 1637) Grabes-ung-
versuche, die jedoch mißlungen. Seitdem waltete
Friede zwischen den drei Reichen, aber-auch der"fr.ied-
liche Verkehr zwischen ihnen wurde fast ganz aufge-
geben; jedes von ihnen tvar sich selbst genug und
suchte sich gegen außen abzuschließen Zahlte auch
Korea an die beiden Mächtiger-en Tribut, so« verjagte
es ihnen doch seine Küsten und Grenzen und blieb

ihnen so gut wie unbekannt. Seit geraumer Zeit
aber haben die Tribute aufgehört, ohne daß bekannt
ist, wann und« trete, und Korea ist heute ein o b« l-
lig unabhängiges Land. Bewegtes: ist
nun die Geschichte des Letzteren in derneuesten Zeit
geworden. Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts
hatte das Cshsristenthunu nnd zwar· das katholische,
Eingang in Korea gefunden; die dortigen Christenwaren aber« von Seite der Behörden vielen: Verfol-
gnngen ausgesetzt und« franzbsische Missionärh die sich
dahin begaben, wurden sogar (1839) hingerichtet.
Als aber» später Japan sieh dem Freimdenderkehr
öffirete und China durchs europäische Waffen gede-
rniithigt wurde (18"61), erwartete Korea in panischem
Schrecken nichts anderes als eine europsäische Ein-
mischung und ließ dem Bischof Berneux, dem Haupte
der Mission eröffnen, daß es bereit sei, einen Palastzu einer christlichen Kirche her-zugeben. Dieser Geist-
liche behielt jedoch, aus unerklärbaren Gründen, die
Anzeige für« sich, und als daher von europäischer
Seite nichts geschah, hielt dies die Eitelkeit der Ko-
reaner für Furcht oor ihrer Tapferkeit. Als dann
(1865) russische Schiffe sich an den koreairischen
Küsten zeigten, um Handels-Verbindungen anzufan-
pfen, Versprach die koreanische Regierung dem BischofBerneux abermals Religionfreiheiy wenn er die
Russen berede, von ihrem Vorhaben abzustehen; aber
er lehnte auch diesen Anlaß, seiner Kirche zu nützen,
hartnäckig ab. Inzwischen war -die herrschend« Dy-
nastie ausgeftorben und es war« eine entfernt ver-
wandte, bis dahin verscholleneFamilie in Person eines
von der Königin-Wittwe adoptirten Knaben auf den
Thron gekommen, dessen Vater sich die Regentschasi
anmaßty immer deutlicher danach strebte, die obersteHerrschaft in seine Hände zu bekommen und das
jetzt herrschende unerträgliche System eines blutigen
Despotismus begründete. Dieser Tyranm übe: die
Ablehnung des Bischofs erbost, ließ ihn mit gchk
Collegen in’s Gefängniß werfen und (1866) Am;
hinrichten! Eine wahre Christenhetze brach aus undmehr als zehntausend Christen wurden ertnordet und
ihre Wohnungen zerstört. Die Einfnhr europäischer
Waaren wurde bei Todesstrafe verboten and dersel-

ben verfiel auch-s, wer das von! dein Desptoten gis-prägte
falsehe Kupsfergkesld nicht annahm. Ratiirllich ernttete
er Haß und— Verach»tung« bei allen Unterthanen.

Um den Mord der Mkissionarei an der einheimie
schen Küste zu rächen, sandte die sranzHfkfTklE Regie-
rung snochs IRS) unter Admiral Rosze eine Kriegs-
flotte nach- Korea. Die Leute Napoleons IN. benah-
men sich jedoch so ungeschickt wie möglich. Während
der vor Angst schlotternde Regent den Admiral nach-
Saoul einlud, lehnte es dieser ab zu kommen und
dafür zerstörte feine Mannfchaft die unschuldige Stadt
tkungqvsha an der Küste und pslünderte die dortigen
Gassen! Als aber eine Anzahl Seesoldaten von
Koreanischen Jägern mit Schüssen empfangen wurden
und 35 Mann verloren, gab der tapfere Admiral
jeden weiteren Schritt auf nnd kehrte mit dem Ge-
fchswader —- zurückll Natürlich machte sich der Regent
über diesen unbegreiflichen Rückzug lustig und wü-
thete wieder wie vorher! (Sehluß folgt.)

» Jll anaigfalligen
Der ,,Pays« giebt in einer seiner letzteuwissenschaftlichen Rennen interessante Notizen über

eine neue E n t d e ck n n g, Dank welcher es gelin-
gen soll, die unempfindlich-lett— ohneirgend welche Vetäubunginittel
zu— erlangen. Dr. Bronwill in Philadelphia hateine neue Methode gefunden, um die unempfind-
liehkeit der Kranken während leichter Operationen
zu erreichen. Er schläfert seine Patienten keineswegs
ein und läßt sie den Gebrauch der Sinne nicht ver-
lieren, zumal feine Behandlungart das Einathmenvon Aether, Chloral oder Ehloroform ausschließtzer fordert sie vielmehr einfach zu einem lebhaftenAthemholen auf, und zwar soll das in dem Grade
geschehen, daß sie die Athmungbewegtingen von 16
oder 20 auf 100 per Minute bringen. Auf denersten Blick scheint die Sache sehr schwierig zu fein,
aber nach kürzerer Zeit wird Jedermann dazu gelan-
gen, das Experiment zu Stande zu bringen. So-
bald sich ein starkes Sausen in den Ohren fühlbarmacht, was nach 2 bis 3 Minuten der beschleunig-
ten Respiration der Fall fein wird, muß man letztereeinftellen und ist alsdann bereits in solchem Grade
unempfindlich geworden, daė man beim Herauszieheneines Zahnes r durchaus Schmerz empfindet.
Dr. Bronwill iß indessen nicht» der Einige, welche:

auf diese .überaus einfache Weise die Unempfindlicslp
keit feiner Patienten erreicht hat; die Aerzte Dr.
Lee und Dr. Ash haben das für den Kranken sowohlthätige System ebenfalls befolgt nnd sollen sichdabei sehr gut besinden. Sie bedienen sich desselbensogar auch bei schwereren Operationen. Dr. Gar-reston und D. Hewson wenden in ihrer gebnrthils-
lichen Klinik keine anderen betäubenden Mittel an.
Um aber in’s Klare szu kommen über die Kraft-nndunbestreitbare Wirksamkeit dieser« neuen Methode, ge-nügt es, zu prüfen, in welcher Weise mit der alten
Methode der Zustand der Unenipfindlichkeit hervor-gebracht wird. Wenn man Aether oder Chloroformeinathmet, so wird sich bald eine Anwandlung von
Ohnmacht einstellen, und gerade diese ist es ja, welcheeinschläfert und unempfindlich macht. Dieser Uinstaiidaber rührt von folgender Thatsache her: die Auf-nahme von Aether oder Chloroform verhindert den
Eintritt des Sauerstofses der Luft, während desAthmens, in das Blut, ebenso aber auch den Austritt
der Kohlensäurq welche dasselbe enthält. Es istalso die im Blut enthaltene Kohlensäure die die
Ohnmachh respektive Unempfindlichkeit bewirkende
Kraft. Nun erhalten aber die amerikanischen Aerztevermittelst des beschleunigten Einathinens dieses Re-
sultat: daß nämlich der Sauerstoff der Luft die
Lnngenwände nicht durchdringeiy und daß die im
Blut enthaltene Kohlensäure nicht frei werden kann.
Auf diese Art also wird die Ohnmacht erzeugt, aber
allerdings nur eine pcirtiellq deren Wirkung sicheinfach auf die Empfindungnerven erstreckt. Sie
i.st nicht so stark, um den Gebrauch der Sinne ver-
lieren zu machen nnd zum Schlafe zu zwingen. Der
Patient wohnt den verschiedenen Phasen der Ope-
ration bei, er sieht sie, aber er leidet nicht darunter.

— Der letzte offizielle Censns der Republik
Veneznela weist aus, daß dieses kleine Land,
dessen Armee nichts weniger als zahlreich ist, 3 2 ,

2 2 2
Generale theils in Activitäh theils in Cadres der Re-serven besitztk Der gegenwärtige Präsident General
Gnzmann Blancp hat allein 8000 Generale ernannt.
Der General, der schon einmal während feines Auf-enthaltes in Paris "in eine Jrrenanstalt gebracht
werden mußte, leidet am Größern-sahn. Ohne jecklsjsPulver gerochen zu haben, bildet er sich ein, ecn
größere! Stratege zu fein als Meiste, und füat alle
Städte des Landes mit feinen Statuen. Jn Caracas
allein wurden ihm drei mit einem Koftenaufwanpevon 170,000 Doll. errichtet. Die Statue Boliva s
des Befreiers von Südamerika, hatte tm! 22099
Toll. geleitet. -

M 114. Au« stark-tim- Ikettxtikw 1881.



St. Peter-barg, IS. Mai. Gestern, am 15. d. Mts.,
vollzog die Duma die Wahl des Stadthaupt-
Candidaten, deren Ausfall nach dem Resultate
der Vorwahlen kaum noch zweifelhaft erscheinen konnte.
Nach Eröffnung der Sitzung, berichtet die St. Pet. Z,
wurde einSchreiben des in Vorschlag gebrachten
Candidaten J. J. Glas unow verlesen, in welchem
derselbe sich bereit erklärte, die Candidatur anzunehmen
und gleichzeitig betonte, das; er die Bestimmnng der
Duma spvollkomtnen anerkenne, nach welcher das
Stadthaupt allen anderen Verpflichtungen, welche

'ihn von der Erfüllung seines Amtes als Stadthaupt
abziehen könnten, entsagen müsse. Darauf verlas
man die schriftlichen Verzichtleistungen der übrigen
sechs Candidaten auf das Ballotemenh Das Schrei-
ben Glasunonfs gab zu lebhaften Debatten Veran-
lassung, da mehren der Stadtverordneten die Ver-
zichtleistung auf andere Aemter und Verpflichtungen
nicht bestimmt genug ausgesprochen schien. Es wurde
stürmisch eine nochmalige Verlesung des Documents
verlangt; man kam diesem Wunsche nach und endlich
wurde Glasuuow ·selbst aufgefordert, den Inhalt
seines Schreibens zu interpretirein Er gab folgende
Erklärung-ab: ,,Jch habe in« meinem Brief eine
kategorische Antwort gegeben» und werde ihr nichts
hinzufügen. Handeln Sie, wie Sie wolleui wählen
Sie mich oder wählen Sie mich nicht.« Diese Ant-
wort rief bei der Mehrzahl der Anwesenden laute
Beifallsbezeugungen hervor. Durch, das darauf vor-
geuommene Ballotement wurde. J. J. Glasunow mit
168 gegen 70 Stimmen zum ersten Candidaten ge-
wählt. Dankend nahm derselbe die Wahl an. —-

Während des verflossenen Quadriennium
der städtischen Eommunalverwaltung sind, wie die
,,Pet. Gaf.« in Erinnerung bringt, im Ganzen 263
Duma-Sitzungen abgehalten worden» Das Interesse
der 252 Stadtverordneten an den städtischen Ange-
legenheiten »hat sichtlich von Jahr zu Jahr abge-
notntnen, was durch die Frequenz-Ziffer der Sitzungen
bewiesen wird. Es wurde nämlich jede einzelne
Sitzung durchschnittlich besucht: im Jahre 1877 von
125 Stadtverordnetem im Jahre 1878 von 115, im
Jahre 1879 von 106, im Jahre 1880 endlich nur
noch von 77. Im letzten Jahre betheiligten sich 30
Herren an keiner einzigen Sitzungz vier Stadtväter
haben sich während des ganzen Quadriennium kein
einziges Mal im Sitzungssaal gezeigt. ·

— Se.sMaj. der Kaiser hat, wie der ,,Golos«
meidet, am 15. d. Mts. Deputationen des Kasanschen
Adels, der Twekfchen Landschaftutid der Bauerschaft
des Kreises Uglitfch zu empfangen geruht. Hierauf
empfing Se. Majestät den Gouverneur von Kahn,
General- Major H e i n z, den Moskauer Adels-
niarschall , Grafen B o b r i n. s k i , und mehre
andere Personen, darunter auch den Gensdarmerie-
Eapitän K o ch , welcher sich zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit demnächst- ins Ausland begiebtz «

— Unterm 6. d· Mts. ists der Ehrenvormuud
des St. Petersburger Vormundschaftrathes der In-
stitutionen der Kaiserin Maria, Geheimrath O m

,

unter Belassnng in seiner bisherigen Stellung, zum
Secretär I. Mai. der Kaiserin ernannt worden.

— Der S u lta n hat, wie dem ,,Golos« tele-
graphifch gemeldet wird, Veli-Riza-Pascha beauftragt,
sich zum Empfange J. J. K. K. H. der Groß-
fürsten Ssergej und Paul Alexandro-
wits ch nach Jerusalem zu begeben. »

—- Der frühere Minister des Innern, Graf
Loris«-Melikow, ist am IS. d. Mts. in der
Generalversammlung der Mitglieder der Gesellschaft
zur Förderung des russischen Handels und der
Industrie zum Ehreumitgliede des Vereins erwählt
worden. Eine Adresse, welche« in den wärmsten
Ausdrücken der rnhm- und fegeusreichen -Thätig-
keit des Grafen zum Wohle Rußlands gedenkt,
wurde nach Wiesbadeiy wo der Graf zur Zeit
weilt, telegraphisch übermittelt — Auch die Ver-
treter Stadt T i f 1 i s have« einstimmig beschlos-
sen, an den Grafen ein ·Eondo·lenz"- Schreiben an«
läßlich seiner Erkrankung und des damit verbundenen
Rücktrittes vom MinistenPosten zu richten. «

— Franzminister N. v. B u n g e soll binnen Kur-
zem eine radicale Reorganisation der Reichs-
bank in Angriff zu nehmen beabsichtigem

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 15.
d. Mts. ist das Mitglied des Couseils des Finanz-
ministerinm und Gehilfe des Dirigirenden der Reichs-
bank, Geheimrath N i k o l a j e w, zum Gehilfen
des Finanzministers ernannt worden.

— Nach der ,,Ag. gis-n. Russe« soll der Reichs-
kanzler Fürst G o r ts ch ak o w« am 21. d. Mts.
in St. Petersburg eintreffen.

—- Der neu ernannte spanische Gefandte, Mar-
quis die Campessogrado, ist in St. Pe-
tersburg eingetroffen. . «

Mkkkelst Allerhöchsten Befehls vom 12. d. DIE.
siUV Mehkfache Aenderungen ihn der Uni-
form der Jnfanterie verfügt worden. Da-
Mch fällk V« Rvßhaatbusch für Officiere und Mann-
schaften in Zukunft vollsiäudig fort. Die Officiere
tragen nicht mehr den bisherigen Säbel an einem
Leibriemem sondern einen solchen in einek«Ledek-
scheide, wie ihndie Dragoner bereits haben, an ei-
nem über die rechte Schulter gehende« Bqndeliek
befestigt. Bei der Schärpe der Geuerale fallen die
beiden Seitenquasten fort; auch haben dieselben zu
jeder Uniform Beinkleider mit breiten rothen Sini-
fen zu tragen, »die Flügeksldjutanten dagegen nicht,

Der Revolver ist auch von sämmtlichen Stabe-offici-
renzals obltgatorischeWaffe zusagen. . Fortan sollen
Uns? noch» drei Arten. von Uniformtrachten bestehen:
d« SfWVhIIIIchS DkEUstUUifVVM, »die Paradeuniform
und die« Feldunifornu Letztere wird, abgesehen vom
Dienst tm Felde und beim Manöver, zu jede: Akt
WCchiVkMst angelegt, -auch an Feiertagen, an wel-
chen bisher die Wachen im Paradeanzuge auszogen.
DenHelm wird nur noch zum Dienst in de: Gar-
iuson getragen; soust fungirt zu jeder Art Felddienst
stets die Mühe. , » ..

Wiesder ~Ulei« berichtet, verfügt eine testa-
mentarische Bestimmung des verstorbenen Prinzen
von Oldenburg, daß die Zinsen eines von ihm
hinterlassenen C apitalss im Betrage von elf
Millionen Rubel zum Besten der Anstalten
der N. Abtheilung benntzt werden» sollen. ssJm Falle
des Eingeheus dieses Ressorts soll das Capital den
Erben St. Kais. Hoheit zufallenx ·« «
« - Jn Folge des Friedensvertrm
g e s m it C h i n a sind, wie der ~Porj.adpk"« be«
richtet, au s den chinesischen Gewässern zurückbernfen
worden: die Panzerfregatte »Minin«, die Klipper
~Kreiser«, »Dshigitii, »Najesdnik«, ~Rasboinik« und
~Sabijaka« und der Kreuzer ~Jewropa« Zugleich
mit diesen Schiffeu kehren auch die Admirale Les-
sowski und Baron Siackelberg zurück, während im
Stillen Ocean unter dem Commando des Contre-
admirals Aslanbegow »die Panzersregatte ~Fürst.Pos-
harskiii , die Klipper -.»Str»el"ok« , ~Plastun« und
»Westnik«s und die— Kreuzer ~Africai« und·»Asia«
zurückbleiben. .

«

» .

- Am 15. d. Mts». ist, wie der ~Golos« berich-
tet, eine D e p u tat i o n der jüngsten Untertha-
nen des russischen Reiches, der T esk e-T u r k m e -

n e n, in ·St. Petersburg angelangt» An der Spitze
derselben steht das frühere Oberhaupt der Tekinzen
im Kampfe wider die russiscben Truppem T ykm a-
S a r d a r —— Mann von etwa 55 Jahren, mit-
telgroßjvoii kräftiger Eonstitution, mit klugem Ge-
sichtsausdrucl Derselbe hat seinen zehnjährigen Sohn

der älteste Sohn ist vor Geok-Te"pe in tapferem
Kampfe gefallen nach St. Petersburg mitgenom-
men, um ihn hierin einer Militär-Lehranstalt erzie-
hen zu lassen. Der Deputation hat sieh auch ein 69-
jähriger Häuptlingroii der Meriw-Oase, «E h a l li-
S a r d a r, angeschlossen, um Rußland und die Re-
sidenz des Weißen Zaren kennen zu lernen und als-
dann über den erhaltenen Eindruck seinen Stammes-
genossen zu berichten. —— Nach den Aussagen Thkmas

«Sardar’s erstreckt sich die Zahl der-in den russischen
Uuterthanenverband getretenen Tekinzen auf über«
40,000 Familien. ,

-

Der ~Reg. - Anz».« veröffentlicht das nachste-
hendeßegierung-Eo"mmuniqu6: »Die·
~Neue Zeit« enthält eine, auswärtigen Blättern ent-
nommene Nachricht, wonach die zum Tode verurtheilte
Staatsverbrecherin J e ss e H e l f m a n u , in Be-
zug auf welche in Anbetracht ihrer Schwangerschaft
die Vollstreckung des Urtheils verschoben ist, im Ge-
fängniß eine Frühgeburt gehabt haben soll.»Jn Folge
dessenshält es das Departement der Staatspolizei
für geboten, zu erklären, daß dieam 14.- Mai vor«
genommene ärztliche Untersuchung ergeben hat«·,. daß
die Schwangerschaft ihren normalen Verlauf nimmt.

,
- Der Familienname derverhafteten Zuhälterin

des Staatsverbrechers Kibaltschitsch lautet, der ~Russ.
CorrespJi zufolge, T e-r «e n t j e w a. .

Zins Itlissawtlgrad geht dem ~Golosi« unterm«
13. d. Mts. die nachfolgende Devesche zu: »Der«
Vorsitzende der Landschaft - Versammlung untersagte
die Discussion der Frage über die Ursachen, welche
die gegen die« J u« d e n gerichteten II n r sussh e n
hervorgerufen , undslunterbraih diekVerlesuiig eines
dahin bezüglichen Berichts, welcher von einer zu die-
sem »Zweck,e gewählten Eommission ausgearbeitet wor-

· den. Viele» Deputirtesz protestirten gegen dieses
· Verfahren und verließ-en den Saal. Darauf löste

sich die ganze Versammlung— auf.«- - » e
It! Odkssn währt die E-r re "g u n·g·d e r G e-

m ü t h e r in so« hohem Grade fort, daß der Aus-
bruch eines großen Excesses durchaus noch nicht dem
Bereiche der Möglichkeit eentzogen erscheint. Im—
Uebrigen constatirt auch ein Correspondent der St.
Bei. Z» daß die Bewegung lediglich einen so c" i a-
le n Charakter trage; daß Aufhetzer durch, alle mög-
lichen Mittel, durch Verkleidungeky g"efälschte.Ukase,
Reden« -und Aufeuerungen, die Massen in Bewegung

zu bringen bemüht seien und sich der Judenfrage,
als der nächsten und bequem auf der Hand liegen-
den bedienten, um durch Unruhen der Regierung
Schwierigkeiteii zu bereiten. Man schlage ebenso
den Franzosen, Rnssen, Deutschen und Griechen die
Fenster ein, wie den Juden. " c s »

It! Tislif ist, wie dem »Go«lo«s«·«telegraphirt wird,
die Nachricht eingetroffen, da÷ 250 J u d e n -«F«a"-
m i l i e n ans dem Tambowschen Gouvernement in
das Kars’sche Gebiet überzusiedeln beabsichtigen. «

A " « szi Lakeien »s .
Wie. aus der bezüglichen Bekanntmachungsder

Betriebs- Direktion der» B a l t i s ch e n B a h n
ersichtlickz tritt» mit— dem-S o m me r - F a h r p la ne
gut-W« d. Wiss, in derspkiseit der Ankunft undsdes

Abganges « der Züge« nur» insofern eine Tiendernng
ein, als— der St» PetersburgerPostzug sowohl in
Taps als auch in Dorpat um 23 Minuten. später,
als es bisherder Fall.g"ewesen, anlangt: statt um

10 Uhr 29 Min. Vormittags wird der in Rede

stehende Zug szvoni 20. d. Mts. ab um 10 Uhr 52
Miit. Vormittags eintreffen. — Wichtiger erscheint
die Neuerung, daß auf den Postzügen Nr. 3 und 4,
d. i. den sogenannten St. Petersburger Zügen, aiif
der Haiiptstrecke keine Passagiere s. Classe werden'
befördert werden«; wer also von hier mit einem Billet
3.- Classe nach St. Petersburg reisen will, hat den
Mittagszng, den sog. Revaler Zug, zu benutzen, auf
welchem er um 6 Uhr 5 Min. Abends in Taps ein-

trifft, uni von dort aus um 7 Uhr 45 Min. Abends
dieFahrt nach St. Petersburg fortzusetzem — Auf
derStrecke Dorpat - Taps werden die St. Peters-
burger Postzüge nach wie vor auch Passagiere Z.
Elasse befördern.

.Soniiner-Theater.
» Zum ersten Mal ging gestern über unsere Bühne

die vieractige große Posse mit Gesang ,, D e r
ju n g e L i e u te n a n t« oder »die Brantfchau«.
Dieses Stück hat auf den ausländischen Bühnen viel-
Beifall geerntet und, wir müssen gestehen, auch uns
zwang der gesunde Hiimor, der die Posse dnrchiveht,
und die Koinik gewisser Situationen einen Beifall
ab, der indessen leider nur zu oft durch den Ueber-
gang des Possenhaften in’s Biirleske stark beeinträch-
tigt wurde. Vorn Hohen ziim Lächerlichen ist's ein
Schritt, vom Possenhaften zum Burlesken — blos
eine Spanne. Diese Spanne darf vom Schanspieler
nicht überschritten werden, will er anders, daū ein
gebildetes Publicum ihm Beifall zolle Wir meinen
nicht zu irren, daß — mutatis mutandis -— Herr
W o r ni s an dieser-Stelle schon häufig daran ge-
mahnt-worden, nicht auf den Beifall gewisser oberer
Regioneii zu speculirein »Niqß halten ist gut« —

sagt ein alter Weiser. Diesen Satz hört Herr Worms
gewiß nicht zum ersten Mal — wäruin doch handelt
er nicht nach ihm ? Ein Jinproinptu wird von dem
Pnblicuni häufig niit viel Beifall begrüßt-« Wir
wollen es gelten lassen und unsere Handflächeiiauch
nicht schonen, wenn das Jinproniptii geistvoll nnd
glücklich gewählt ist, aber eiii Jniproniptih wie das
im zweiten Acte, welches wir aus Gründen des Au-
staiides nicht näher bezeichnen wollen, ist nicht nur
gei·stlos nnd unglücklich gewählt ——. es ist eine Vera-
tion des Püblicuiiy ein Jmproiiiptu, welches in die
Matrosenschäiike gehört. Dahin verweiseii wir es«
auch —« suum cuique, Herr Worms —- Dorpatläßt
sich das nicht bieten! — -- » , ;

««

Mit -ga-iiz besonderem Vergnügen gedenken wir
des ,,jungen Lieutenants« uiid zwar schon deshalb,
weil wir nach dein Gesagten! uns von den· unange-
nehmen Eindrücken des— gestrigen Spiels befreit ha-
den« und hiednrch die angenehmen wieder i·n den
Vordergrund treten. Das Dorpater Publicum ist
dankbarer Natur. Das wird Frl. F e u e r st a k e
gesterii so recht empfunden haben, als gleich ihr erstes
Erscheinen rauschendeii Beifall hervorrief. Jnsder
That, uns will es scheineii, als verdieiie FrL Feuer-
stake in hohem Grade die Gunstdes Publikum. Die
Sicherheit des Spiels, die Aiimuth ihres Auftretens,
die Lieblichkeit ihrer Stimme — welche leider gegen»
das Vorjahr an Stärke abgenommen zu haben scheint
— vor Allem aber das Weiblich-Graciöse ihres gan-
zen Wesens —-— allediese hervorgehobenen Momente
wirkten auch gestern mit bestrickeiider Macht Wir
können uns nicht versagen, an dieser Stelle zu con-
statiren, daß der Preis des gestrigen Abends deni
,,jungen Lieutenant«, unserer liebenswürdigen Sou-
br-ette, zukommt; auch müssen wir hervorheben, daū
das Enfemble nur dort sicher und gelungen war, wo
der »junge Lieutenaiit« den Niitspielenden eine ge-
wisse Verve einflößte. Von den übrigen Rollen
wurden. gut und mit wohlthuender Frische gegeben
Tante Tunte (Fr. B re n ne r), Schnecke, Diener
bei dem Rentier Krabbe (Herr H a l l 6 g o)· und
Lieschen (Fr. K o r b - H o ck e). Die Herren G le-s i n g e r und Seh rein zer alsGevatter Schlosser
und i Schnhmacher waren zwei treffliche Figuren,
welche mit Geschick in den Grenzen des realistischen
Huinors blieben und hiedurch viel zu ungestörter
Heiterkeit des Publicuni beitrugem Dagegen war
»der Gerichtsschreiber des Herren E ii g e l-h a r d t
eine Figur, swelcher es, trotz einer. gewissen Corpisp
leiiz des genannten Herrn, vollständig an Fleisch und
Beinmangelteg Was aber des Rentiers exaltirtes,-
fluchtbereites Töchterlein Margarethe anbetrifft, so
haben wir drei Acte ·»hiiidurch blos sehen können,
daß Frl. G r o s s e sichals ·Margarethe zur Schau
stellte, erst.im vierten Akte schien sie sich daran zu
erinnern, daß der Begriff Schauspieler das Spielen
als ein sehr wesentliches Merkmal kategorisch« verlange.

- Zum Schluß sei noch bemerkt, daß das Tanz-Quodlibet,. welches von Herrn Worms arrangirt nnd
von: ganzen Personal ausgeführt ward, uns in der
gebotenenForm durchaus nicht beliebte. Der Bei-
fall gewisser Regionen erregte unsern Uiiwillen und
wir sind überzeugt, auch Herr Worms hätte iiicht so
strahlend sich bedankt, wenn sein dankbar zur Höhe
gerichtetes Auge die Familienväter mit ihren Frauen,
welche gleich bei Beginn des Qiiodlibeks sden Zu-
schanerraum zu verlassen begannen, hätte entdecken
können. Andere Länder, andere Sitten — wir müssen
HerrinWorms ersnchen, sich unserer Bitte nicht zu
verschließen. , B·

Iliiiijzen uini iien Kjrrheiiiiiiiijerii Eurem.
St. J»ohatinis-Geuieinde. Getaufn des Secretärs

der-livl. ökonomischen Societät G. v. Sirhk Sohn Fried-
rich Torsten, des Tischlers J. Tannenberg Sohn Emil
Hsitltich Ernst. Gestorb en : die Jnstrumentenmacherss
fMFI Auguste Just, 55 Jahr alt, des Handschuhmachev
meisters E Haffner Sohn Alexander Franz, 873 Monat
Alt« Jn St. Petersburgr de: Handlungseoinmis Arthur

« J2banson, 3372 Jahr alt. Jüi Ssamaraschent der
Forster Emil Zinoffskw 441-, Jahr alt.

Jn der ·lettischen Gemeinde proclainirn der Biicker Johann
Karxa znit Eva P:schka. »·St« Petri-Gemeinde. Getauitr des Krugers Jaan
Lill Sohn Rudolph Gustav Hugo, des Fuhrmanns Lillo
Udel Tochter Julie Emilie, des Fuhrmanns Jaan Op-
niann Sohn Karl Ferdinano Proclamirtt Jaaks Kerus mit Lena Linn, Jaan Sokko mit Lena Söde, saan
Wedoo mit Lena Maim, Tischler isohann Rette! mit
Marie Miit, Matwei mit Minna Sei, Sattler Johann
Jekvb Tiillus mit Maria Großmanm Jaaii Reinson mit
Cleonore Elisabeth Eint, Hans Konisuius mit Wio

«. Worms. Gestorbem Heinrich Laas c. 60 Jahr—alt,
»T1fch1ersfrai·i« Vtarie Emilie Rosenberg, 4584 Jahr alt.

e. « i Tritt-atmet« s
Senateurs Geheimrat « riedrici v. S ul ,s· am l. (13.) Mai in Basis. l ch tz

OberhofgerichtsMdvvcat Friedrich IK l e i n e n -

Berg, f im 47. Lebensjahre am 11. Mai in
Zweck., . rua Ol a ' I! «« lt am
12. Mai i« 3eig3«ller« e« M« «

« f
Carl Au u Wil e um den 12.

Mai i« Riggirst «« H «ms’ ««

» Heinrich Emil Lassenius, f am 12. Mai
in Rrga.

»Frau Wirki. Staatsrath Pauline Andrejew -

HI- Sebs SMAL- T am 12. Mai in St. Petersbu»rg.
Pastor Theodor E b e r h a r d, f am 13. Mai

in Båasltsxt Jågdenb ,· r i er ren ürger Adol ir eld .
f am IS. Mai in« St. PetersbufrgH » sschf «

Lehrer an der St. Petri-Schule, Cpll.-Assesspk
Samuel Woldemar S e e m a un, f um den ja.
Mai in St. Petersburg. -·

jCollxRath Heinrich Carl v. Ei: n st, f am IS«
Mai in Narva. « -

Frl. Natalie v. W e d e l l, f im 77. Lebens-
jahre am Its. Mai in»St. Petersburgx -
« Carl E r t n e r, f am 14. Mai in Kreutzburg ·

Frau Dorothea H o f f r S n
, geb. Buch, f am

15. Mai in Pawlowsk .

lllkn kttc A) o n.
Wie-baden, 27. (15.) Mai. Loris - Melikow ist

zum Curgebrauch hier angekommen.—
Hamburg, 28. (16.) Mai. Die Mittheilung des

Senats an die Bürgerschaft bezeichnet als hauptsäch-
lichen Inhalt des Berliner Abkommens , daß Ham-
burg ein bestimmter Freihaseubezirk dauernd verbleibt,
welcher unter dem Schutz des Art. 34 der Reichs-
verfassung steht und frei« ist von jeder Zollcontrolr.
Anch den im künftigen Zollgebiet belegenen Exvork
Jndustrieu sind·«»die für den Fortbetrieb erforderlichen
Erleichterungen in Aussicht gestellt. Der Zollanschluß
ist auf einen Zeitpunct nach dem 1. Octoberslsss
festgesetzt Die Zollverwaltung geht dann auf die
Hainburgischeii Behörden über. Die Benntzung von
Zollflagge und Leuchte für Seeschiffe ist durch einen
früheren Beschlußdes Bundesraths nach den Wün-
schen Hamburgs geregelt. Von den Kosten für die
erforderlichen Bauten übernimmt das Reich die Hälfte,
höchstejrs aber 40 Viillionem Der Gesammtertrag

—der Nachbesteuerung fällt Hamburg zu.London, 27. (15.) Mai. Oberhaus. Delawere
wicuscht Aufschluß über die Regierungpolitik in Tu-
nis. « Granville erwidertx Wenn ein allgemeiner
Wuusch nach einer Debatte oder die Absicht, ein
Mißtrauenssvottun einzubringen, bestünde, sei die Re-
gierung zu vollster Debatte bereit; mitzwöchentlicheii
Discussion über eine mit großer Delicatesse zu be-
handclnde Frage werde aber« den sreundschaftlichen
Beziehungen Englands zu Frankreich nichts genügt.
Salisbury schließt sich GranvillUs Ansicht an. Eng-
land habe kein solches Interesse an der Frage, daß
dasselbe eine Spannung der freundschaftlichen Be-
ziehungenzu Frankreich rechtfertigen würde. ««

Cahors, 27. (15.) Mai. Gambetta hielt bei der
Einweihung des Denkmals für die 1870 gefallenen
Mobilgardeu eine Rede, worin er sich gegen jede
Angriffs, - Abenteurer - und Eroberung-Politik aus-
sprach. Die Bürgschaft dafür, daß Frankreich we-
der das Werkzeug zur Unterdrückung nach ,Jnnen,
noch des illegitimen Angriffs« nach Außen sein werde,
sei der obligatorisehe Niilitärdietist und die That-sache, daß über Frieden« und Krieg künftig nicht be-
schlossen werden könne, außer durch den Willen des
Volkes. Frankreich bedürfe des Friedens; was
Frankreich wolle, sei auch was die Republicaner
wollten: Ordnung und Frieden in Freiheit und
Fortschritt, um die Entwickelung des französischenGeistes zu sichern.Rom, 28. (16.). Mai. Das neue Cabinet ist wie
folgt gebildeti Depretis Präsident und Jnneres,
Mancini Aeußeres, Zanardelli Justiz, Magliani Fi-
nanzen, Baccarini Arbeiten, Baccelli Unterricht, Berti
Ackerbau, Ferrero Krieg und Acton Niarinr. Die
Minister leisteten heute Vormittags den Gib. Die
Kammer wird in der nächsten Woche wieder einbe-
rufen. - Mezzacapo wurde nicht zum Kriegsminister
ernannt, weil über das Kriegsbudget eine Einignng
nicht erfolgen konnte. .

, . Athen, 28. (16.) Mai. Die griechifche Regierung
hat die« türkisch griechische Convention angenommen
und zur Absteckung der Grenze drei militärische
Cotnmissare ernannt. Gennadius wurde wieder zumGeschäftsträger in London ernannt.

- Te«grammk
derJnterw Telegraphen-Agentur.

Paris, Sonntag, 29. (17.) Mai. Auf dem gestern
in Cahors abgehalteneti Baukett protestirte Gambetta
in seiner Rede gegen die Versuche, einen Antagonis-
mus zwischen ihm und Gråvy hervorzurufen und
rühmte die trefflichen persönlichen Eigenschaften
Gr6vy’s. Zur Frage einer Revision der Verfassung
über-gehend, äußerte Gambettm die Verfassung könne
nicht als abgeschlossen gelten, sie bedürfe der Umge-
staltung, aber der Zeitpunct hiezu sei noch nicht ge-
kommen. Gegenwärtig würde man durch solche Ver-
suche die Repnblik gefährden.

Rom, Sonntag, 29. (17.) Mai. Depretis unter-
breitete gestern Abends dem Könige die Ernennung-
decrete der Ministern Die Eidesleistring derselben soll
heute Vormittags stattfinden. Zu Donnerstag wird
die Kammer einberufen werden.

. Cll o n r o b r r i a) t
Rigaer Börse, 15. Mai 1881.
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Für die Nedaetion verantwortli - - «
Dr. E. Mattiesem Osaka. A. sasselblatt
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ee DöriseBeiiungGrimm« täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtzkgz

Uveqabe um 's Uhr Abt-O.
Die Erz-edition ist kon s Ubr Morgen«
di« S Uhr Abends. ausgenommen von

1—3 Uhr Niittagk geöffnet.

Irr-Gift. d. Reduktion v. 9—1I Horn.

. stets II Dorn:
iäptlich 6 Mel» halbjäbrlich Z Nil-S.
hietteljährlich l Abt. 75 sey» mouatlich

75 Ray. -

Ratt) sagst-sitts-
iähclichaps Abt. 50 Rose» halt-i. Z Abs.

so Los» Stett-It. 2 Abt. s.

Annahme set Jufetate bwll Uhr«Vormit«tags. Preis· für die fünfgespalteuc
xsppuizeile odkt deruF Raum bei dreiincuiger Jniertion ä 5 sey. Durch die Post

emqehende III-Mk Enktkchten 6 Kind. (20 Pf« für die Kor;xn1szei1e.

auf die ,,Netie"Dörptsckse Zeitung« werden zu jeder
kieit entjeaetigenommem . .

tlnfet Comptoir nnd die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: · «.

Vormittags von 8 ins« l Uhr
- Nachmittags von 3 lns 6-Uhr, « -
«

· , «« Inhalt»
Politischer Tagesbericht » - -

»·

Inland« T orpat: Ernte-Aussichten. Aus dem Mini-
sterium der Wegecommunieationem Die ,,Mittheilungen und
NachrichtenE BaltischeFeuerversichernngsGesellschaft. Rina-
Von der Disconto - Bank. Reval: Sterbecassr. St. Pe-
tersrurge Gewissensfreiheih Hof— nnd Personal-Nach-
richten Aus der Tageschronih W o l o g d a und Ni k o la-
j e w : Proclamationm O d e s s a: Zu den. Juden-Excessen.
S Nenexhet15og. dselåsgsrasmäneåst Lo·cales.

ommer- euer. n .- u. "r en- a ri en.

i» T;enil!etori· Einaverschlosseäes Land II. Mannigfal-
tge .

Politische-c— Tages-betteln. g a
« De» ro. ist«) Mai 1881.-

Die am vorigen Mittwoch vom Staatssecretär
von Bötticher im Deutschen Reichstage verlesene
Erklarun g der vesrbündeten Re-
g i e r U n g e n , wonach diese es mit ihrer Würde
nicht vereinbar halten, sich an der Berathnng des
Antrages Richier zn betheiligein hat, so wird der
Nat-Z. geschrieben, in allen liberalen Kreisen« große
Sensatioii xundsErbitteruiig hervorgerufem Es jst
diese Erklärung im Bundesrathe festgestellt worden;
das Geheimnis war jedochso gut gewahrt worden,
daß man am Mittwoch gegen 2 Uhr allgemein den
Reichskanzler zu der Verhandlung über: die Ham-
bnrgerAngelegenheit erwartete. Der Vorfall steht
einzig in der Geschichte des Reichstages da. Die
Haltung »der Regieåiiiig ist» tax: så verwu.nde;licher,da der preußische inanzmini erD itter auf ie »in-i
Jnni d. J. im preußischeti Abgeordnetenhause vom
Abg. Virchow eingcbrachte Jnterpellatiom ,,wie
die« Staatsregierung glanbtgegenüber den Verhand-
lniigen des Reichstages vom 8.niid»10. Mai 1880 ihr
Vorgehen beim Bnndesrathe betreffend die Einver-
leibung dcruntereii Elbe »in das Zvllgebiet recht-
fertigen nnd mit der schnldigeii Rücksicht auf s den
Bnndesstaat Hainbnrg » vereinigen« zu können«, er-
widerte, daß die Sache nicht in’s preußische Abge-
ordncteiihaiis, sondern vor das Forum des Reichs-

tages gehöre. · Jetzt lehnt indessen die Regierung
jede- Besprechung abl Hätte man in«der Reichsver-
fassung, ähnlich wie in der preußischen, die Bestim-
mung, daß die höchsten verantwortlichen Reichsbe-
amten auf Verlangen des Reichstages in diesem« er-
schein-en müssen, so« würde man die Erklärung des
Bnndesrathes nicht so leichten Kaufes hingenoinmen
haben. Jn Preußen ist in den letzteu Jahren auch
der Fall vorgekommen, daė der Unterstaatssecretär
Homeher Names des Staatsministerium inrAbwesen-
heit des letzteren eine Erklärung verlas, in welcher
dasselbe es ablehnte, Nachweisungen über die Ver-
wendung des Welsenfottds dem Landtage« zugeben;
indessen riahm Hrz Homeyer an den weiteren Be-
rathungeti durch stillschweigende Anwesenheit Theil.
—- Was die im Reichstage gestellten Hamburger
Anträge betrifft, so werden die der ållbggxRichter
und Ausfeld sicher abgelehnt werden; ebenso die von
den Eonservativen eingebraclote motivirte Tages -

Ordnung. " Die Anträge der Nationalliberalen (Mar-
quardsen) und des Centrum (Windthorst) unterschrei-
den sich nur in der Form; beide verlangen, daß die
vom Reichskanzler beim Bundesrath gegen Hainburg
beantragten Maßnahmen nicht zur Ausführung ge-
langen, solange nicht zwischen der Reichsregierring
und der Regierung Hamburgs ein Einvernehmen
über den Zollanschluß erzielt ist. Wie die Nat-Z.
erfährt, werden für diesen Antrag außer. dem-Cen-
trum« dies Nationalliberalety idie Sezesfizoiiisteii und
die Fortschrittspartei stimmen-« Charakteristisch ist,
daß die R e eh tze zu der für den ganzen Reichstag
verletzenden Erklärung des Bundesrathes —«— Br a v o

rief! a« «

Die Königin Vicioria feierte am vorigen Diens-
tag ihren 6«2. Geburtstag. Fast 44 Jahre hat sie
nun über England« geherrscht; sie selbst die loyalste
Königin, ihr Land eines der loyalsten Länder des
Erdkreise»s«.»--Anerketiiirtngnxnd Liebe haben ihrxnjcht
gefehlt, fehlen ihr anelj heute nicht;,nnr daß sich
jetzt in dieLante der Ergebenheit einzelne Klagetöne
inischeii über ihr Wegbleibeii von London, über den
Pkangel an Aufwand und Pomp, die den. Ei1glän-
dern zur würdigen Vertretung. desKönigthums un-
entbehrlich scheinen. Man vermißt den Hof und den
vom Hofe ausgehenden Anstoß, und darüber gräxnt
sich zumeist London nnd sein Heer von Ladenbesitzercy
den-en eine flottere königliche Haushaltnng die Taschen
süllen würde. Aber London ist nicht das Mich, und
obige Klagen bilden nur einen verschwindenden Pnnct
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besitzen, ein besonderes Eomplimeiit geruacht werden;
Die Schotten glauben nämlich« triftige Gründe zum » lMurren zu besitzeir. Sie halten sich für das. tüch-
tigste Element unter den drei Volksstämmem welche
Großbritannien « und Jrland bewohnen; trotzdem «
sxheiike man ihren parlamentarischen Vorlagen nicht
die geringste Aufmerksamkeit; wenn eine schottische s
Vorlage zur Erörterung komme, spreche man gewöhn- «

lich vor leeren Bänken, Um daher« den schottischeu
Unmuth etwas zu versöhnen, hat die Königin zu die-
sem Mittel der Höflichkeit gegriffen; so wenigstens
heißt es und wird geglaubt. «

Betrachtete man Jrlaud angenblicklich im Lichte
festläridischer Verhältnisse, so besände es sich im voll- «

kommeneii Aufruhr. Polizei und Militär werden
verhöhnt, mit Steinen beworfen und mißhandelt:
selbst Schüsse werden auf— sie abgefeuert, und wenn
ihnen dann« schließlich die Geduld ausgeht nnd sie
ihre Flinteii -laden-,- »so sind die· katholischen Priester
bei der Hand, um »die Menge zu zerstreuen, was
sie eigentlich vorher hätten thun sollen. Um mit
dem Schießen Ernst zu machen, dazu fehlt den
Polizisten der Nkuth und auch die· Lust; sind sie
doch zum Theile selbst Jrländer und im Herzen
wahrscheinlich aufrichtige Landligistenz dazu kommt
die Furcht vor der Rache ihrer Landslente, die« nicht
ausbleiben wird. Ein Beweis dafür sind« die jüngsten
Po r gä n g e in N e w«-Pal«l as»in der GrasschaftLi-
merick Es verschanztesich daselbst ein widerborstiger
Pächter nebst seinen Svießgesellen in einer alten
Burg, trotzte von da ans den Polizisten, welchesihn
auswejseii wollten, und die zahlreich versammelte ""

Menge tuachte zu dieser lächerlichen Scene die Katzem ,

musik. Das Gerücht verbreitete sich, das; am folgen-«
den Tage vier Kanonen aufgefahreki werden sollten, l
um mit den Spaßvögeln eine deutlicherejksSprache
zu reden; in Voranssrcht dieses Ereignisses brach»
man drei Brücken ab; doch erschienen« die Kauotteit"

«nicht, dafür« aber ein Souderzug aus Limerick mit«
250 Soldaten, denen sich inNexwPalIas eine An«-
zahl von Polizisten-"anschl«oßi" illkit —M"ühe cstellte
man die Brücken wieder «her""ut«1d näherte- sich rder«
Burg, fand« aber· dort imehzre Tausend mit Knütteltii
und anderen Waffen verjsehener Tstreitbarer Männer,
welche die Ankömnilinge mit einer« Salve von Stein«-
wiirfeu und einem Flintenschrisse begrüßten. Nach-
dem mehre zu Schaden gekommen, wurden die Flin-
ten geladen; die Pricsterschaft triebdarans die Auf-
riihre-r auseinander und die Soldaten umzingelten

in derzAufzähluiig der Eigenschaften Victorias Wo-
für ihr England nie genug wird danken können,
das ist ihr Tact und ihre Zurückhaltung in allen
Dingen, welche die Verfassiiiig anbetrifftj Man ist
gewohnt, England von alters her als das coustitu-
tionellste Land der Erde anzusehen, und in der That
besaß es seine Verfassung schon, als in Europa nie«-
mand anders daran dachte. Aber die wahre Ans-
bildung des Eonstitntionalisnuis verdankt England
erst der jetzigen Königin. Den früheren Herrschern
kostete es wenig Ueberwindnng, mit einem Ministe-«
rium weiter zu regieren, gegen welches sich die par-
lamentarische Mehrheit erklärt hatte. Viktoria hat
dies nieversnchh sondern stets ihre perfönlicheii Ab-
und Zuneiguiigeii der eisernen Regel der Mehrheit
unterstellt. «Wohl ist ihr dieser Gehorsam oft schwer
geworden; wohl niemals schwerer als bei den1·»letz-
ten Eabinetswechseh welcher den ihr sympathischen
Earl of Beaconsfield ausmerzte nnd den mißliebigen
Gladstone an dessen Stelle setzte. Aber die Verfas-
sung siegte und das Räderwerk ging ruhig weiter«
Absichtlich oder zufällig trifft mit der Königin Ge-
burtstag die Erhebung ihres jüngsten Sohnes, des
Prinzen Leopold, zum Herzog von Alba-
ny zusammen. Damit sind alle ihre Söhne in den
Stand von königlichen Herzögen eingetreten. Der
älteste, der Prinz von Wales, ist Herzog von Corn-
wallz der zweite Herzog von Edinburgh, der dritte,
Ashiiy Herzog von Eonnanghh und der vierte von
ltesjitex ab Herzog von Albany. Es ist dies ein schot-
tiseher Titel, avelcher früher entweder von dem Thron-
erben in« jüngeren Jahren oder vom zweiten Sohne
getragen ward. Etyniologisch soll er ein alter"Name
für die schottischen Höchlaiide sein;" seine frühere
Schreibweise war- ,,Alboien«·

«

Die Herzöge von Ali
bany gehörten nicht zu den glückliehsten ihres Stan-
des. Drei Negenten von Schöttlaiid nannten sich
soxiindspjeder von ihnen starb Weineselendeti Todes.
Es trug ferner diesen Titel Lord Daruley vor sei-
ner Verheirathung "i"nit der Königin Marie von
Sehottland, ferner der letzte Stuart, der Prätendent
Karl Eduard, der 1720 in Rom geboren ward und
von dem ein Nachkomme im vorigen Jahre starb,
der den Namen Eomte d’Albanie trug. Zum ersten
Male wird jetzt dieser Titel dem vierten Sohne ver-
liehen, dem ruhigen und den Wisseuschaften ergebe-
nen Prsinzeii Leopold. Wahrscheinlich soll damit den
Schotten, die dadurch zwei Herzogstitel — Editi-
burgh nnd Albany —-"— in"der königlichen Familie

, i c tti l l k i l! n.
Ein verschlossenes Land. 1l. »

cSchlußJ ..

Wir haben die an steh nicht sehr interessante Ge-
schichte von Korea in kurzer Skizze mitgetheiltz weil sie
auf den-Charakter der Bevölkerung dieses Landes
manches Licht wirft und ihre Abschließung, die aller-
dings das beste Mittel ist, nicht mehr ,,Krie»gsfchau-
platz« zu werden, einigermaßen rechtfertigt. Mehr
Aufschlüssespüber die Volksseele der» Koreaner werden«
uns aber deren Sitten und Gebränche darbieten.

Sehr interessant und errtschieden auf eine sehr
alte Culturdeutend ist das Vorhandensein vonKästen bei
den Koreanern, ähnlich wie in Indien und im alten
"Egypten. Kasten sind überall aus der Entgegen-
setzung zwischen einer überwundenen und einer sie-
genden eingedrungenen Bevölkerung entstandenz die-
sen Umstand würde daher das Vorhandensein ver-
schiedener Kasten in Korea bestätigen. jUeber alle
Kasten steht hier die königliche Familie. Nach ihr
folgt als oberste Kaste der Adel, der wieder in den
Civilzund den« Militäradel zerfällt, von denen der
erstere den Vorrang hat, was auf wenig kriegerische
Eigenschaften des Volkes schließen läßt. Der Adel
bestsht ohne Zrveifelaus den Nachkommen der Er-
oberer von begabterer Racex Ein sog. Halbadeh
jvshkfcheinlich ans Mischlingeli beider Racen beste-
hend, bildet die zweite Kaster Als dritte folgt der
Börse-Mond, welche: dies Kein-teure, Jkedustkieueu
und« besseren Handwerker umfaßt, als vierte das
eigentliche Volk: Bauern, Hirten, Jäger, Fischer
u. s. w. Unter diesen vier ehrbaren stehen die »ver-
ächklkchSU« Kasteni Welche sonderbarer Weise umfassen:
die Schreiber, aus denen sich die niederen Beamten
recrutiren, die Schlachter und Lederarbeiter und, am
tiefsten stehend, die Priester (Bonzen.) Noch weiter
unten befinden sich nur die Leibeigeneiy welche ent-
weder der Krone oder dem Adel gehören uud weit
besser behandelt werden als das ,,freie« Volk. Die
Kronleibjeigenerr sindstenerfrei. Alle diese Volksab-
theilungen sind jedoch nicht »so streng geschieden wie
it! Indien, auch giebt es keine Mifchkastenz die Leib-

eigenen können« freigelassen, die Angehörigen der
Kasten durch den König auf höhere Stufen erhoben
werden, was jedoch selten geschieht. ’

»
Die auffallendste Erscheinung im koreanischeii

Kastenwefen ist jedenfallsdie überaus tiefe und also
in demselben Maße verachtete Stellnng der Priester«
Dies hängt jedoch mit der eigenthümlichen Thatsache
zusammen, daß die Koreaner überhaupt die Religion
mißachten,« d. h. die dort herrschende Religion , den
Buddhism u s. Der Grund davon ist offenbar der,
da× diese Glaubensform in bereits» entartetem Zu-
stande in Korea eingeführt wurde und daß demge-
mäß zur Zeit der Einführung auch die buddhistisdzen
Priester, die Bouzen, keine Achtnng verdienen. Daß
dessen ungeachtet die Einführung möglich war, wird
durch den Druck von China aus erklärt, dem Korea
damals Zins zahlen mußte; auch war die »alte"Re-
Iigion des Landes wohl uoch werthlosen »A-uch die
Chineseu und Japaner sind nichts weniger als zu reli-
giöser Schwärinerei geneigt; aber das Vorhandensein
einer älteren und ehrwürdigeren , dnrch literarische
Werke geheiligten und durch reife Reform gereinig-
ten Religion neben dem Buddhismus theilt veredelnde
Eigenschaften auch dieser, außerhalb ihrer iudischen
Heimath überall zum geistlichen Götzeiidienste her«-
abgesunkeuen Religion mit und verhindert es, daß
ihre Anhänger von religiösen Dingen so« verächtlich
denken wie die Koreanen Letzteres geschieht jedoch
nicht unter allen Umständem Die« ueueste Zeit hat
gezeigt, daß diejenigen Koreauey welche das Christen-
thum anuahmen, — und ihrer waren vielleicht über
hunderttausend, —- ungeachtet der härtesten Verfol-
gungen ihrem Glauben sehr eifrig ergeben waren
und für denselben, soweit es sie traf, ohne Furcht
sogar den Märtyrertod erlitten. Es scheint demnach,
daßsdie Koreaner eine Religion, die ihrem Verstande
imponirt, ebensowohl zu sciiätzen wissen und lieben
lernen, als sie eine solche mit gegentheiligen Eigen-
schaften mißachtein Zu dieser dem eutarteten Buddhis-
mus bezeugten Verachtung paßt es denn auch-daß in
Korea demselben« keine Tempel errichtet sind, wie
doch in Japan und China der Fall ist. Man findet
nur im FrTieii rohe Klötze aus Baumstämmen mit

eingeschnittenen Katzengesichterm welche als Götzen
dienen und ganz vernachlässigt werden. Es ist dem-
nach anzunehmen, wenn in Korea« das Christenthnm
allgeineine Verbreitung finden könnte, so würde ans
der Volksseele der Koreaner »etwas Tüchtiges zu
machen sein. Das zeigt schön ihr Charakter, welcher
in sittlicher Beziehung entschieden über. dem der Chi-
nesen wie Japaner steht.- -" «

» Die Koreaner sind in der Regel ernst und« ruhig,-
ehr«lich, treu und gutmüthig, schließen sich leicht Ver-
trauen erweckenden Personen an, beweisen Thaikraft,
Muth und Tapferkeit. Dagegen fehlt ihnen die feine
Lebensart ihrer Nniehbareir und sie enthüllen bald
Plnmpheit nnd selbst Rohein Sie lieben mehr als
irgend welche Asiaten Musik und Tanz nnd haben»
entschieden ninsikalisches Gehör, das« den Chinesen
abgeht, wie sie auch abweichend von diesen, europäische
Musik auffassen und schätzenz doch bleibt ihr Können
bei dem Yiangel an aller Anleitung hinter ihrer An-
lage zurück« »Das Theater ist ihnen völlig unbekannt.
Sehr weit zurück sind sie in den bildender: Künsten,
wie schon dieMittheilnng über ihre Götzenbilder
und den Mangel an Tempeln zeigte. Jhre Häuser
sind höchst einfach nnd schmncklsos, ja ärmlich selbst:
bei Wohlhabenden und Hochstehendenz der königliche
Palast sogar macht keine Ausnahme. Die chine-
fischen und vollends die enropäischen Häuser in
Shanghai erregten das größte Erstaunen dahin ge-
kommener Koreanerz Tische, Stühle nnd Betten sind
ein in Korea unbekannter Luxus; man ißt und schläft
auf dem Boden, höchstens auf Matten, und die
Reichsten auf Matratzem Ebenso ist die Nahrung
höchst einfach; Fleisch wird selten gegessen

, einmal
wegen der buddhistischeri Votschristensund dann, weil
das Land sich nicht zur Viehzucht eignet. Ebenso
CiUfUkIskst die Kleidung, die merkwürdiger Weise im
Winter und im Sonnner bei Frauen nnd Männern
Weiß istz nur Kinder werden bunt gekleidet. Die
Soldaten tragen blaue Uniforny die sich jedoch im
Schnitt von der gewöhnlichen Kleidung nicht unter-
schtidet Viel Fleiß wird auf die ans Bambus ge-
flochtenen, sehr praktischen Hüte verwendet. Die
Männer lassen ihr Haar, ungleich den Chinesen und

Japanerky wachsen, kennen jedoch auch die Zopsmodh
die indessen nicht allgemein -ist. Man findet in Ko-
rea, dem mehrerwähiitenRacennnterschiede entsprechend,
nicht nur schwarzes Haar wie in China« und Japan,
sonderaauch braunes und selbst blondes, sowie meist
bärtige Gesichter unter der Männerwelt

Die Stellung der F r a u e n in Korea unter-
scheidet sich nicht wesentlich vom übrigen Asien Der
religiösen Gleichgiltigkeit entsprechend heirathet man
ohne alle Ceren1onien; bei den Reichen herrscht
Vielweiberei", und die Frauen sind noch mehr abge-
sperrt als in China. ·.Während des Tages dürfen
sich anständige Frauen nicht- anf der Straße sehen
lassen; es entschädigt sie aber dafür eine Sitte, die
ganz märchenhaft klingt. Zu einer bestimmten
Abendstunde nämlich werden die Stadtthore geschlosseit
und alle Männer niüssen fiel) sofort aus den Straßen
entfernen, welche dann für· einige Stunden den
Frauen zur Verfügung stehen. Zufällig sich noch in;
Freien befindende Männer dürfen es nicht jungen,
sich ihnenzu nähern und"n11"cssen, das Gesicht mit
dem Fächer bedeckend, so schnell wie möglich« nach
Hause zu kommen suchen.

Wie bei der Hochzeit, so findet anch bei der
Bestattnng keinerlei Feierlichkeit Statt· Nur selten«
werden Höherstehende nachkdeni Tode verbrannt,
sonst ist» BeerdignngdieRegel. Die Todten erhalt-
ten weder Kostbarkeiten mit »in das Grab, noch wird
für sie getrauert, ausgenomniensür die Eltern, und.
dies dann allerdings in sehr strenger und ernster Weise,
nämlich in vollständiger Abgeschlossenheit von der
Welt während der Trauerzeit .

Mit der erwähnten. günstigen Seite des Cha-
rakters der Koreaner hängt es zusammen, daß Ver-
brechen in diesem Lande nicht häufig sind. Ei»
Mann, der auf· dem Schiffe, i mit welchen! Oppert
Korea lsest1chte',- einen silbernen Löffel zn stehlen ver-
suchte, wiire beinahe der Volsksjnstiz seiner Lands-
lente znm Opfer g2fClleI1f, so sehr verabscheneit diese
den Diebstahb Man kennt einen Verschluß der
Häuser« und Zimmer fast gar nicht. Die hänsigste
Strafe ist die der Prügeh die Todesstrafe ist nur
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:- die Burg; an eine Einnahme ohne Blntvergießen
war nicht zn denken, und daher ließ man daselbst

» einen militärischen Cordon zuriick, um die »Be-
satz1nig««diircl) Hunger zur Uebergabe zu zwingen.
Das Ganze hört sich« fast an wie eine Scene aus
einer Offetibachscheir"Operette. Eine einzige Salve

« würde wahrscheinlich imLaiide einen heilsamen Schrecken
-verbreiten; aber wer möchte es der Regierung ver-

denken, wenn sie mit Riicksicht auf die Landvorlage
« von der Verlesung dersAufruhracte absieht und keine

neuen irischeti Märtyrer schaffen will! Zur Land-
vorlage sind schon jetzt 42 Seiten mit Zusatzvew

T befserungeii augefüllh so daß die auf die zweite Le-
« sung folgenden Ausschnßsitztingen sich tief in den

· Sommer hinein erstreckens dürften, wenn der Sprecher
nicht auf einen neuen. Staatsstreich sinnen sollte.
i Während Ga.mbelta, »der große Bürger-«, inseiner

T; Gelsurtstadt sich feiern läßt, ist die Rede von F e r r ys
Z Rücktritt. Erst der Conseilspräsident, dann
Y Grådy beseitigt, dann ein» Cabinet Spuller und

» dann —- die Dictatur: darauf ist man bereits vor-
« bereitet,. denuvou dieser Dictatnr erwartet man zwar

Fußtritte im Innern, man hofft aber .a"«uch seiner-
« feits Fußtritte nach außen zu geben und das nennt
- rnan die neue gnoße Aera des zur Weltherrschaft
sz auserwählten Volkes. Ferry schwärmt nicht für Gam-
" bettas Umgebung, nicht für die Listenabstiniinuiig

und nicht für die Dictaturz Barthiälemy Samt-Hi-
laire noch weniger — und daher ist ihr Rücktritt nicht

— . unwahrscheiiilich wenn auch wohl noch nicht so nahe,
?·« wie es heute heißt. Gambetta möchte keinen Anstoß

geben, aber» er will jedenfalls zuverlässige Leute zur«
; Leitung der« Wahlen haben und , er will mit diesen

.» nicht bis zum Spätherbst warten: darüber lassen die
Organe des großer: Bürgers keinen Zweifel mehr.
Als, Grund, das; Eiambetta die allgemeinen Desw-
tirteinrahleri so schnellspals möglich verlangt, giebt

» man an, das; »Er« .auf den Wahlkampf vollüäiidig
" vorbereitet sei und seinen Gegnern, .die durch An-

nahme der Listenabstiinknulig so ziemlich außer Fas-sung gebracht sind, nicht die nothwendige Zeit lassen
will, sich zu reorganisirem Die Regierung selbst
ist anderer Ansicht, sie will keine Auflösung und die

. neue Kammer erst Ende October, wo die Gewalten
der gegenwärtigen zlr Ende gehen, in Amt und
Würde treten lassen. « «

" Es» hat übrigens allen Anschein, daß sich der
«» S en at nicht so leichten Kaufes in das Listen-

, ss c r u t i n i u m «ergeben wird, da dasselbe seine
Rechte doch sehr nahe berührt. Das Gesetz, Bardoux
hebt nämlich die sZahl derszDepiitirsteii von 533 auf

« 590, es vermehrt also auch die Zahl der Wähler
der Senatorenz dazu konnnt ,» daß die Verfassung
einen Congreß hat, der ans« beiden Kainmern be-

« steht und sowohl den Präsidenten der Republick zu
i wählen als auch in Fragen einer theilweisen Revi-

sion der Verfassung, welche die vorlänfige Zustim-
» mung deLDeputirtenkammer und des Senat-s er-
«? halten haben, zu entscheiden hat. Auf 300 Senato-

ren im Congreß würden dann 590 Deputirte kommen
«« und der Senat dadurch benachtheiligt sein, denn von
· s900 Abstimmenden würde er nur ein Drittel stellensp

szT Alle diese Erwägungen werden selbstverständlich von

Jules Simon mit feinem bekannten Talente geltend
gemacht werden.

Die Franzosen wollen die HanptftadtTuuis be-
setzen und werden denmächst diesen ihren Entschlußzur Ausführung bringen. Alle Berichte, welche den
französischen Blättern zugehen, schildern die Haltung
der arabischeri Bevölkerung als bedrohlich und führen
Gründe an, welche eine Besetzungals wünschens-
werth erscheinen lassen. Auch wird nachträglich ver-
sichert, daß der Ver) nur den Wunsch ausgesprochen,
nicht aber die Bedingung für seineAnnahtne der
Conveiition gestellt habe, daß die Hauptstadt nicht
besetzt werden möge; «ihm sei hierauf von General
Bröard erwidert worden, man werde den Wunsch
,,nach Möglichkeit« berücksichtigen «
--—-j3

« Z u l n drin.
Womit, 19. Rkai. Die nächste finanziellkk Zu-

kunft des Reiches, insbesondere der Stand der Wech-
selcourse, hängt, wenn wir von etwaigen außeror-
dentlichen Ereignissen absehen, mit in erster Linie von
dem, Ausfalle der diesjährigen Ernte ab. Da ist es
von besonderem Werthhconstatiren zu können, daß
bis hiezu die E rn te - A u s s i ch tsze n inrweiten
Reiche sich mehrentheils erfreulich gestattenr von
den Landplageiy welche , wie die Hefsenfliege , der
Kornwurm, die Herischrecke 2c.« im vorigen Jahre so
frirchtbar den Süden des Reiches heimsuchtem ist
hisher nur wenig zu hören gewesen, vielmehr wird
der Stand der Felder gerade in jenen Gegenden
als ein besonders befriedigender bezeichnet.

Auf Grund der bis zum Ausgang des vorigen
Monats vorhandenen Daten enikvirft »die russische
Landw. Z. das nachstehende Bild von dem jeweiligen
Stande der Felder: In den sogenannten neurnssischen
Gouvernements (Bessarabien, Cherssocn Taurieu und
Jekaterinösslaw), gleichwie· in allen nördlich von die-
sen belegenen Schwarzerde - Gouvernements bis zur
Mitte. des Orel’sche1i, nnd in, allen Wolga-Gouver-
riements südlich von Kafan haben .die Winter-korn-
Felder vortrefflich überwinteirt und ist das Sommer-
korn überaus kräftig aufgegangen; ebenso erwartet
man daselbst einereiche Heu·ernte. Diese erfreulichen
Resultate find dem frühen, warmen und regenreicheii
Frühahre zu danken und erst in den« letzten Tagen
des HpribMonats sind aus dem Orenbrirgsehen und
den: Don -« Gebiete Klagen über eingetretene Dürre
eingelaufen. Jn allen nördlich und westlich von den
bezeichneten Landstrichen belegenen Gouvernements
hielten die Fröste solange an, daß sich vorab wenig«
Bestimmtes über die Saatfelder sagen läßt; die
Roggenfelder haben, wie verlautehszsehr verschieden
—- an einzelnen Orten gut, «an anderen wiederum
nur mittelmäßig — überwintert Um übrigens allzu
optimistischen Erwartungen entgegenzutreten

, macht
das genannte Fachblatt mit Recht darauf aufmerksam,
daß schon insofern keine allzu glänzenden Resultate
erhofft werden dürften, als in Folge des Mangels
an Saat «viele Aecker brach liegen geblieben oder
doch unverhältnißmiißig starkspmit wohlfeilen Korn-
arteu, wie niit Hafer, bestellt seien. Ferner .»könne
auch jetzt noch eine anhaltende Dürre nicht nur im

Norden, sondern anch im Süden des Reiehes die
verhängnißvollsteki Folgen nach sich ziehen.

Auch der -,,Reg.-Lltiz.« veröffentlicht das ge-
stern seinen: wesentlichen Jnhalte nach «aus dem
»Golo«s« «von uns reproducirte Circular des Mini-
sters der Wegecomtnnnication »hinsichtlick) der B e-
schränkiitig in der Ertheilnug von
Freibilletenfür"Eisenbah1ipassa-
g i e r e. « Dasselbe schließt mit den Worten : »Ju-
dem ich auf Grund eines Allerhöchsten Befehls Sol-
ches auch den übrigen Herren Viinistern mitgetheilt
habe, sind dieselben gleichzeitig ersucht worden, diese
Verfügung in den ihnen anvertrauter: Ressorts be-
kannt zu machen, auf daß alle Personen, die sich
nngehöriger Waise freier Billete auf den Eisenbahn-
sahrten bedienen, dieselben behufs ihrer Einzieliung
unverzüglich den Bahnverwaltnngen zurückstelleiu
Den Bahnverwalttcngen aber schreibe ich vor, dem
Eisenbahn -«Departe"cnent genaue Verzeichnisse über
die zuriickgelieferteti Billete zuzufertigem Gleich-
zeitig beauftrage ich die Regierung - Directoren bei
den Bahnverwaltungen und die Jnspectorens streng
auf die genaue Ersüllung dieser Verfügung zu ach-
tet1«. Das in Rede stehende Circnlar ist vom I. d.
Mir-». dankt. »

— Das soeben zur Ausgabe gelangte April-Heft
der ,-,Mittheilnngen und Nachrichten
für die ev. Kirche in Rußland« eröffnet eine Buß-
tagpredigt von Pastor R. R ä d e r zu Goldingeriz
ihr folgen eine kurze Erklärung Pastor J. G i r -

g e n s o h n ’ s in Sachen des F, Hollmatusischen
Vortrages über KatechismusUnterriiht in der Volks-
schule und ein der nämlichen Materie Hgetoidtrieter
Artikel »««j3nr Abwehr« von Seminardirector
H o l l in a n u. — Reichhaltig ist dieses Mal die
Rubrik der kirchlichen «,,Nachrichten und Cur-respon-
denzer1.« Aus E st la n d liegt ein Bericht über
die dortigen V o l k s s ch n le n vor, welcher in er-
freuliciier Weise den Fortschritt constatiry welchen in
unserer Nachbar-Provinz das Volksschulwessen geknacht
hat: vor 20 Jabren gab es in Estland nur 227
dürftig ansgestattetei und äußerst mangelhaft und
unregelmiiszig besuchte Volksschuleriz heute zählen wir
529, kraeist in guten, niituriter sogar Jattlichen Häu-
sern placirte Schalen, die unverhältnsißtrräszig besser
dotirt und besserbesucht sind, als ehedeni. —— Aus
D o r p at liegt ans der Feder« des Professors F.
H ö r s ch e l in a n -n eine ausführlichere Correspon-
denz über die hieselbst abgehaltene Januar-Prediger-
Conferenz vor, die hauptsächlich das Thema ,,Wahres
und« weltförmiges »Ehristenthutn« beschäftigte Aus
Riga finden wir einen Bericht süber die Gesammt-
einnahme der M is s i o n in L i-v l a n d während.
des verflossenen Jahres: dieselbe bezifserte sich in
Summa anf«5413- Rbl. 27 Kinn; der größte Bei·-
trag ist aus dem Werroszschen,» der kleinste ans dem
Walkscheii Sprengel eingelauferr -— Den Schluß
des Hestes bilden mehre literarische Besprechungen.

— Am 12. "d. Mts. ist, wie wir ans der Z. f.
St. und ersehen, in Riga die erste ordentliche
General-Versammlung der Balti-
schen Feuerversicherung-Gesellschaft

abgehalten worden. Der von der General-Versamm-lung zum Vorsitzenderr erwählte StadthaupnCpUege
K e r k o,v i u s eröffnete die General - Veksamnp
lung, indem er, dem Vice-Präses der Direction,
Advocat M. T u n z e l m a n n, das Wort ertheilte.
Derselbe berichtete, daß, nachdem im Laufe des
Monat Jrnuar die zur Eröffunug des Geschäfte; er-
forderlichen Vorarbeiten abgeschlossen worden, die

sDirection bereits am 1. Februar in der Lage- ge-
wesen war, das Geschäft zu eröffnen. Wesentlich
erleichtert worden sei dieser vershältnißitiäszig schnelle
Eintritt in das Geschäft durch den Umstand, daß es
der Directiou geglückt, durch den Abschluß von obli-
gatorischeu, auf eine Reihe voIUJahren fest verein-
barten Verträgen mit angesehene« und koohlfundirten
Gesellschaftenides Anstandes die erforderlichen Rück-
verfichernngmittel in einem Umfange zu beschaffen,
der vorläufig eine weitere, der Gefellschaft urehrfqch
offerirte Ausdehnung des Rückoerfikherirrrg-Geschäfts
nicht nothwendig erscheinen, lasse. Trotz der erst in
der Durchführung begriffenen Organisation habe sich.
in den ersten-drei Monaten das Geschäft »in befriedi-
genderWeise eutwickelt und berechtigtendie Sympathieck
welche der jungen Gesellschaft aus allen Kreisen der

Bevölkerung entgegengetragerr würden, zu den besten
Hoffnungen für die weitere gedeihliche Entwickelung
des Geschäftsx -

·«

Miso, 18. ««Mai. Ungeachtet der« uugünstigetr
ökonomischen Verhältnisse hat das Jahr 1880 für
die Rigaer Stadt-Discouto-Bank
mit einen! im großen Ganzen befriedigenden Resultate
geschlossen. Wie aus dem uus zugegangenerr Reihen-
schaft-Berichte des Direetoriuni ersichtlich, darf die
Bank auch in diesem Jahre eine weitere Entwicke-
lung des Zius,- Gefchäftes constatirety welches eine
Netto - Provenue von 68,775 Rbl. 54 Kop. gegen
64,406 RbL 79 Kop. im Jahre 1879 aufweist,
während an Provifionerr allerdings uur 1972 RbL
88 Kop. gegen 5072 RbL 28 Kote. im vorherge-

gangeneir Jahre erübrigt werden konnten. Der Ge-
winn bei den Operationender Bank, abzüglich der
gehabten Unkosten und -der erforderlich gewordenen
Verlnst - Abschreibungen, beläuft sich für das Jahr
1880 auf 41,283 Rbi. 7«Kop. Nachderrr hiervon
noch ZOØ dem Reserve - Capital mit 8256 Rbl. 61
Kop. und die Tantiånie der Directoren mits5360
«Rbl. 32 Kop. in Abzug gebracht worden, ergiebt
sich ein Nettos Gewinn « von 27,666 Rbl. 14 Kop.»,
welche Summe die Bank zur Verfügung der Stadt-
Verwaltung hält. «

Für Moll! ist ituterm 18. v. Mts von dem Ge-
hilfen des Ministers des Junern das Statut der
IV, Re vcilschen Sterbecasse bestätigt
worden. " s

St. Peter-barg, IS. Mai. Jn zwei längeren
Artikeln tritt heute der ,,Golos« abermals für Re-
li4giocr- uir,d«Gewiss«ensfretheit in
Rußlacrd ein. »Das Blatt constatirt zunächst, daß im
Kasanschen und Permscheir Gouvernement noch Heiden
existirtery daß es diesen Heiden bis heute noch ver-
boten gewesen sei, zum Mohanredanisrntts überzntretem
daß man einensolchen Uebertritt officiell bis jetzt
noch als einen Art der ,,Verführung« angesehen habe,

«; unter dem erwähnten Despoten »gegenüber den ihm.
s nicht krziechend Ergebenenhänsig geworden. . s
«· h Eswurde erwähnt, daß die Koreaner muthig und

«« tapfer sind. Trotzdeni ist ihr W e h rw es e n er-
bärmlich beschaffen, was-aber die verblendeten Re-
gierenden nicht verhindert, sich undihr Land für
unüberwindlich zu halten! Die erwähnte franzöfische

Es; Donquixotiade hat sie in dieser Ansichtszbegreiflicher-s
Weise· bestärkt. Die am meisten mitdem Waffen-
handwerke vertrauten Leute sind die»Tigerjäger, —-

eben solche jagten, wie bereits erwähnt wurde, die
Franzosen in die Flucht —- einige tausend Mann

; starke uerwegene Gesellen, wie es schon die Jagd auf
; ein sogefährliches Raubthier« mit sich bringt( Die

Bewaffnnng ist in Korea noch sehr primitivz die
Soldaten sind noch mit Bogen und LuntenflintetiY bewaffnet; doch fand man auch alte Hinterh-
der-Kanonen, die freilich längst außer Gebrauch
gekommen sind. Die Officiere tragen japanische
Schwerten Ebenso elend wie die Land- ist auch die
Seemachtz ja noch elender, da alle Tapferkeit nicht
im Stande ist, die miserabelen Schiffe widerstands-
fähiger zu machen.

Was die bereits erwähnten Eigenthümlichkeiten
der Koreaner gegenüber ihren Nachbaren noch am

. meisten steigert, ist ihre S p r ach e, die mit keiner
bekannten anderen die geringste Aehnlichkeit hat.
Zwar ist sie im Norden mit dem Chinesrfchen und
inr Süden mit dem Japanischen vermengt, aber so
weit sie rein gesprochen wird, ist sie durchaus eigen-
thümlich nnd viel schwerer als das Japanischq nach
Mqkkchen sogar so schwer oder noch schwerer als das

·

Chiuesische zu erlernen.
,

Merkwürdiger Weise besitzt
das Koreanische eine Flexioiy die sonst nur den ari-
schen und seniitischen Sprachen eigen ist, aber nur

» in der Conjngatiom während die Declination durch
Agglntination bewirkt wird. Z. B nun, das Auge,
non on, des Auges, non i,gdem Auge, non ru (Accu-
sativ), das Auge, non isja, mit dem Auge. Dage-
gen: tsia, schlagen« und ich schlage, tsienda, ich habe
geschlagen, tsirjo, ich werde schlagen, tsiro, schlage l,
tsiopuoi, ich werde geschlageiy tsirinta, ich bin ge-
schlagen worden, tsidsi aair huren, ich schlage nicht

2c. Es ist ferner sehr interessant, daß die Koreaner
zur Alphabetschrift vorgeschritten sind, während es
die: höher« gebildeten Japaner nur zu Silbenschriften
und die noch gelehrteren Chinesett nur zu einer ein-
silbigewWortschrift gebracht haben. Das koreani-
sehe sAlphabet hat 13 Vocale und Doppellaute und
15 Consonanten, welche in derSchrift und im
Druck verschieden sind, wozu noch 182"Zeichen«für
einfache und 22 für zusamtnengesetzte Silben kommen.
Jn der Form« ähneln die Zeichen den einfachereit
chinesischem aus denen sie wahrscheinlich entstanden
sind. Weit mehr befinden sich dagegen die Koreaner
im« Bann der chinesischen Cultnr hinsichtlich ihrerZeitrechnnngn welche noch ganz die chinesische ist:jährlich wird durch eine Gesandtschaft in Peking der
Kalender geholt was vielfach die Meinung genährt
hat, als» fände von koreanischer Seite in China noch
eine Hnldigung oder Zinszahlnng Statt.

Die wichtigste Frage für Europa in Bezug aufKorea ist indessen- diejenige, ob dieses Land sich dem
W e I t ver? k e h r jemals öffnen , werde, wozu es
bisher in Folge seiner schliuimen Erfahrungen mit
dem Auslande nicht zu bewegen war, und ob sichdas für Europa lohnen würde. Dabei mögen fol-gende Umstände in Betracht kommen. Korea hatein gemäßigtes und sehr gesnndes Klima undeinen fruchtbaren B o de n, dessen Ertrag bishermehr durch die Gleichgültigkeit der Bewohner als
durch die Natur verkümmert wurde: die Regierun-
gen in Korea haben es entweder nieverstanden oder
geradezu nicht beabsichtigt , die Bevölkerung zurThätigkeit anzutreiben; denn Thätigkeit macht selbstän-dig und regt zum Denken an, welches. selbstsüchti-gen Regeuten gefährlich zu werden geeignet ist.Und dies gilt nicht nur vom Landbau, sondern auchvom Bergwesen, indem die Halbinsel an Gold,Silber und allen anderen nützlichen Metallen ebensoreich ist wie an Culturpflatizen und dem Menschendienenden Thieren. Was bisher Gegentheiliges indieser Beziehung verbreitet wurde, hat seinen Grundtheils in der Tendenz der koreanischen Herrschaft;die Aufmerksamkeit von ihrem Lande abzulenken und
die Fremden von dessen Besuch abzuschreckem theils

in der Eitelkeit der Japanen und Chinesen,, welche
ihr Land vonskeinem Andern« erreicht wissen möchten.
Die Jndustrie ist, wie aus dem Gesagten bereits
hervorgeht, in Korea noch sehr zurück nnd zekchUEt
sich. nur in zwei Zweigen aus, derPapierfabricatiory
welche aus Hanf ein sehr starkes Papier liefert, nnd
in der Fertigung von Stroh- und Drahtgeflechten,

besonders zu Hüten Würde in Korea einever-
nünftige Regierung aufkommen können, welche das
wahnsinuige Abschließungsystetn aufgäbe, was, Twie
Oppert versichert, von der Bevölkerung allgemein
warm gewünscht wird, so dürfte das Land, von
europäischen Händen bebaut und ausgebeutet und
von europäischen Köpfen zumkFortschritt angetrieben,
einer großartigen Zukunft entgegengehenq Jm andern
Fallesist zu fürchten, daß die in ihrem Amurlande
bereits- an Korea grenzenden R us s e n sich des
Landes mit der Zeit bemächtigen und dann seine
Schätze dem westlichen, gebildeteren Europa· ent-
ziehen werden. s (H. C.)

« M annigfaltigen
Hallb erger·"’sVerlagsbuchhandlung

in Stuttgart, deren belletristische Journale und
andere Unternehmungen Ed. Hallberger so langeJahre allein leitete, soll nunmehr in ein Actieuuu-
ternehmen verwandelt werden.

—-—"Die Bedeutung de r Provin-ziTspPCefse in England. Einer lon-
donerCorrespondeirz der ,,Post« entnehmen wir das
NachsteheiidU Der großen Verwunderung, welchesich bei der Niederlage der Tories bei den letztenWahlen zeigte, folgte zu viel Ueberhebung auf der
einen und zu große Niedergeschlagenheit auf der an-
deren Seite. Jene Verwunderung selbst hätte leicht
vermieden werden können, hätte das englische Volk,
statt seine Ansichten aus den Zeitungen zu schöpfen,
eine Ansicht für sich selbst. Aber ein billiger und
fließender Journalismus übt einen gefährlichen Reizaus, und wo Zeit Geld ist, gehen Zeitungartikel
wunderbar gntj Denen, die sich umgesehen und sich mit
den in den neuen politischen Classen nmlaufendeni
politischen Jdeen vertraut gemacht hatten, welche
die Provinzialblätter nicht des Lesens für unwerth
hielten, bot die Niederlage der Conservativen wenig
Ueberraschendes dar, und dies führt uns dazu, eine

neue und nicht unbedeutende Erscheinung in der
englischen Presse zu betrachten, nämlich diee i nflu ß.-reicheStellungwelche dieProviu-zialblätter jetzt einnehmen. Ein--
zelne von diesen früher unbedeutenden und wenig
geachteteii Zeitungen wetteifern jetzt mit"der lon-
doner Presse an Bedeutung und Verbreitung. Ei-
nen Beweis hierfür bietet die große Abnahrne der
londoner Zeitungen in der Provinz. Man darf wohlsagen, daß in der legten Zeit dieVerbreitrlng der
Provinzialblättexz die sogar in London viel begehrt "
werden, um ein Fünftel zugenommen hat, wovon
die Hälfte ziemlich genau als Verlust der londoner
Blätter gelten kann. Früher machten sich die Kauf-leute und andere Personen, die in den Zeitungen
annonciren

, wenig daraus , den Provinzialblätternihre Anzeigeii zugehen zu lassen, heutzutage aber liegt
die Sache ganz anders. Wenn man einen Auuoncen-
Agenten um eine Liste solcher Zeitungen bittet, in «
denen nach seiner Ansicht eine wichtige Anzeige die
größte Verbreitung— finden würde, so empfiehlt er,zur Hälfte· in .den"besteu täglich bez. wöchentlichin London erscheinenden Blättern, zur anderen —
Hälfte in den großen Provinzialblätternzn inferiren.Man könnte verschiedene Gründe für diese inter-
essante Thatsache anführen, wir wolleu uns indessen
darauf beschränken, hier zwei der hauptsäthlichsten «-

hervorzuhebeiu Einmal ist daran der steigende Ein-
fluß der industriellen und comtnerciellen Interessen
auf die allgemeine Politik der Nation schuld, wo-
durch natürlich auch die Bedeutung der localen Ok-
gane dieser Interessen gestiegen ist; dann aber istes der Provinzialpresse gelungen, ecn außerordentlich ,
gutes System telegraphisclper Nachrichten und brief-licher Correspondenzen aus London herznstellen, und
sich die Mitarbeiterschaft ausgezeichneter Jonrnalistenzu sichern, welche Zutritt zu den Conloirs im Un-
terhause haben, wo sie die ueuesten Nachrichten und
politischen Maßnahmen von den Vertretern der be-
treffenden Districte erhalten, denen natürlich daran
liegt, mit einem großen Blatte in ihrem WahlkreiseAuf gUkEM Fuße zu stehen. Jn zahlreichen: Fällenist auch der Abgeordnete selbst der Correspondent s

solcher Blätter. Welchen Vortheil ein Blatt von derYekkutzllng Vekclttiger Qnellen hat, ist selbstverständ-lich, ebenso in Jvie hohem Maße der Absatz und
das Ansehen desselben steigen muß. Genug, die eng-lllchs Pkvvktlzkülpkesse ist ein Mittel zur Verbreitung .von Jdeen und-Neuigkeiten, welches nicht länger
Ussbskücksichtigt und vernachlässigt wird. « « s
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daß endlich erst im laufenden Jahre von Seiten
Lireier Gouverneure auf diese sonderbare Sachlage
qufcikerksairi gemacht worden wäre und der frühere
Minister des Innern, Graf Loris-Vielikow, beim
NiinistewComitå eine Vorstellung zur Genehmigung
des Uebertritts von Heiden zum Mohamedanismus
kingereicht habe. »Der Allerhöchste Befehl vom Jahre
1854, welcher den Heiden die ,,Verführu1i»g« zum
Piohaniedanistiiiis untersagte« — lesen »wir weiter
in: »Golos« —- »war dadiirch motivirt-,ss daß jene
Heide« für die Bekehrung zur rechtgläubigen Kirche
prädestikiirt seien. Wenn man aber vor 26 Jahren
eine solche sprcifische Prädestination der kasanscheii
Tschutvascheti und vertuschen Baschkireti im Auge
hatte, so muß man, sich univillkürlich fragen: warum,

ist in dieser langen Zeit nichts zur Verwirklichung
einer solchen Prädestination geschehen? wo blieb die
Predigt unserer Missionäre? was haben die-Kirchen-
fürsteii in Kasan und Perm dafür gethan? Als die
Prädestiiiirieii fiel) von uns abwandteiy da hat be-
greiflicher Weise nichts Anderes gethan werden können
als daß man um »die Aufhebung des Verbotes des
Uebertrittes zum Ptohaniedaniscnus nachgesucht hat.
Jn dieser Aufhebung aber hoffen wir mehr erblicken
zu dürfen, als die bloße Entscheidung eines einzelnen
concreteii Falles, der sich auf die bedrängte Lage
einiger Tschtnvascheii und Baschkiren erstreckt. Das
Princip der Religionfreiheit findet bei uns bekannt-
lich noch lange nicht die volle Anwendung. Sollte-
man nicht in der Entscheidung dieses einzelnen con-
creten Falles das Symptom zu einer sich vollziehen-
den Schwenkiiiig zu anderen Gesichtspiincteiy als sie
in der Maßnahme des Jahres 1854 zum Ausdruck
gelangten, erblicken dürfensp?«« — Jn einein - anderen
Artikel, aber in gleichem Sinne erörtert dasrussische
Blatt die Stellung der sogenannten Uniirteii im
Weichselgebiele - s

—- Se. Mai. der Ka i s e r hat, wie der »Golos«
meldet, am 16. d. Mts. den Minister des Kaiser-
licheu Hofes, Grafen A. A d l e rb e r g , in Gat-
schina zu empfangen geruht. -

—- Jhre Kaisp Hoheit die Großfürstin O»l g a
F e o d o r o w n a hat sich rnit ihren erlauchten
Kindern, den Großfürsiseu Michael , Georg, Ssergej
und Alexei Michailowitsch zum Som—meraufenthalt«
auf das im Peterhofschen Kreise gelegene Landgut«
Michailowskoje begeben. · « »

»

. ·
—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsteii Rescrip-

dies vom 16. d. Mts ist Se. Hoheit der Commam
dirende der 1.«GcZrdeLJnfanterie-Divisioti, General-
Majors General - Lldjutaiit Priuz « A l e x a n d e r
v o u O ld e n b u rg , unter Belassung in seiner
bisherigen Stelluug, zum Cuszrator der von seinem«
verstorbenen Vater begründeten Kaiserlichen Rechts-
schule ernannt worden. Das Rescript ist Höchstek
genhäiidig rn1terz·eichnet: »Ihr Sie aufrichtig lieben-
der Alexauder«. · sz

-—«Der Rufs. Z. zufolge ist ·"der frühere Mos-
kauer Professor F. D in i t r i e w zum Curator des
St. PetersburgerLehrbezirks designirt. worden und
soll derselbe sich zur Anuiahme dieses Postens bereit
erklärt haben. · -

—— Zum 1»8. d. »Mts., meidet der ,,Golos«, ist
eine außerordentliche Versammlung— der St. Peters-
burger Dinna einberufen worden, um :. über die von
130 Stadtverordneteii beantragte« E r ne n n u n g
des Grafen Loris - Melikow zum
Ehrenbürger der Stadt St. Peters-
b n r g Beschluß zu fassen. s « «

»
.

»— Ueber die Gu td ecku n g, der W er k -«

stätte von Explosionstofferr im Fort
Mvvttouge bei Paris enthält der ,,Gaulois« einen
Bericht, wonach der Polizeipräfect Andrieux schon
vor längerer Zeit durch "auonyme"Briefe von der
Existeiiz einer solchen Werkstätte benachrichtigt gewe-
sen sein soll. Ami12. (24.) Mai um 9 Uhr Mor-gens schritt er zur Verhaftuug der Bewohner des
fraglichen Qnartiers Als die» Polizei in das ·uie- -
drige Zimmer eindrang, suchten die drei, an»einem
Tische arbeitenden Individuen die vor ihnen liegen-
den Papiere zusamnienzuraffen und zu beseitigen;
Solches wurde jedoch« verhindert und wurden der
Besitzer des Qnartiers, der Ausländer N., sowie die
Ausländer Jwanotv und Florewitsch Verhaftet. Bei
der Haussuchungwrirden gegen 100 Fläschchen mit
einer noch zu untesrsuchendeii Flüssigkeit und eine
Umfangreiche Correspondenz, unterder sich auch ei-
Uige Briefe der Staatsverbrecherin Jesse Helfinanii
befanden, vorgefundenHY « . i -

— Am 15. d. Mts. ist die Exp ed itioszii
zur Erforschung des Ob-Buseus
Wie Mlch des Karischen Meeres- nach dem Ziele» ihrer
VCstTIUMUIES Aufgebrochem AnIder Spitze der Ex-
pedition, an welcher u. A. auch der Astronom Fuss
und zwei jUllgs Mediciner theilnehmen, steht der
OberstMoissejew. » sz

In Worin« hat fich, wie ei« dortiges Blatt
meldet, eine große G e s e l 1 s ch a ft gesinnt, um
übe! die A ch A l- T E k e— - O a s e mit Mittelasien
und Persieii Hqiidelsverbiiidungen anzuknüpfem Die
Gesellfchaft soll bereits über ein Capital von 1 Mill.
Rbl. verfügen.

Inmällllologda schreibt man dem »Russ. Cuk.«,
daß daselbst verschiedenartige verbrecherische P ro-
t l«a m ati o n e n, welche theils in Rußland, theils
im Auslande, namentlich in Guts, gedrnckt worden,
verbreitet worden seien. « «

» J« UIKIIIUJEW si11d, wie man dem »Golos« schreibt,
in der vorigen Woche wiederum zahlreicheiaufrührerksehe Proclamationeii, »welche u, A, quch
zu Gewaltthaten wider die Juden aieffoidertciy ver-
breitet worden. Dieselben waren hektographisch ver-
v1elfaltigt.

In Odkssa ist man gegenwärtig eifrig mit der
Bestrafung der Jndenverfolger be-
schäftigt. Die Schnldigeii werden, wie dem ,,Golos«
geschrieben wird, entweder dem Gericht übergeben
oder sofort von der Administration bestraft. Die
Minderjährigeii erhalten bis 15 Ruthenstreiche, den
Erwachsenen wird diese Strafe, je nach dem Grade
ihrer Schuld, verdoppelt und verdreifachi. Die Kör-
perstrafen werden bei verschlossenen Thüre» in der
Polizei·-executirt. Unter den 2000 Verhafteten be-
fanden sich 11 zur SocialisteispPqxtei
gehörige Individuen, in deren Taschen man an das
Volk gerichtete Proclamaiioneii mit der Aufforderung
fand, die Juden und Herren todt zu schlagen. Den
Hauptantheil an der Jndenverfolgiiiig hat jedoch das
zahlreicheProletariat der Stadt genommen, welches
in der jetzigen arbeitlosen Zeit mit Vergnügen die
Gelegenheit ergriff, sich fremdes Eigenthum, gleich-
viel auf welchem Wege, anzueignem

«
Wannigssaltigrin

Die niederländische zwei» Kam-
mer hat mit sehr bedeutende: Stimmenmehrheit
(60gegen11) eine Gesetzvorlage geg en die
Ueberhandnahme des Spirituoss e n c o n s u m angenommen. Das Gesetz geht
von dein Grundgedanken aus, zwischen der Bevöl-
kernngzifser und der Anzahl der Schnapskneipen
müsse ein bestimmtes proportiospiiellesspVerhältniß ge-
schaffen werden. Jn Zukunft soll in Städten bis
zu 10,000 Seelen eine Kneipe auf je 3l)0, in Städte-n
bis zu 50,000 eine Kneipe auf je 500 Seelen kom-
men. Um erworbene Rechte nicht zu schädigen, soll
die Anzahl der« bestehenden Kneipen bei Lebzeitenihrer derweiligen Jnhaber nicht beschränkt werden.

——Jn Madrid hat am 22. d. die Cal-
d e r o n - F e i e r begonnen. Sie soll acht Tage
dauern. Jn Spanien hatnian immer Zeit übrig-
nnd daher kann dem Andenken des größten Dichters
wohl eine Woche geopfert werden.- Seit mehren
Tagen ist Madrid bereits in einer gewissen Fest-
aufregnng Fremde von nah nnd fern strömen her-
bei, man schätzt ihre Zahl bereits auf 100,000. Am
23. waren der Prado und der Markt beleuchtet und
spanische Studenten spielten ihre Weisen vordem
Hause, in welchem vor 200Jahren Pedro Calde-
ron de la Barca gestorben ist. Der Dichter gehört der
Hauptstadt als nationaler Dichter und als inadri-
der Kind an. Er ist am I. Januar 1601 in »Ma-
drid geboren und gni-25. Mai 1681 dort gestorben,
und die überschwenglichsteBewunderung seiner Zeit-genossen geleitete ihii zu Grabe. Die ersten drei Tage
derKestwoche sind akademischen nnd literarischen Fei-
erli keiten gewidmet, der»Eröffnung verschiedener—
Ansstellungem Abends finden literarische Unterhaltun-
gen und Concerte Statt. Vom 25. bis 27. Mai
werden Anfzüge gehalten, dieletzten drei Tage ge-
hören dann wieder wissenfchafllichen nnd künstleri-
schen Vereinigungen an. Bälle und namentlich
Stiergefeihte dürfen nicht fehlen, nnd letztere werden
ohne Zweifel die größteAnziKnigkraft haben. Der
Präsident des pariser Gemein eraths und sein Ad-
junct sind zur Feier eingetroffen.

——— WohlriecheiideCanielien. Der
»,Jsis« wird aus Neapel geschrieben: »Im Garten
der hiesigen Villa Bivona (auch Palazzo Ferran-
tinogenaiint), befindetsich seit Kurzem eine wohlrie-
chende Camelie (came1ia odorata), während man
bisher nur geruchlose Camelien gekannt hat. Ob
sie durch irgend« einen Zufall entstanden istl oder
durch ein Gärtnerkunststüch etwa Uebertragung des
Sanienstaiibes der wohlriechenden Blüthe eines an-
deren Gewächses auf eine Can1elienblüthe, bleibt
bor der Hand Geheimniß der Kunstgärtnerei. Für
jetzt nur soviel, daß sie weder durch Oculirung ent-
standen, noch Stecklingsflanzh sondern aus Samen
hervorgegangen ist. Der Geruch dieser wohlriechenden
Camelien ist freilich nicht sonderlich starkz am »be-
merkbarsten ist er am ersten Tage des Blühensx Er
hält etwa die Mitte zwischen dem Duft des «Pythos-

»porum und dem der Jonqnille oder der Tazette Die
Farbe der Blüthe ist ein lebhaftes Rosa, hier und
da übergehend in ein helles ..Kirschroth. Der Bau«
der Blüthe ist schön und regelmäßig. . Jedes Blatt
ist stark inuschelförmig vertieft. - .

»—- A r g u z o i d nennt man nach der »Papier-
zeitnng« eine neue, von Glasaow aus auf den Markt
gebrachte Metall-Legirung. Dieselbe soll viel weißer
als Nickelplattirung aussehen und sich in der Farbe vom
Silber kaum unterscheiden. Trotzdeni sie gegen 50
pCt. theurer ist als Messing, sind die daraus dar-
gestellten Gegenstände billiger als mit Nickel plattirte
oder galvanisch überzogenez sie haben außerdem den
Vortheil, durchweg aus e i n e r Masse zu bestel)en,
Die Druckfestigkeit der Legirung steht nur der des
Silbers nach, sie hzilt 16 Tonnen aus, während
Messing 10 und IPhosphorbroiize ca. 14 Tonnen
aus-hält. An Dehnbarkeit steht es dem Messing etwa
gleich. Ueber sein Verhalten gegen wechselnde Wit-
terungeiiisliisse sind vor der Hand noch Versuche im
Gange. -

c il e c a l k g.
.

Aus den hiesigen estnischen Vereinen liegen in
der neuesten Nummer der» ,,Sakala« zwei längerej
für die Lage und die berrschende Stimmung in den-
selben höchst charakteristische Berichte vor. Die letzte
Sitzung des estnischen landwirthschaft-
lichen Vereins hieselbst am 14. »v.. Mts wurde
von dem Vorsitzenden M. M i tt eroffnet, worauf
Lector Dr. M. W e s k e "auf die hohe Bedeutung
des Allerhöchsten Reseripts hinwies, m UZEIchSIL »Se-
Majcsstäts den landwirthschaftlichen Vereinen Seine
besondere Förderung zusagt Hierauf legte der
Vorsitzende den Anwesenden mehre ihm zugegangene

Fr ohn-Contra cte vor; von mehren Mit-
gliedern wurde dafür plaidirh dieselben -der Ober-
behörde einznsenden,- doch nahm man hievoii Abstand,
um bis zur nächsten Versammlung noch mehr dahin
einschlägeiides Material zu sammeln. Hieran knüpfte
sich eine Discussion über die Erhöhung der Pacht:
zahlungen und wurde beschlossen, höheren Ortes darum
zU pekkkivttirety daß der B a u e r l a n d-V e r k a us
o b l i g a to r i s eh gemacht werde. Auf der näm-
lichen Sitzung des landwirthschaftlichen Vereines hielt
sodann N. S ö r d einen Vortrag über die mittel-
alterlicheu Ritterordein Zum Schlusz legte der Vor-
sitzende ein Schreiben aus Tfchorna vor, welchem
die Summe von 40 Rbl. zur Beschaffung von Preisen
für die daselbst am 10. Juni c. zu bewerkstelligeiide
landwirthschaftliche Ausstelluiig beigelegt war. — Am
folgenden Tage, dem 15. April, trat der estnische
lit e r ar is ch e V ereiu (Eesti Kirjatneeste SeltsJ
unter der Leitung des Vicepräses, Dr. M. W eske,
zu einer· Sitzung zusammen. Der Vorsiszende er-
innerte zunächstan die KatastropheZdeBJL März und
an die zum ersten Male auch von den Bauern ihrem
treuen Kaiser geleistete Hnldigung, worauf die Natio-
nalafyymne gesungen wurde. tdierauf sprachen sind.
the-ei. A. S örd- über die Sprache, GymnasiakLehrer
G. B l um b e r g über den dauernden Nutzen der
Schulbilduiig nnd Lehrer J. Ku rr ik über den
Unterricht im Schreiben; Hieran knüpfte sich eine
lebhafte Diskussion über die Förderung des Volks-
schulwesens, die Erweiterung der Schnlprogramn1e
und Aufbesserung der inaterielleti Lage der Schul-
meister. —— Eine überaus lebhafte Debatte rief der
von staat. Kallas gestellte und-von der Majorität
des Vorstandes unterstützte Antrag hervor, an den
Redacteur J. W. J a n n s e u anläßlich seines 25-
jährigen Amtsjiibiläum als Redakteur des ,,Eesti
Post« ein Glückwiiiisehschreiben zu richten.« Schließ-
lich stimmten nur die anwesenden Vorstandsmitglie-
der, mit Ausnahme D1·. M. «W e sk e’s, und ein
Odenpähscher Schulmeister für diesen ällntrag, alle
anderen Anwesenden aber geg en. denselben. Hier-
auf hielt sind. Eisen einen Vortrag über die al-
ten Gesetze und Briiuche in unserem Lande. Nach
einig-en literarischen Bemerkungen des Vorsitzenden
wurden 4 neue Mitglieder aufgenommen; der von
Redaeteicr A. G r e n z st e i n zum Mitgliede vor-
geschlageiie Schiilnieister G. S o o n s e i n aus Ssa-
mara fiel« jedoch bei der Wahl durch. — Zum
Schluß dankte der Leiter der Versammlung, Dr. M.
W e s k e , den Anwesenden fiir ihr zahlreiiches Er-
scheinen, worauf die Versanunelten ihrerseits ihm ge-
genüber ihren Dank sünseine Leitung dadurch zum
Ausdruck brachten, daß sie ihm ein dreimaliges ,,Lebe
hoch l« zusangen. «

Wie die Residenzblätter berichten, sind iu letz-ter Zeit wiederholt Fälle von Huudswuth
in der, Umgegend der Residenz beobachtet worden:
mehre Personen sollen von toll gewordenen Hunden
gebissen worden sein, ohne daß es geglückt.rpäre,
diese einznfangeu.,— Es wäre wünschenswerth, daß
auch die Huudebesitzer unserer Stadt sowie die des
flachen Landes möglichst sorgsam aus ihre Thiere
achteten. · .

Sommer-Theater.
Vor Jahren kamen wir ganz zufälliger Weise

in ein, seines vorzüglichen Schauspieles halber viel
genanntes Theater. Wir lasen aus der Affiche, daß
das Genrebild von Anton Lauger ,, E i n Wo rt
a n d«e n M i u i st e r « gegeben - werden sollte.
Wirshatten dieses psychologisch interessante, sein durch-
dachte und ausgezeichnet componirte Genrebild einst
mit viel Genuß gelesen und studirt und uns die An-
sieht gebildet, daß die Rollen eines Kannitz und ei-nes Oppenheimer dem gutenSchauspieler ein großes
Feld zur Bekundung seines Talents böten und in
der Hand eines solchen Schanspielers von durch-
schlagendem Erfolge begleitet sein müßten.

Miit Spannung- warteten wir daher ans das ge-
heimnißvolle Glöcklein hinter den Conlisseiy welches
gleich jenen: ,,Sesan1«»« unseren:- Sinnen den Zutritt
zu erfehnten Räumen erschließen fdllte . . . Der
Vorhang ging auf, der dumme »,,Hans’l« nahm so-»
fort unser Jnteresse in Anspruch. Das war ein ganz
prächtig ursprünglicher Kerl; jede Bewegung von
ihm, jeder Ton seiner Stimme, in Leid wie in Freud
—- war der dumme Haus«. · .

Nun kam aber auch das N"ett’l, sein süßer Schatz,
herbei nnd der Zuschauer wußte bei der rührend-
komischen Abschiedsscetie zwischen Beiden nicht recht,
ob er weinen sollte, wie das Nett’l, oder heulen, wie
der Ha11s’!, oder aber ob er über Beider drollig-
tragisches Gebahren herzlich lachen »sollte. »· .

Das Komische trug schließlich doch den Sieg da-
von und Hans’! und Reif! sahen das Publikum un-
ter Thrälleli lachen und ernteteli stürmischen Applaus
Das Feld war günstig vorbereitet. Nun innßte Sa-
lomon Oppenheimey der Mann mit den Viilliokieliund der Träger und Vertreter des Leides seiner ge-
quälten Glaubensgenossen, der Viann »Mit dem Herzenvoll Kümmerniß und Sorge —-—. nun mußte er einen
gewaltigen Gegeusatz zu der drolligdragischen Vor-scene abgeben. Uudso war es. Sosort hatte er
die ganze Sympathie. des Publikum « für sich. Er-
greifend, erschiitternd klangen die, einfachen, aus kum-
mervolleln Herzen kommenden Worte des Mannes
und der Zuschauer hätte Alles, Alles thun mögen,·um dein gequälten, geängstigten Manne aus der
Noth zu helfen. Darum empfand nun auch das
Publicunrplötzlich einen gewissen Zorn gegen den
HEXE«- der sich in tölpelhafter Weise an dem ehr-
würdigen Oppenheimer vergeht. Jndeß der Zorn
währt nicht lange, der Zuschauer hört aus HanslsMunde die im eigenen Herzen oft aufgestiegenen An-
klagen wider die Juden und geräth in einen Zwie-
spalt, aus dem er gern heraus koinmen möchte. Ver-
nunft »und Vorurtheih Sympathie und Antipathie
kämpfen in ihm nnd nun präsentirt Oppenheimer
dem Hans! den Wechsel seines Großvaters und
verlangt Bezahlung dieser«Schuld.Sein ganzes Wesen ist verändert. Die Hoheitdes Leids thront nicht mehr auf seiner Stirn, einen
abstoßendeiy lanernden Ausdruck erhält das Auge
des. Mannes, der eben noch den Zuschauer -in den
Tiefen seiner Seele packte. Der Hans! faßt das
Empsinden des gesammten Pnblicum in Worte.

Ja, der Alte muß nicht recht bei Trost fein, ein
fvlches Ansintieti an den armen Schlncker zu ftelleugCklskchtektsathntet der Zuschauer erst auf, als der
Wechsel verschwindet, als die Hoheit auf die Stier«des Juden wiederkehrt als Zinfache aus -tiefemHsrzen kommende Worts· den Hans’l «darüber auf-klaren« dsß zwischen der Wechfelforderntig und der
DE« JUVEU zUk Lsst gelegten Schuld eine Analogie
lsstehei »H011s«l ist kei11««Ha11s’l, überhaupt keinSchallsplelsr mit Talent, wenn er die Worte: Erbat Recht«! nicht so spricht, daß ex sie dem J«-schauer aus der tiessteu Tiefe— der-Seele hervor-lockt.Diese Worte müssen eineikjGlattzpnixct bilden, dennsie sind die Widcrlegixng der öffentlichen, vorm-theils-vollen «Meinung, sie sind die Anerkennung der gleich-gelkgxlsltigten soctalen Stellung des Christeii und des

Ein zweites, noch in höherem Maße interessäritezpsychvlvgisch und tragisch gleich vorzügtichcs Deo-neue
dieses Genrebildes ist die Scene, welche dem Stück
den Namen giebt. Der feine, elegaute,':tzierliche,
geistvolle, staatsmännisch-gewaltige Kannstz, de: all-«.
mächtige sJJtiuister, gewährt deniJicdeii Oppenheiiner
eine Andienz, doch nur unter der Bedingung, ( de:
Jude möge sein Anliegen, wie er siih vermessen, szinT
ein einziges Wort zusammenfassem Wieder kommt,

»der Zufchauer zwischen zwei Feuer. Der große·
Staatsmaun reißt·ihn mit sich, läßt ihn mit ihm
über den sprachlos ringenden Juden triumphirem
In den Staub sinkt derJude vor ihm. nieder, aber
eben durch den gewaltigen Schmerz, der sich in den.
zuckendett Mienen spiegelt, fordert er gebieterisch die
Sympathie des Publicum. Sie wird ihm. Der-
stolze Diplomat, der Triumph über Triumph über!
fremdlätidische Staatsmänrier davon trägt, ist der
Niederlagedes Juden so gewiß, daß er sein Wort
giebt, Oppenheimers Anliegen zu erfüllen," wenn
dieser es, in Ein Wort zu kleiden vermag. Leben
oder Vertiiehtiiiig hing an diesem Einen Wort. An
demselben Abend noch soll« die Conferenz vor sich
gehen, welche über das Schicksal der Juden entscheidet.Kaunitz ist gegen die Juden, will gegen sie sprechen.
»Was kann ich für .Euch thun ?« Ein erleuchtecider
Strahl yerschöiit des Juden Autlitz. ,,Schweigenl«
ruft er ans. ,,Bravo, Herr Oppenheinlerlii Sagt
das Kaunitz allein? Sprichsis nicht jedes Herz im
Znschauer-Raume nach? Gewiß, wo der Schauspie-
ler wahr spielt, da erreicht er diesen «n1achtvoll-en«
E ect. . . . . .ffGestern sahen wir auf rmserer Bühne dieses
meisterhafte Lebensbild, wie der Knabe sein Antlitz
in Wind-bewegt« Fluth —- d. i. in verzerrten
Zügen. Einzig —Fr. K o r b - H o ck e als Nett’l
verdiente volle Dlnerkennung, zu Anfang auch der
dumme Hans’l (E n g e l h a «r d t); das häufige
»Aus-der-Rolle-fallen« verdarb aber den ersten gün-
stigen Eindruck und den Glanzpuiict seiner« Rolle
hat er absolut nicht begriffen. Herr W e rbke
als Oppenheinier gab sich die größte Mühe —-—

doch war erseiner Rolle nicht gewachsem Jn- noch
viel- größerem Umfange gilt dies Urtheil auch« der

» Leistung des Herren Oswald (F1"c.rst Kaunitzx . .

, Jn dem darauf folgenden Schwaukx ,,R o me o
a uf d e m B ü rse a u« zeichnete sich indeß Herr
O s w al d als Valentin Willert in vortheilhaftester
Weise aus. Wir- können ihm für diese vortreffliche
Leistung unsere Anerkennung hier auszusprechen nichtversagen. Zugleich freuen wir uns auch, das Ge-
biet gefunden zu haben , wo wir Herrn Oswald
werden glänzen sehen. Zur allgemeinen Heiterkeit
trug des GerichtsdieuexsSchnucke (Herr H a l l 6 g o)
mit überwältigender Komik vorgebrachtes ,,Eiitschu1-
digen Sie« bei . . . Eingetretener Umstände halber
wurde das angekündigte »Versprechen hinter idem
Heerd« durch das zweiactige Lustspiel ,,M ü l le re
u n d M i l l e r« ersetzt, welches durchdie Bemü-
hungen von FrL F e u e r st a k e und durch das
Spiel des Herrn H all å g o den Abend zu gutem
Schlusse führte. - BE—-
—....—..........—-.......-:-

. Markte Von.
Rtvul,18. Mai. Unser früherer Generalgou-

vernetuyffder greise Fürst Ssuworow, ist gestern hsiek
einge ro en. . . r - «

Paris, 28. (16.) Mai. Die Deputirtenkamsner
verhandelte über das Recrutirunggesetz. Der Con-
seilspräsident Ferrybekämpfte den von der »Eoni-"
mission beantragten Artikel, wonach die Seminaristen
4 oder 5 Jahre dienen sollten, während die auf
weltlichen Anstalten chheratikzebsldeteci Sgehrg nur ein
Jahr n dienen brau ten. ie er von er ommission»Z5m-ntrzagte Artikel wurde abgelehnt und die Vorlage
nach dem Wortlaute der Regierung angenommen,
Jvonach die Seminariften ebenso wie die weltlichen
Lehrer nur ein Jahr zu dienen haben.

« Houilantinoveh 26. (14.) Mai.- Der englische
Botschafter Göschen ist heute Morgens abgereist. Der«
neneruannte englische. Botschafter bei der Pforte,

Lord Dufferin, wird in etwa 14 Tagen hier erwartet.
Mem-World, 29. (17.) Mai. Der amerikauischeZweig der Allgemeinen Friedensliga v-otirte ein an

Seine Majestät den Kaiser von Rußland zu richten-
des Schreiben, in welchem dem Bedauern über den
Tod des Vaters Seiner Majestät Ausdruck gegeben
und die Empfehlung ausgesprochen wird, ein System
des Friedens und der Freiheit- anzunehmen, welches
eine wahre Schutzwehr für Seine Majestät sein würde.

Waarenpreise ler: grau) « -
- Reval, den I. Mai 1881.s
l.Tonne..........7.-.Fitlsscrpls pr. Tonne d« 10»Pud . . . . «. 7 II« —-
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. . «.

. 20 dir 26 Abt.
Strömlinge PT- Drum. . . .

». . . . 15 » 26 »HeUpk,PUd. . . . . . . . . . . . .«.70KVV.StrohprPud.............30»
FinnL Eisen, geschmiedetey in Stangen pr. Bett. . 24 Rot.

», gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Brennholzx B1ktenholzpr. Faden · . . . 6 RbL —- Fuss.do. Tannenbolz pr. Faden ». .
. . Z «

«—-
«Stemkoblenpr.Pud . . . . . . . . —,, 20 s·Engl. Steinkohlenlheer pr. Tonne . . . . 10 »

—-

«FxnnL Holzåheer pr. Tonne . . . . . . 9 »,
—-

»»Ziegeln. ausend . . .
.

. . «. . . .i15——20Rl-l.Dachpfannen pr. Tausend . . .
. . . . . .«40Rbl.Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . .
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Yuiitischer Tagksherichi.
Den TO. Mai (1. Juni) 1881.

Jn Berlin ist am vorigen Donnerstage zwischen
der Reichsregierung und»den beiden Vertretern des
Hamburger Senates ein P r ä l i m in a rev e r -

trag über den Eintritt Hamiburgs
i nd a s o l l g e b ie t unterzeichnet worden auf
Grund der legten, wie man sa t vom Hacnbur er·S - S
Senat mit 8 gegen 2 Stitnmcu beschlossenen Jn-
strtictionen der ibeideii Bevolluiäcbtigtetn Ueber den
Jnhalt dieses vorläufigen, vom Hamburger Senat
bereits telegraphisch bestätigtenAbkommens,das noch der
Genehmigung der Bürgerfchaft bedarf, verlautet
nur wenig; es heißt, daß dasselbe dem Welthandel
Hatnburgs Sicherheit der erforderlichen freien Be-
wegung auch für die Zukunft gewähre und daß die
finanziellen Abmachungeir für Hamburg günstig seien;
unbestimmter äußern die angeblich in den Inhalt—-
des Vertrages Eingeweihten sich über die Frage der
Sicherung der inspHaniburg jetzt betriebenen Export-
Jndustrie uud der Gewährleistung einer freisinnigen
Abänderung der Zoll-Regulat»ive; übrigens sind alle
Angaben über den Jnhalt des Vertrages so unsicher
und so allgenieiu gehalten, das; sie keinen sonderlichen
Werth beanspruchen können. — Jus R eich sta ge
fanden am Freitag vor »der Eröffuiuig der Sitziing
lebhafte Besprechiingen über diese inmitten der par-
lamentarischen Actioii in der Hamburger Frage ein-
getretene Wendnng Statt. Völlig einer-wartet war sie
nicht gekommen: bereits während der Sitzirng vom
Nkittwoäj waren Gerüchte verbreitet, welche der Piet-
nung von der Llussiehtlosigkeit der Verhandlungen
zwischen der« Regierung nnd Hamburg entgegentra-
ten. Da außerdem diese Verhandlung mit der Un-

xrzxichkiituisg lloleschPFäliniitiaävertraggs kgiueswegs zu
n e i

,
vie ei t ogar er in as ritische Sta-

dium tritt, so wurde die Ansicht vertreten, daß ein
Anlaß zur Unterbrechung der am Mittwoch begon-

nenen Debatte nicht vorhanden sei. Von anderer
Seite wurde allerdings die Vieinung laut, ein jetzt
zu fnssender Beschluß des Reichstages könne wie eine
— keineswegs beabsichtigte —- Aufforderung an die
Hamburger Bürgerschaft erscheinen, dem Vertrage
die Zustimmung zu versagen. Von Vertretern die-
ser Auffassung soll der Versuch gemacht worden sein,
Seitens »der Regierung eine officielle Bestätigung des
dem Reichstage nur gerüchtweife bekannt gewordenen
Llbschlrisses zu erhalten, dieses Bemühen aber auf
eine kühle Ablehnung gestoßen sein; in der That
entfernten sich anch am Freitag, nachdem eine als
erster Gegenstand auf-der Tagesordnung befindliche
Rechnuiigvorlage erledigt« war nnd das Hans zur

Fortsetzung der Hamburger Debatte gelangte, die
wenigen anwesenden Bnndesrathsmitglieder wieder,
wie am Mittwoch, ans dem Saale. .

Der Aufenthalt Gambettws in Cahors drängt
alles Andere in den Hintergrund Eine endlose
Reihe von Depeschen aus Cahors giebt von Stunde
zu Stunde Auskunft von dem, was Gambetta thut
und sagt und was ihm gesagt wird. Der erste
Tag s war den Reden und dem Empfange gewidmet
und es ist in der That was an Reden geleistet wor-

»den. « Man wird nachsichtig gegen die Ausschreitnw
gen officiellen Eifers bei Besuchen fürstlicher Perso-
nen, wenn man diese sreiwilligeii Ergüsse der Er-
gebenheit liest und die eben so con ventionellen Er-
widerungem Zuerst kamen die Handlnngreisendem
von jeher Gainbettofs bevorzngte Verehrer, um dein
ge.feierten Sohne von Cahors und zugleichder Re-
publik ihre Ergebenheit zu verstehe-tu, worauf Gam-
betta » ihnen entgegnete, daß erihre Verdienste um
die Demokratie zu würdishii wisse. »Sie sind die
Verbreiter repnblicanischer Jdeen nnd Sie können
aufniiclj zählen« Slliehr als alles Andere charakte-
risirt die Stellung, welche der Präsident der Kammer
in Fisankreich einnimmt, die Thatsach»e, daß das
Officiercorps von Cahors, dercotntuandirende Bri-
gadegekieral an der Spitze, vor ihm erschieuen,.nm
ihm ihre Anhäuglichgkeit an die Republik und an
Fraukreich zu betheueriy worauf Ganibetta sie mit
der Versicheriikig beruhigte, daß er wisse, wie viel
Jutelligenz, guter Wille und Patr"iotis1nus· bei ihnen
vorhanden« sei; welche Fortschritte sie gesmacht haben
nnd sie ihrerseits wüßten, irselches Interesse er für
die Armee habex Dann erschienen die Gerichte mit
einer Ergebenheiteisklärung für die Republihauf den
Lippen. Gambetta ließ sie nicht so leichten Kauses
davon. Er hielt ihnen vor, daß die Nkagistratur
eine Zeit lang »anderen"Parteien« sich geneigt ge-
zeigt habe zum Nachtheil anderer. Diese bedauer-
liche Haltung habe der Vkagistratiir die republica-
nische Meinung, d. h. die Mehrheit des Landes ent-

Skchzehtlkek J ah«rgau.g.

fremdct, und das werde den Herren erklären, weshalb
man daran gedacht habe, Maßregeln gegen sie zu
ergreifen. Jndeß habe die Zeit in dieser aufregen-
den Frage nierkliche Befchwichtiguiig herbeigeführt.
Sein trefflicher Freund, der Großsiegelbewahrey
habe durch allmälige Aenderiiirgeii im repnblicanischeii
Sinne güustig auf'die Zusammensetzung des Richter-
standes gewirkt, freilich sei die republicaiiische Mei-
nungsnoch nicht ganz befriedigt, aber erst« der näch-
sten Periode der gesetzgebendeii Gewalt, sei es vor-
behalten, eine vollkommene Lösung zu bringen. Llicich
einigen gnädigenWorten an die angeredeten Herren
wendet Gambetta sich dann an den Greffier, in dem»
er plötzlich einen Jugendgeizossen fand, mit dem er
eine Wiedererkeunungscenes feiert. Dann zogen Win-
zer auf, mit denen Gaknbetta von Phylloxerm Ernte-
aussichten sprach und so ging es immer weiter.
Nach dem Essen besuchte Gacnbetta das Lycee, dessen
Schüler er seinst gewesen. Jn Erinnerung seiner
eigenen Schülerunarten ermahnte er die Jungen,
recht fleißig zu sein und keine Zeit zu verlieren.
Die Republik kenne «keine Gabe noch Gunst , sie
müsse durch Tüchtigkeit erworben werden; Herr Pech,
einst der Maitre d’Etudes- Ganibetta’s, der wahr-
Jscheinlich glaubte, nicht im besten Andenken« bei sei-
nem so berühmt gewordenen Schüler zu stehen und
sich im Hintergrunde gehalten hatte ,« wurde mit
Herzlichkeit hervorgezogen und so ging— es weiter.
Jedem ward etwas Verbindliches gesagt. Agn näch-
sten Tage hat er dielandwirthschaftliche Ausstel-
lnng besucht. i

Die heute aus Italien vorliegenden Blätter be-
stätigen, daß Dep retis nunmehr mit der Neubil-
dung des Eabinetss betraut worden ist. Während
nach der am 7. April— erfolgten ersten Krise Depre-
tis erklärte, daß er mit dem Conseilpräsidenteii Cal-
roli stehe und falle, wird ·er anscheinend nunmehr
der Zwangslage Rechnung— tragen, da alle übrigen
Eombinationeii sich- als anssichtlos erwiesen haben.
Depretis wird nach den jüngsten Meldungeii neben
seinem bisherigen Portefeiiille des Inneren das Prä-
sidium im Eabinet übernehmen, ivähreiid Ma nein i,
der eine Zeit lang als Nachfolger Cairoli-’s bezeich-
net wurde, von diesem nur das Ressiort des Aus-
wärtigen erhalten soll. Was die Aussichten des«
neu constituirten Ministerium anbetrifft, so erscheint
zunächst benierkeuswerth, daß Cairoli im eigenen
Namen nnd in denijenigen seiner Parteigruppe dem
Cabiuet Depret·is-Mancini seine Utiterstützitng zuge-
sagt. Außerdem verbürgt der Eintritt Zanardellks
iind Mancinks die Unterstützuiig der von diesen
Parteiführeru geleiteten Fractionen » Freilich befin-
den« sich andererseits Crispi und Nicotera nachwie
vor ausgeschlosseiy so daßhier die Gefahr weiterer

Ubonuemeuts und Jus-rate vermitteln- in Rigax h. Langewm An·
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Krisen liegt, obgleiches wenig verlockend erscheinen
muß, -gerade jetzt, wo neben der Durchführung der
wichtigen Reformen im Inneren insbesondere die
auswärtige Politik zahlreiche Schwierigkeiten darbietet,
sich zu der mit »dem Besitze der Regierunggewalt
verknüpften Verantwortlichkeit zu drängen. · «

Die Stadt London in der canadischen Provinz
Ontario ist von einen: enisetzlichen Unglücks-
falle betroffen worden. Auf dem Dampfboote
Victoria nnternahmen am Dienstag voriger Woche
6- bis 700 Personen, unter ihnen viele der geaehtetk «

steu Bürger der Stadt, einen Ansflug nach Spring-
bank, einem Vergnügungsorte, welcher einige eng;
lische Nieilen stromabwärts von London gelegen ist.
Obgleich der Dampfer für eine so große Anzahl von
Reiseuden nicht berechnet war, ging doch die Hin-
fahrt ohne Unfall von Starken; bei der Rückfahrt
aber schlug das Danipfboot um, wurde sofort leck
und sämmtliche Reisende flogen über Bord. Der«
Strom ist an der Unglücksstelle sehr seicht, und bei
rnhigerer Haltung der Verunglückten hätten wohl
mehr derselben gerettet werden können, als geschah;
aber Schrecken und Angst riefen eine Verwirrung
hervor, in welcher selbst rüstige Schwimmer »den
Tod «fanden. Der Verlust wird uach den lctzten
Depescåhen auf mehr als 200 Todte geschätzt Ganze
Familien smd durch das Unglück vernichtet, nnd in
der Stadt London ist kaum eine Familie, die nicht
einen Verlust zu beklagen hätte( Der Jammer, f
welcher in der Stadt herrscht, wird als entsetzlich
geschildert. Die Geschäfte sind geschlossen uiid auf
allen bedeutenderen öffentlichen und privaten Gebäu-
den wehen Flaggen auf Halb1:-.ast. Die Erreguug
der Hinterbliebenen wendet sich in erster Linie "gegeu
die Leiter der Scbiffsgesellschafh welche man· für» das
Unglück verantwortlich macht. Wie weit dieselben
ein Verschulden trifft, wird— die Untersuchung erge-
ben. Soweit sich nach den vorliejgendeii Telegram-
men der Uufall beuriheilen läßt, ist «i"n erster Linie
der Leichtsinn derAmerieaiier ljeini Bau dieser Blei-«
nen Boote- fiir das Unglückkverantnskortlieh zu machen.
Die auf den eanadischens und sonstigen amerieanisehen
Strömen laufenden Danxpfboote sind viel zu hoch
im Verhältniß zu ihrem Tiefgaiige Während das
Deck der leichteren europäischen Flußdanipfer bei ei-
nem Tiefgaiige derselben von 4 Fuß höchstens 3 Fuß
über derWasserlinie zu liegen pflegt und die Kessel
und Niaschiireii sehr tief gelegt sind, liegt das Deck
der aniericaiiiseheii Dampfer oft gegen 16 Fuß über
der Wasserliuie, während die Dampfkraft jenerBootö
derjenigen der deutschen und englischen durchaus
nichtiüberlegeii ist. «Weun es sich nun, wie z. B.
beim Begegneu eines anderen Bootes, ereignet, daß ,

sich die Reisenden auf eine Seite des Bootes drän-

« Jeiiillktiiii
Vom ·Panania-Ciinal-Baii. «

fUelEr deii sStaiid der Arbeiten zur Herstelliing
die es anals chreibt inaii voii der Expeditioii aus
Paiiaina vom 22. April Folgendes:

Unsere erste Niederlassiiiig hier im Lande gleich
nach unserer Ankunft war eine ans leicht begreiflichen
Grunden recht beschwerlichez nicht etwa, weil wir-
hier einemMaiigel an Sympathie begegnet wären,
sondern weil wir selbst sehr zahlreich waren und außer-
dem sich noch» eine ganz bedeutende Anzahl vonsolihenPersönlichkeiten meist zweifelhafteLExisteiiz hier em-
fand, die eiitiveder bei uiis eine Stellung zii finden,kstsdesicchakitf iinserechKostsenchtsich zslz»bårebicheriz, nilzt nigse aezuma eiiu en. ieiring wolee

fsoterartigeßExpeditidon sich, ich eginnere wirkt) weijiig-
ens a es in eine en ja wo lin noch ärkersniMaße bei Erösfnung der zArbeiten zum Siiez-Cak:q1

der Fall war. Unsere Aufnahme hier im Lande war
eine sehr sympathische und freundliche, es wiirden
UND« Namentlich den Führern der Abtheilungem aller-

Zesffiticesr IF? nåeniggr zakte Auxfäiierksaixkeitesi erwiesen,
ie in e neii ii uii uii

Pskspual im Laufe dår Zeit recht erheblichikiilsgxg
gieinzliekieeiiglzirriteass ifhiieg Lan? j»etltveltl,f6kldsug«ptlinlåzelcx- « ieureeiiniieun nsra

Ü! »CVIPUd stkfgeii seiner Zeit ganz enorm. dergis-It.kkzk..xsxgxxzxs»ikixkilskssek Abtes-Erste, Weite»- re i o e an-
Vigek VEkspkSUUg mit Nahcrxiiiigk-n- gund sloustigeii
ZCIPJICSUUIJSCSECWÜUVSEV Und führt zu dieseinZweckOkkakssd T« «»t?·!gEII;e·U, Lager- ,iiid »Biskleidnng-SEESSUJTMDSZ III! I» - I; fortdauernd erganzt werden.gieithY dkek i« eixiueiiite OLDL W schr beskelstlche
zu haben! iigtentlnd die genkyeeltki clibsolndt nichts

. o
in Paiiaiiia Ziufziitreibeiiden Vorräthe oaokilxickreeiir
Eeærgriffem Uns führen ·iinn die regelmäßig ans

- ropa und den Vereinigten Staaten kommende«TbOainiZfer sowohl fortlaufend die nothwendigen Lebens-
ednrsnisse, als anch »die zur Aiisfuhrung der Arbeitenerforderlichen Maschinem »Werk»zenge re. zu.

Hier in Ppinama sind die Straßen in einem so

überaus elenden Zustande, wie ein Bewohner ento-
päischer Großstädte es für unglaublich halten würde.
Dies ist zur Zeit aber noch sehr-erklärlich, denn
durch die zahlreichen Materialientransporte werden
dieselben sehr strapezirt. EinGleiches gilt für Solon.
Von Colou aus, wo vor kaum 272 Monaten die
erste Ansschiffuiig stattfand, hat die Besitzergreifiiiig
des Canalterrainsseiiiensrüstigen Fortgang genommen,
und die ganze Strecke vom Atlantischen zum Pacisischeir
Ocean ist nunmehr factisch in unserem Besitz und in
Cultur genommen. Jch sagte »in Cultur« denn
unsere ersten Schritte mußten sich darauf lenken,
Waldungen zu entholzen, das Terrain nothdürftig zu
ebenen und sfür den Transport der Materialien per
Wagen praktikabel zu machen, sowie alsdann uns
hier Hütten zu bauen. Es ist dies nunmehr geschehen,
eine breite Colonnenstraße (ijrocha) führt, beide
Oceane mit» einander verbindend, über den Jsthnxus,
in einer Länge von 63 Kilometerir Sie» beginnt-an
der Bai von Colon und führt bis zu der Mündung
des Rio Grande in deinPacifischen Ocean, westlich
der Stadt Panama. Die« Herstellnng dieser Straße
wurde auf folgende Weise iirAngriff genommen.
Es wurden gleich nach der Ankunft des Expeditiom
corps in Colon eine bestimmte Anzahl von Arbeiter-
Detachements über die ganze Linie vertheilt, welche
sich auf den ihnen-angewiesenen Punkten vollkommen
häuslich einzurichten hatten. Soweit angängig wur-
den andiese Trupps die ans Frankreich und New-
Orleans mitgebrachten Barackenhäuschen vertheilt,
andere Trnpps mußten sich mit Wohnstätten begnü-
gen, die sie nach Sitte der Eingeboretien construirten,
Ranchos genannt. Diese sind mit sehr dicken, ans
zahlreichen Lagen übereinander geschichteter Palmen-
blätter bestehenden Dächern überdeckh sehr lustig und
kühl, dein Klima angecnesseiy in ihrer Anlage. nnd
Unterhaltung außerordentlich ökononiisch Ueberhaupt
mußten die Abtheilungen ganz die Gewohnheiten und
die Lebensweise der» eingeborenen Bevölkerung an-
nehmen, um sich zu accliniatisirein Unsere provisori-
schen LlrbeitewColoiiien sind bereits zahlreich photo-
graphirt worden. « · , «

Die ganze Arbeitercolonne ist natürlich aus den
verschiedenartigsten Elementen und den Angehörige«
der verschiedensten Nationen und Racen zusammen-

gesetzh nnd in ausreichendster Vollständigkeit vor-
handen. Die niederen beschwerlicheren Dienste wer-
den von den bronce- bis Ebenholz-farbigen Söhnen
Afrikas versehen, deren Constitution allen Strapazen
in heißem Klicna mit Erfolg Trotz bietet. Jeder
der obenerwähiiten Arbeitertruppeiy hier Brigaden
bezeichnet, mußte nun sofort nach seiner Jnstallirung
niit dem Lichten, Abholzeu nndEbnen des Terrains
beginnen und den Kreis dieser Arbeiten— nach beiden
Seiten hin so weit ausdehnen, bis der- Rayon der
beiden benachbarten Detachetnents erreichi war, wo-
durch also im Ganzen der oben· erwähnte Colonnen-
weg von Meer zn Meer geschafsen wurde. An diesem
Colonnenwege (Trocha) entlang sind nun alle Schluch-
ten und Wasserlänfe überbrückh und dadurch ein-e
für Wagen praktikable Straße hergestellt Dies· war
nöthig, da die nur spärlich fahrenden Züge der«in-
teroeeanischen Eisenbahn nicht die genügendeeGarantie
für die rechtzeitige Beschaffung der Materialien und
Verpflegnngbedürfnisse bieten konnte.

Die unnnterbrochen fortgesetzten Arbeiten» der
Vermessnng nnd Nivellirungdes Terrains haben den
Zweck, definitiv »die Trace für die Canallinie festzu-
stellen. Sie werden an beiden Enden» der» Cassal-
linie gleichzeitig in Angriff genommen und verur-
sachen viele Mühe und Arbeit, ssinxz aber für die
finanzielle Seite des Unternehmens von höchster

,Wichtigkeit. Es ist nöthig, daß selbst die scheinbar
kleinsten Hilfsmittel des Terrains, jede Schlucht,

jede Bvdensenkting inBetracht gezogen werde, sum
auf diese Weise das Gesamtnstqirantiini des auszu-
schachtenderi Erdreiches auf ein Minimum zu rednciretn
Um die« beste Linie für den Canal festzustellem inüssen
daher alle möglichen Varianten detaillirtest erforscht
und verglichen werden. Diese Vermessiingp und
Nivelliriitigarbeiteti werden nun noch ergänzt durch
die Bohrversuche, die die Beschaffexiheit des Erdreiches
in den unsichtbaren Tiefen festziistellen haben.

« Durch alle diese Vorarbeiten hat sich schon knanches
Detail in dem Project geändert. So soll die Binn-
dUUg des Canats in die Bai von Limon mit der
des Rio Miadi znsammenfallery also auf die Rbede
VVU Colon führen, und» noch-einige andereDetails
mehr. Jedoch ist es znr Gewinnung eines definitiven
Urtheils erforderlich, die Gesammtresnltate aller Ein-

zeliuitersuchiingen abzuwarten, und diese letzteren wer-
den mit Eifer und Sorgfalt fortgesetzt

Auf einigen Pnncten, so an der Durchbruchstelle
durch die Felsengebirge der Sierra Ciclebra, ferner
im Thale des Chagres-Flusses an verschiedenen Stellen,
zwischen Biiena Vista und Gatnm &c. sind mehre
Stücke desiCanals definitiv festgelegt und können
sobald erforderlich in Angrifs genommen werden.
Dies wird nach vorläufiger Bestimmung im Monat
October dss. J. geschehen, da alsdann die Excavateurs
und Baggermaschinen betriebsfertig aufgestellt-sein
werden. Jn Folge der an diesen Stellen·vorge-
nommenen Bohrnngen hat mansich mit den der
Bodenbeschaffenheit nach erforderliche» Werkzeugen
versehen können.

Auf dem höchsten Pnnctedes Durchschiiittes durch
die Culebra-Kette befinden fu«-h transportable Bohr-
vorrichtungem die die Bohrlöcherhis zur zukünftigen
Canalsohle hinab treiben sollen. « Die Resultat» des:
Erdbohruiigen haben für das Unternehmen nur
giijsistigeResnltaste ergeben, da die Bohrungen zeigten,
daß der felsige Ilntergrutid durchweg tiefer liegt, als
in den Kostenanssehlägsen angenommen war, und stellen-
weise sogar ganz fehlt. Dies erklärt sich ans· der
Unkenntniß des Terrains sowohl wie ans der zur
Sicherheit eines solchen« Unteritehniens beim Kosten-
voransrhlages zu beobachtenden Vorsicht. «

Die bisher am weitesten vorgeschritteiie Vohrnng
ist diejenigeanf der StatiorrikEmperadorg in einer
Höhe von 30 Metern gelegen. Sie hat zuerst nur
Erde und Tonschichtem xalsdann m einer Tiefe von
11 Metern eine nur dünne Lage Felsgestein erbohrt,
drang« dann wieder in Touschichteiy in die sie bisher
bis auf 21 Meter Tiefe am 15. April eingedrungen
ist, ohne auf die hier vermntheten Felsen zu stoßen.

Die zu erwartenden schweren« Maschitienmnd
hiesigen Lage» nnd Werkzeug-Utensilien, die theils
in Colon, theils im ChagreskFliisse ansgeschifst werde«
müssen, tnachteii hierzu versrlziedeiie Bauten erforder-Iich. So innszieir in Colon die Bollwexke kekkpvjkk
und so eiugerichtet werden, daß die Umladnng der
Maschinen-vom Schiff direct in die Eisenbahnwaaaoris
stattfinden konnte, ändererseitsmnszterr an den Ufern
des ChagreGFligses ganz neue Aglegeplätze geschgssen
werden, um au hier Trausporte landen zu können.
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gen, so· liegt die Gefahr des Kenterns sehr nahe.
So hat sich denn auch das Unglüek bei Springbank
zugetragsen Das lustige, leichtgestützteOberdeck brach,
und die« ganze Last desselben brachte das Boot zum
Umschlagen Die Americaner sind gewohnt, auf
europäischen Schiffban und dergleichen mit einer ge-
wissen Geriugschätzung herabzusehen. Das Unglück
der Victoria beweist ihnen aufs Neue, daß auch sie
von Europa noch Manches lerne-n können.

Inland sp
"- new, 2o. Mai. Dei: umfaugreichsteu Artikel
des soeben unszugegangenen letzten SemestevHeftes
der »Balt. MonatsschristiH welchem das
nächste Heft erst im September - Monat nachfolgen
wird, bildet eine Ausführung V. Wittsch ew-
sk y ’ s aus Riga über die bevorstehende b altisch e
V o l k s z ä h l u n g, unter besonderer Berücksichtig-
gung der livländischen Verhältnisse. Mit Rücksicht
auf die, wie zu hoffen steht, baldigst erfolgende Ver-
öffentlichunzz des definitiven Zählnngplaties verzich-
ten wir darauf, eingehender den in Rede stehenden
Artikel zu berücksichtigety können jedoch nicht umhin,
einige der wesentlichsten Grundzüge dieses für unsere
Provinzen so bedeutsamen Werkes , zu dessen Aus:-
führung nach« fast zwanzigjährigety dahin zielenders
Bestrebungen endlich die Bahnen geebnet scheinen,
schon heute unseren Lesers: vorzuführenx , ««

Der Verfasser des Llrtikels wirft: zunächst einen
Blick auf dieVorgeschiclzte der baltischeti Volkssch-
·l-ung,sz auf die im Jahre 1863 ausgeführte einzige
provinzielle Zählung, die kurländischey die Volkszäh-
lungen in den Städten Livlands im Jahre 1863
und die verschiedenen, in den legten Jahren bewerk-
stelligten partiellen Zählungety um alsdann uns über
die projectirte Organisation der dies-jährigen Zählung,

,d·ie Zählmethode und das Fragenprogranim Mitthei-
lung zu machen. — Für die Leitung aller Zählung-
arbeiten ist als oberste Instanz für jede der drei
Provinzeii eine besondere C e n tr a l - C o m is s i o n
bestellt worden :» ihr fällt die gesammte Vorbereitung
der Zähluiig zu, wie »auch der Empfang der bei der
Zählung ausgefüllten Zählkarten und Grundstücb

Listen. Der Centrakcsommission sollen auf dem flacher:
Lande zunächst unterstellt sein in jedem Kirchspiele
ein Ki rs chs p i e l s -«Z ä h l a mt, dessens Vor·-
sitzender auf Vorschlag des örtlichen Kreisdeputirten
vom Adelsconveiit ernannt werden soll ; das Kirch-
spiels-Zählamt hat dieZähloperationen als oberste
Jnstanz zu leiten und von sich aus für «jedes in
seinem Rahon belegene Gut einen G u t s c o m -

m i ss a r zu ernennen , der seinerseits Zähler in
genügenderZahl zu beschafferi und dieselben zu in-»
struiren und zu leiten hat. Auf der Ausdauer und
dem Ernste, welche die Gutscommissäre entwickeln
werden, ruht in, erster Linie« das Gelingen des gan-
zen Werkes. -— Aehnlich, wie auf dem flachen Lande,
soll das Zählungwerk in den Städten organisrrt
werden :.an der Spitze desselben soll in jeder Stadt
ein« Centraksählamt stehen; ihm sollen sich je nach
den vorhandenen Stadttheilen Quartal -Zählän1ter
und diesen die Rayon-Cotnmissare, von denen Jeder
nicht. mehr als 20—30 Grundstücke aufzunehmen·
haben soll, untergeordnet sein ; idie eigentlichen Zähler
sollen im Verhältniß von 100 Einwohnern auf einen
Zähler beschafft werden. Dies wäre in den, allge-
meinsten Grundzügen die projectirte Organisation

Maschinew und Werkzeug-Nu)aratnrwerkstätten durf-
ten natürlich sowohl in den Endpuncten der ganzen
Linie wie auf derselben zerstreut nicht fehlen, und
s-o eutkvickelt sich inmitten des vor Kurzem noch so
stillen Erdwinkels ein reges, modermtechnisches Leben
und Treiben, in sonderbarstem Contrast zu der düstern
Stille des Urwaldes stehend, welchen diese Straße
durchschneidet. «— · l

Da die Wohnstätten .für die Arbeiterbrigaden
nachMöglichkeit an hochgelegenen, lustigen Stellen
angelegt, und überhauptfür Unterknnfh Verpflegung,
Und, im Falle der Krankheit, für ärztliche Behandlungso gut als irgend möglich Sorge getragen» ist, soist
der Gesundheitzustatrd ein sehr befriedigender zu
nennen, was für die Fortsetzung der Arbeiten— von
großer Wichtigkeit ist. (H. C.)

» Z! ann«tgfaltiges.. -
Selbstm«o.rdversuch. EinhiesigerOffi-

ei e r, schreibt die Rev. Z. in ihrer« Sonn-
abend-Nummer, hat in der gestrigen Nacht, von
Eifersucht getrieben, sich das Leben zu nehmen per-
sucht, indem er sich vor einer langsam herannahenden
Locotnotive auf die Schienen der Speicherbahn legte.
Er wurde indes; von dem Bahnwärter noch recht-
zeitig benierkt und weggezogen. Obwohl der eiser-
süchtige Lebensmüde sich gleich nach dem Vorfalle mit der
Dame, welche die Ursache zur Eifersucht geboten,
in zärtlichster Weise versöhnt, soll er bei einer späte-
ren Befragnng seinen festen Entschluß kundgegeben
haben , sich doch noch irgendwie das Leben zu
nehmen. i »

»
.- Dieser Tage sind, wie wir ans dem ,,Golos«

ersehen, auf St. Petersburger P f e r d e b a h n -

Linien erfolgreich Versuche zur Ersetzung der
Pferde durch eine L o c o m o t i v e gemacht worden.
Die bezüglichen Locomotiven stammen ans der Krause-
schen Fabrik in Miinchem .

— Fünf Tage nach Ostern fand man, wie den
,,Latw. awises« geschrieben wird, im Schönbergschen
Walde in Kurland einen jungen Mann, Namens
Bergmann, erschosfe·n. Die Kugel hatte
die Schläfe getroffen. Die Füße des Erschossenen
waren kreuzweise zusammengelegh die Hände auf der
Brustigefaltetz der Kopf ruhte auf einen; Movshügek

der livländischen Volkszählung und, wie zn hoffen
steht, wird dieselbe mit» geringen Abweichungen anch
diejenige der beiden anderen Provinzen bilden. Was
K u r l a n d betrifft, so bezeichnet die Mit. Z. als
wesentlichste Abweichung von dem für Livland be-
schlossenen Zählungplane die Anlehnung an die
K r e i s Eintheilung, während, wie erwähnt, in un-serer Provinz das Kirchspiel die Grundlage bildet.Während also in Livland mehr als 100 »Kirch-
spielszählärnter« zu bilden« sind , werden in Kurlaird
die betreffenden Functionen den zehn« ,,Kreiszähläni-
tern« obliegen; Alle wesentlichen Grundlagen der
Zählung dagegen (Fragestellutig, Grmittelung der
factischeri Bevölkerung , Jndividualkarten - System)
sind für die drei Provinzen gemeinsam. « ,

Wir gedenken» noch in Kürze des übrigen Jn-
haltes des vorliegenden Heftes der ·,,Balt. Mtsschr.«.
Gröffnet wird dasselbe mit der vom Grafen Leo
K eh s e r l i- n g an unsere Historiker gerichteten
,,Bitte«, eine unbefangene und leicht faßliche v a -

terländische Geschichte fürdasLandvolk
zu entwerfen und damit ein Band zu wirken, das
wohl dazu dienen könnte, die Heimathgenossen enger,

Hals bisher , mit einander zu verknüpfen. Dieser
»Bitte« folgt einlängerer Aufsatz melu n g« s,
»Der Dichter Paul Flemming und seine Beziehungen
zu Reval.« Jn einer St. Petersburger Eorrespotu
denz unterwirft ein ungenannter Autor, ausgehend
von dem Ereigniß des 1. März, die pädagogische
Frage in Russland einer Besprechung; die nämliche
Materie, jedoch nur -für die baltische Schulweltz be-
handelt eiue ,,Erklärring«» des Oberlehrers H. S ee-
s e m a n n

, die sich namentlich gegen die vom Ober-
lehrer W. T i l i n g wider ihn erfolgten Angriffe
wendet. — Den Schluß des Heiftes bildet eine kurze
anerkennende Besprechung der beiden neuesten Samm-
lungen und Uebersetznngen estnischer Märchen, die
von Harry Jannsen und F. Loewe vor we-
nigen Monaten fastgleichzeitig hieselbst ausgegeben
worden sind. "

Der jeweilige Redakteur des ,,Eesti Post.«,
A. Girenzstein, hat, wie die Z: f. St. u. Ld.
erfährt, bei der Oberpreßverwaltung um die Con-
cession zur Herausgabe eines neuen estnischen Blattes
nachgesuchh welches allwöchentlich erscheinen und den
Titel ·,, O l e w i k « (Die Gegenwart) tragen s«oll.

« ——"Unter der Aufschrift »Die S p r a che der
Cnltur-Geschäftsmacher« veröffentlicht
die; »Neue Zeit« einen schwer qualificirbaren Artikel,
in welchem es über die deutsche Sprache nnd die
Deutschen im Allgemeiuen, die ,,balt»ischen Barone«,
die Hakenrichter mit ihren grausamen-Ruthenstrafen,
die deutschen akademischen Onkel und Neffen an der
St. Petersburger Akade«mie, die deutsche Wissenschaft
er. &c. in bekannten: Stile hergeht. Den.Ausgangs-
punct dieser Ergüsse bildet die Frage über die Or-
ganisation- der —- Universität in Prag. »

" Nebel, 18. Mai. Unter den Verhandlungen des Rit-
terschaftlichen Ausschusses, der in der vorigen Woche hie«-
selbst tagte, verdienen, wie wir der Rev. Z; entnehmen,
die Berathungendes durch Hinzuziehiing der Stadt-
häupter der kleineren Städte verstärkter: Ausschusses,
über die Eintheilung Estlands in
Friedensgerichtsbezirke und Di-
st riet e besonderes Interesse. Den: Vernehmen nach.
hatt der «»verstärkte Ausschuß das flache Land nebst
den kleineren Städten Estlaiids in -d r ei Friedens-

Blutspuren waren nicht zu benierketiz ebensowenig
fand sich eine Schußwaffe vor. -

—— Die Commissiou des deutschen Reichstages für
das Gesetz betreffend die B e str a f u i! g» d e r
W ei n f ä l s ch u n g hat sich aber folgende Fas-sung des Entwurfes schlüssrg gemacht: s I. Mit Ge-fängniß bis zu drei Nkonateti und. mit Geldstrafe
bis zu 1000 M. oder miteiner dieser Strafen wird
bestraft: 1) wer zum Zwecke des Verkaufes weiuähkp
liebe« Getränke unter Verwendung von Säuren oder
säuerhaltigen Substanzeth insbesondere Weinsteity
Weinsäure oder Tamarinden oder Glycerin oder
ätherischen Snbstanzen herstellt, sowie wer zum gleichen
Zwecke Weinmost oderWein mit einer der vorbezeichnetenSubstanzen mischt vder durch Verwendung von Farb-stoffen Weißwein in Rothwein umwandelt. Z) Wer
Getränke, von denen er weiß, daß dieselben den Be-
stimmungen unter "Nr.1 zuwider hergestellt, gemischt
oder umgewandelt sind, verkauft oder. feilhält. § I·
Jst die in Z 1 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahr,lässigkeit begangen , so tritt Geldstrafe bis 150 M.
oder Haft ein. s Z. Neben der Strafe ist in den
Fällen der Z§ 1 und 2«anf Eiuziehitng der in Z 1
Nr. 1 bezeichneten Gegenstände zu erkennen, ohneUnterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht.Jst die Verfolgung oder die Verurtheilung einer
bestimtnten Person nicht aussührba·r, so kam; aufdie Einziehung selbständig erkannt werden. §. 4.
Jn dem Urtheil oder dem Strafbesehl kann ange-ordnet werdenj daß die Verurtheilung auf Kostendes Schuldigen öffentlich bekannt zu» mache» sei»—Falschmünzerei in Genf. Wieein
Blitzstrahl ans heiterem Himmel, so that die Genf»und die schweizerische Geschäftswelt die Kunde Mut,
daß in Genf ein großartig angelegtes und seit 15
Jahren äußerst erfolgreich betriebenes Falschkuünzep
Geschäst aufgehoben worden ist. Am 17. trafen in
Genf die Herren S. Rahil, Delegirter des Aegyp-tischen Finanzministerium in Paris, der von Kam)
nach Genf beorderte Polizei-Agent Poktiek Und
Agenten der Pariser Sicherheit-Polizei und Beamteder ,,Banque de France« ein. Sie snchten de«
Justizdirector auf nnd baten um die Mitwirkung
der Genfer Polizei und des Genfer Staates zurEntdeckung und Bestrafung einer großartig org(-nisirten Falschmünzerbandy deren fruchtbares Opera-

gerichtsbezirke eingetheilt und zwar bilden, in An-
lehnung an die Kreisgerichtsbezirky Wierland« die
Wieck und endlich Jerwen und Harrien zusammen
je einen Bezirk. Von diesen Bezirken zerfällt Micr-
land in 5 District« die Wieck in 4 und Hamen-
Jerwen in 5 Districtes Jm Wefenilichen hat sich
die. Abgrenzung der friedensrichterlichen Districte au
die bisherige hakerrriehterliche Bezirkseintheiluktg an-
gelehni. «

—— Unser H af en , schreibt der ,,Rev. Beob.«
unterm 18.»d. Mts., ist gegenwärtig so mit· Schiffen
überfällt, daß ein fühlbarer Mangel an Arbeitkräf-
ten zum Ein- und Ansladen sich bereits eingestellt
hat. Jn diesem Jahre kommt außerdem noch der
Umstand hinzu, das; viele Arbeiter, die früher ihren
Unterhalt bei der Beschäftigung im Hafen fanden,
in diesem Jahre wegen der außergewöhnlich lange
andauernden Communicatiomllnterbrechung genöthigt
gewesen sind, ihren Unterhalt in der Fremde suchen
zu müssen, wodurch eine beträchtliche Reduction des
Personalbestandes erfolgt ist.

« Si. Isrtckrbntzh 18. Mai. ,,Vonl allen Seiten«,
schreibt der ,,Golos« in seinem heutigen Leitartikeh
,,wird die russische Gesellschaft mit Be-
schuldigungen überschütteh Aus. ihrer Mitte seien
jeueVerbrecher hervorgegangen, welche durch ihre
entsetzlicheii Thaten dieWelt in Schrecken gesetztz
sie sei inficirt von Unglaube und Sittenlosigkeit;
aus ihr gingen nur Männer hervor, deren einziges
Streben auf tinreihtniiißige Bereicherung gerichtet sei;
sie sei, baar aller idealen Bestrebungen, völlig in die
rol·)esteii materieller: Bedürfnisse versunken; unsere
Gesellschaft, versichert man, . ssei faul —- man könne
nichts Ersprießliches von ihr erwarten. Ein der-«
artiges Zeugnis; hat jüngst von antoritativer Seite
eine Bestätigung erfahren; die Versumpsung unserer
Gesellschkrft ist also eine autoritativ anerkannte That-
suche. Und nichts· destoweniger sagt man dieser
morschen, verderbten Gesellschafh daß ihre Kräfte
zur Unterstützung der Regierung behufs Beseitigung
des großen öffentlichen Schadens, des Aufruhrgeistes,
welcher den staatlichen Organismus zersrißt, von
Nötheii seien. Hierin liegt augenscheinlich ein Wider-
sprach: wenn die russische Gesellschaft in der That
so schlecht, hali- und sitteulos ist, wie sie dargestellt
wird, welchen Dienst vermag sie dann noch der Re-
gierungzn erweisen? . . Es giebt ein allgemein
auerkanntes politisches Axionh ,wonach jedes Land
diejenige Regierung hat, welche es verdient, »und
zwar aus dem Grunde, weil die Regierung nicht
ein von der Gesellschaft völlig losgelöstes unbe-
stimmtes Etwas ist, sondern ihren Bestand aus den
Gliedern der Gesellschaft recrutirt. Es giebt aber
noch ein anderes Axiom, wonach dasssociale Leben
sich nach dem Einslusse der Regierung richtet und
von diesenfEinslusse regnlirt wird. Es ergiebt sich
mithin ein Verhäliniß von Wechselbeziehiicigen zwischen
Regierung und Gesellschaftz in Bezug auf welches
nur die sorgfältigen Forschungen des Historikers
feststellen können, wessen Einfluß nach der guten
oder schlimmen Seite überwiegend gewesen. Räumen
wir ein, daß unsere Gesellschaft in» der That morsch
fes, so sind doch ihre schlimmen Eigenschaften —- der
Unglaube, die Sittenlosigkeit, die Jnstincte der Be-
reicherung, die nihilistischen Tendenzen — zweifels-
ohne unter dem Einflusse derjenigen Bedingungen,
unter welchen sie zu leben hat, geboren nnd groß-«
gezogen worden. Um uns daher von dem Uebel zu

tionfeld seit 15 Jahren das nördliche Afrika,. be-
sonders aber Aegypten gewesen sei. Die Anklage-
kammer wurde einberufen und sie beschloß, sogleich
gegen die Verdächtigen Vorzüge-ben. Man verhaftetefolgende Personen: Lejenne, Bijonterie - Fabrikant
in der Rne de.L6vri·-er, französischer Herknnftz dessenBetriebschef Fielletaz Graveur Mognetti, —bei dem
stch anch Prägestöckefür Päpstliche Münzen vorfan-
den; Rotnano und Jsaak Courieh aegyptische Unter-
thanen, sodann mehre Angestellte und Arbeiter, von
denen die meisten nach dem ersten Verhör in Frei-heit gesetzt wurden. Verhaftet wurde weiter der
Goldhändler und Geldwechsler Bellamy. —— Am IS.
traf noch ein Delegirter von Berliner Banken ein,
um der Untersuchung beizuwohnem Beiden Haus-
snchnngen fanden sich vor: Münzstempel und Schlag-
Maschinen, zwei Kästchen mit türkischen Gold - und
Silbermünzen, die zum Versenden bereit standen. «—-

Spätere Verhaftnngeri trafen den Graveur Georges
Bovy, Pingeon, Buchhalter bei Lejeune, und den
Probirer Ducret. Bei Bovy fanden sich -30 Akiünz-stücke orientalischen Gepräges vor, die er auf Rech-nung von Bellamy gemacht haben will. Ducret hatMetallmisrhnngen angefertigt, die in Platten abgege-
ben und dann von Bovy und Mognetti geprägtwurdem
Einzig der Letztere hat Münzen mit dem Gepräge
des Papstes gemacht. Der Leiter der ganzen Unter-nehmnng ist ein Geldwechsler in einer großen Stadt
Frankreichs. An ihn wurden die meisten der fal-schen Münzen, die in Genf gefertigt wurden, spedirt.
Er ist flüchtigutid wird steckbrieflich verfolgt. Die
feit dem December 1880 ausgegebenen falschenMünzen haben ungefähr den Werth von zwei Mil-
Nonen. Es handelte sich bei der Falschmünzerei um
die Nachbildnng von antiken und modernen Münzen.Die cmtiken wurden anscheinend an verfchiedene An-
tiquitätetl - Händler in Italien und anderswo ver-
sandt. Die aegyptischen und tunesischen u. s. w.
waren urfprünglichfür Jnweliere bestimmt, welchedaraus Halsbänder, Armringe und ähnlichen Schmuckverfertigtenx Sie bestanden ans Silber zu 500
Gramm Feingehalt und dreikaratigem Golde. Ob-
wohl die Originalmünzen keinen Curs mehr hatten,
circulirten sie doch noch in großer Menge; die Nach-bildungen selbst wurden für vollwerthig ausgegeben.
Von currenten Münzen wurden nur-Päpstliche Zwei-

befreien, ist es nothwendig, die bisherigen Bedingung
gen unseres socialen Lebens zu verändern. Solches-Jist der russischen Gesellschaft auch in dem Cikeusak !
des Ministers des Innern zugesagt worden und die
rinverzügliche Verwirklichung der dahin zielendgn .
Maßnahmen ist· in der That eine Sache-der Neuh-
wendigkeit ——" hierin beruht unsere Rettung-«. » ·«

Lediglich zur Charakterisirtkng des ,,Golos« haben:
wir die vorstehenden Ausführungen wiedergegeben;
die Logik derselben erscheint vielfach mehr als ask-«!
fechtbar.

«

-

—- Wie Londoner Blätter berichten, haben IF· -
HHderHerzog und die Herzogin von A
E d in b u r g h jüngst nicht ganz gefahrlos die eng-
lische Küste erreicht. Als die königliche Yacht hkk
Plyknouth anlangte, wüthete ein so heftiger Sturm,
daß das hohe Paar sich genöthigt sah, statt ein»
Barkasse ein kleines Rettungboot zur Ueberfahrt von
der Rhede in den Hafen zu benutzen. Die Woge«
gingen so mächtig, daß ein Jnsasse des Bootes über
Bord gespült nnd nur mit Mühe gerettet werden

konnte. Auch auf dem Lande ereignete sich ein ji«;-
render Zwischenfalh kaum hatte nämlich das herzes;-
liche Paar den Wagen bestiegen, als die Deichsel an
demselben brach, so daß das hohe Paar den Weg
nach dem Vahnhose zu Fuß zurücklegen mußte.

s— Graf J gnatj ew hat, wie d.ie ,,Russ. Corn-
erfährt, alle früheren Adjutanten und dein die Grafen
Loris - Melikow « nächststehenden Mitarbeiter beibe-
halten und keinen der wichtigeren Posten durch neue
Leute besetzt - « « -

—-- Am 17. d. Mts.»ist, wie der ,,Golos« meidet,
der Gmeralxzldjutant M. Ss k o b e l e w ins Aus-
land abgereist, um sich, wie verlantet, längere Zeit
in Paris aufzuhalten« Mit dem nämlichen Zuge
begab stch auch der frühre Finan-zminister, v. Reu-
tern, ins Ausland. ,

——- Gestern, am Sonntag, wurden, wie die
Blätter berichtery in alleu städtischen Kirchen be-
sondere Gebete anläßlich des zu«
Tage-getretenen Aufruhr-Geistes
verlesen. sz « « «

——— Elitgegentden früheren Bieldnngert berichtet
die ,,R6p. Franz-«, daß bei den drei auf dem Fort
Montrouge verhafteten russiscbeu
U».u t e r t h a n e n ,« Stndiretiden der Medicin,
keinerlei compromittirende Beweisstücke vorgefunden
seien; dieselben hätten sich vielmehr nur mit ganz
elementaren wissenschaftliche« Experimenten befaßi.
.- - Wie aus Kronstadt geschrieben wird, ist da-
selbst dieser Tage eine U n te r s u ch u n g einge-
leitet worden in Folge des Umstandes, daß bei ei-
nem der dortigen Lumpensammler verschiedener Mi-
« «; » - Z u b e h ö r , welcher offenbar aus den

Kronstädter Minendepots gestohlen ist, gefunden wor-
den. Daß Privatlente diese Depots bestehlen kön-
nen, beweist, wie mangelhaft die Aufsicht daselbst«
sein muß.

In Moskau ist die aus Transkaspien heimkeh-
rende Abtheilung des Rothen Kreu-
z""e s mit ihrem Führer, dem Fårsten Schahowskoh
am 17. d. Mts. wohlbehalten eingetroffen. i

Die um; Pfund« eingelanfenen Meldnngeu über
ein furchtbares B r a n d u u g l ü ck ,, das ganze
Stadttheile betroffen haben sollte, werden neuerdings
als stark übertrieben bezeichnetz der Gesammtschade
solfsich auf nur 70,000 Rbl. erstrecken. «

und FünffraticskStücke geprägt. Einer der Verhaf-teten soll bereits ein offenes Geständniß abgelegt
haben, welches. die wissentliche Fälschutig außer Zwei«fel läßt. Die Summe, um welche es sieh handelt,scheint eine ganz enorme zu sein. . s -

—- Nach d-en arktifehenRegionen
ist der niederländische Nordpolfahrer Willem Ba-
rents aufgebrochen, er» wird Spitzbergen besuchen,Beobachtungen auf dem karischeti Meer anstellen und
im November zurückkehren. Dies ist seine vierte
Expeditioiu --.Der von der amerikanischen Regierungzur Aussuchung der »Jeannette« Anfang Juni vor!
San Francisco auszuseudende Dampfer »Man) and
Heim« wird unter Befehl des "MarinelientenantsRobert M.Verry gestellt. Berry hat als Commandeukdes Dampfers ,,Tigreė, welcher mit der Auf-suchung und Rettung der Polarexpedition verwendet
wurde, schon einmal das arktifche Meer befah-ren. Die Expedition wird so reichlich ausar-rüstet und verproviantirh daß sie nöthigeusalls
drei Jahre in den Eisregionen bleiben kann; dvch
wird der Befehlshaber nicht verpflichtet, überhaupt
nur einen Winter wegzubleiben, sondern es wird
dies seinen! aus den Umständen und Thatsachen at!
Ort und Stelle gebildeten Urtheil überlassen. ZU-
nächst geht das Schisf nach Petropawlowsh um M·dort mit 25 Hunden, Schlitten, Treibern, arktischek
Kleidung und gedörrtem Lachs »als Hundefutter ZU
versehen. Sodann begiebt es sich nach St. MichM
els, um aus einem dahin vorausgeschickteki Tender
seinen Kohlenvorrath durch etwa- 200 Tons zu ««

gänzein —

»—-»Die Vifitenkarte Eine FAU-Aekstkelch UUV schön, duldete die Courmacherei eines
Herrn, dem man jene beiden Eigenfchaften nicht ge-
rade nachjagen konnte. Jn ihrer Abwesenheit hsskks
er eben eine Karte eingereirht. «

,,Ach«, rief das kiektkkTöchkekchetl des Dame entgegen: »Die hübfche »Vi-sitstsksrts blaßrosg mit Goidschksittx Darf ich sisznm Spielen nehmen ?« »Das darfst Du««, IF«die Antwort. »Aber wie schade«, rief die Kleins-
»C1ch sage, warum biegt der fremde Onkel innnet M«
E s e l s oh r hinein ?« — »Ja Kind««, erwidekts
die ,Mntter, ,»,es zeigt doch, daß er f e l b sti Hi«
gewesen«« . - ·»-

II« US. Ebene Ydkpktiche Dei-Luna. 1881.



In Zllotvoiscljttltask ist, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, derjenige Theil derT u s la - B ru cke,
welcher bei dem Eisgaiige in diesem Ftühjsklk Weg-
gerissett und sodann durch die Gebietsverwaltixtrg
wiederhergestellt worden war, von Neuen e i n g e -

st ü x z"t ,
wobei ei« Llszensch unis Leben gekommen

ist. Begreifliisher Weise ist M« seh? sUfgebkachk
gegen die Personen, welch-e die Reparaturarbeiten
ausgeführt haben. - «

Odcssn ist, wie man dem »Golos« telegraphirh
Hm 16. d. Mts von dem aus Konstantinopel heim-
kehrendeci früheren britischen Botschafter daselbst,
G y s ch e n ,

am 16. d. Mts passirt worden. F—Derselben Quelle zufolge beginnt die Ruh e in

Odessa sich fester einzubürgern «
-—-———-—-——-....--—H---—.————;..j

P r o e e ß M o st.
- ·« London, 25. Mai.

« Heute begann der Proceß Most vor dem Central-Criu1inal-Gerichtshofe. Lord C o le r 1 d g efnngirte
als Richter. Der AttorneyGeneral vertrat die Regie-
rmig, Sullivau führte die Vertheid1gui1g. Nach
Ausloosung der Geschworenen und Erledigung derformellen Fragen begann der Attorney Genera! dieAnklage. Der Redner führt aus, daß dieæmzige
Frage für die Geschworeiieti sei, ob ein folcher Arti-
kel, wie ihn die ,,Freiheit« gebracht, nach dem eng-
lischen Gesetze ungestraft publicirt werden dürfe. Po.-
litische Fragen schienen damit durchaus nicht ver-
mischt, ebenso wenig irgend welche Absicht, die Preß-
freiheit einzuschränken; im Gegentheile, die Regie-
rung wolle dieselbe n n v e»r l e tz terhaltenz g l ü ck-
licherweise kenne England keinenC e n s o r sit-r die P r e s«s e

, sondern nur die
Geschworeneii allein hätten zu beurtheilery was straf-
ivürdig sei. Der Angeklagte besitze das Recht eines
jeden Engländers, jedwede politische Ansicht zu pu-
bliciren, allein der incritninirte Artikel reize zum
Morde auf. Der Ankläger betont insbesondere, er
beabsichtige während des Processes durchaus nicht
auszuführen, daß die Aufreizung zur Ermordung
eines Sduveräxis ein größeres Verbrechen sei, als
die Aufreizung zur Ermordung des niedrigsten Un-

·terthanen; der Angeklagte habefreilich gerade zum
Morde eines Souveräus aufgefordert; allein nach
dem englischen Gesetze sei jede solche? Aufforde-
rung strafivürdig. Der Aukläger verliest hierauf
den iu der ,,Freiheit« erschieueneri Artikel als«
Beweis, daß der Artikel die Ermordung beab-
sichtigh dazu aufgestachelt und uicht bloße politifche
Hirngespiririste vertreten habe. Ferner· verliest der
Ankläger Notizeii aus dem T asche n b u eh e
.M o st ' s , wovon eine lautet, T ri e st sei ein
sicherer Platz zur Aufbewahruug und Lagerung von
D h« n a m it. Diese Notiz beweise, daß der Au-
geklagte es mit dem Morde ernst genommen, und
die Anklage müsse deshalb das englische Gesetz ver-
treten, welches solche Vorbereitungen zum Morde
für strafwürdig halte; uicht der politische Jnhalt des
Artikels, sondern die Aufreiszung zum Morde durch
derartige Artikel, welche alle sociale Ordnung unter-
graben, sei strafwiirdig Hierauf folgt der formelle
Beweis, daß M o st der Redacteiir und Eigenthümer
des Blattes ,,Frei"heit« sei. Der Vertheidiger S Ul-
l iv a n entgegnet: Nach dem englischen gemeineuRechte
könne åltiemand wegen Aufreizuiig zum Morde von
Personen augeklagt werden, welche nicht in England
leben, ferner könne Niemand wegen Rechtfertigung
des Vtordes selbst aller Souveräiie verurtheilt werden,
denn diese befänden sich nicht im Friedensschutze der
Königin. Der R ich t-e r erklärt sich hiermit nicht
einverstanden, weil die Anklage auf Vublication ei-
nes Libells griehtet sei, welches zum Piorde aufreize
Der Verthe i diger beinerkt hierauf, eiu Zeitung-
artikel sei keine Aufforderung an— eine bestimmte Per-son, was der A n k l ä ge r bekämpft, da das Gesetz
sich aus die Ausreizung zum Morde, mag dieselbe
nun an eine oder» an« eine Mehrzahl« von— Personen
gerichtet sein, erstreeke Der Richter erklärt, die
Entscheidung über diese gesetzlicheit Fragen einem spä-
teren Zeitpiiiicte vorzubehalteii.. Die Gesehworeiieii
sollten den Wahrspruch für jeden Anklagepuiict be:-
sonders abgeben. S n l l i v a u führt nun aus,
das betreffende Gesetz, sei nur von. einer kleinen Ma-
jorität des Parlamentes genehmigt worden. Der
Artikel der »Freiheit« wäre deutsch geschrieben und
sei daher nur wenigen Engländerii Verständlich
Redner citirt Artikel »engliLche»r"Zeitungeu, welche
ebenso scharfe Angriffe gegen Souveräne enthalten;
er erwähnt, daß Lord Ellenborough seinerzeit durch
die Zeitungen zu einer Subspriptioii aufgefordert, um
1000 Flinten für Garibaldi anzuschaffen und diesem
dadurch Hilfe zu leisten gegen einen Staat, mit
welchem England in Frieden lebte. Er «appellirt
an die Geschworecieiy vorsichtig ,zu sein; es sei die
erste Verfolgung nach dem Gesetze vom Jahre 1861.
Der·Vertheidiger« legt weiter dar, die Anklage sei
gegen die Freiheit der Presse gerichtet, denn es handle
sich um die« Frage, ob die Jdee des Tyrannenmoie
des in derselben ventilirt werden dürfe. Der Wahr-sptuch der G e s ch w o r e u -e n , den dieselben nach
einer Berathung von 20 Minuten· fällten, lautet »aufDchuldig mit mildernden Umstän-V «! Letztere werden damit begründet, daß der An-geklagte ein Ausläiider sei, welcher schwere UnbilleErlittensz Die llrtheilssprechung wurde bis nach der
stixklscelzleidung uber die gesetzlichen Fragen aufge-

« Fast säIUtUtlicheMorgenblätter widmen dem Aus-
AFIUSC V« Pkvcesses gegen Most längere LeitartikeLDfk SPkUch DE! Gsfchtvoreneih schreibt der Standard,wzrdxsllgeviecne Viuigxxkig fis-den und ist eine von-stflndkge Vechsfektrguiig des von der englischen Re-
SISTUUA UUAÄÖICSCEIEXT Verfahrens. Unsere GestadestEHEIVAUEIE VsseU unter der Bedingung, daß diesel-ben die Gelegenheit nicht inißbrauchen und unserLand nicht zum Hsllpkqicartier einer niörderischetiPropaganda machen. Dies ist die Lehre des gestri-gen Urtheils der— Geschworenen "

Ein Brief lsdtlPkvfs G— Schtveinfnrthvon der Insel Sokotorm
» Von dem berühmten Reisender« der bekanntlichget Dr. Riebeck aus Halle und Dr. Nkantey ausMit! dte so selten besuchte Jnsel an der Ostspitze

Afrikcks erfor cht, ist na der Vo .
.« ol ende-erst Nachrichtseisigetroffenkh « ss Z f g

l Tamarity 19. April 188l.
« Seit sechs Tagen haben wir unsetkZeltlager im

Dattelhain aufgeschlagen, am Vicere und hart am
grünrasigeit Ufer des hier mündenden Baches, aller-
dings in nicht allzu gesunder Lage, wogegen wir
uns durch piophylaktische Chiniiigabeii seinigen. Wir
sind jetztz reisefertig, um mit 15 Kameeleii in das
Jnnere zu gehen und einen schönen Lagerplatz im
Gebirge, eine Art Hauptquartiey zu beziehen, von
wo aus verschiedene Excursionen unternommen wer-
den sollen —- da ereignet sich das Unerwartetex
ein Datnpfer, statt wie die anderen vorüber zusteuern, kommt heran, angelockt durch die Bette; es
ist der »Albion«, Privatyacht eines Mr. Ahlesbury,
der von Japan, China und Bombay kommt und
die Freundlichkeit hat, diesen Brief mitzunehmen.
Die Jnsel ist prächtig, reich an den verschiedenstenNaturerzeugnisfem von denen ich mir nichts träumen
ließ. Jch habe schon 400 Pflanzenarten gesammelt,
nnd hoffe Professor Balfour, der 600 eroberte, zu
übertreffen. Auch Thiere, nur von kleinen Dimen-
sionen, giebt es in der mannigfaltigsten Weise; jeden
Augenblick stößt man auf eine neue Ueberraschung.
Die Sammelgefäße sind schon ansehnlich gefüllt mit
Ratten, Mäuseth Krabben, Schlangen, Eidechsein
Auch die Vogelwelt ist interessant. Unser Verhält-
niß zum hiesigenSultan (oder Vice - Sultan) ist
kühl. Er hat nichts von uns verlangt, aber keiner-
lei Eutgegenkommeii bewiesen. Wir mußten lange
auf die Kameele warten, da es dem Häuptlinge aber
offenbar auf Gewinn ankam, so haben wir ihn
schließlich durch ein Geschenk von 10 Pfund Ster-
ling und einen prachtvollen Koran bereitwillig ge-
stimmt. DieLente sind sehr sanft und zahm; auf
der Jnsel giebt es keine 10 Gewehre und nur Wenige
habenLarizein Vor Steinwürfen wäre gelegentlich
einige Vorsicht anzuwenden, das wäre aber das
Aeußerste Welche Wildniß in den Bergen! So
weit das Auge reicht ein Bnschwald, wie am Aetna
15—20 Fuß hohe Sträncher, selten große Bäume
nnd nirgends ein schattiges Ruhepl»ätzcheri, weil das
Astwerk bis an den Boden reicht. Aber Alles ist
grün und voller Blüthen; Wiesen und murmelnde
Bäche voller Krabben, « wilde Dattelpalrnein dazivi-
schen riesige Granitblöcke Jm Rinufal, von Block
zu Block springend, kommt man schneller vorwärts
als im dichten Busch. Wenig Dornbüsche, um so
mehr fleischige, suceulerite Ungethüine, eine. ganz
antediluvianische Flora. An Lebensmitteln ist kein
Viangeb Milch, Butter, Ziegen, Schafe und Rinder,so viel man will. - Obwohl zwei Schafe »nur IV,
Rupie (ca 3 M.) kosten, läßt uns der Sultan doch
für die Kameele zahlen, als reisten wir ist Lleghptern
Er giebt uns 4 mit Flinten bewaffnete »Soldaten«
mit. Mit den Küsten - Arabern kann ich mich ganz
gut urkterhaltery die Bergbewohner sprechen aber ein
eigenes Jdiom. Die Jnsel steht im Rufe entsctzlicher
Hitze; wir finden es aber kiihlerals in Adern; nur
die Mittagstetiiperatirr ist lästig, Morgens und« Nachts
herrlich. Das Akasser der Bäche ist köstlich, aller.-
dings von der englischen Expedition von 1875 herals fiebererregetid verrufeu; die Einwohner sehenaber gesund aus, obwohl sie kärglich leben. Reis
muß iinportirt werden, Feldbau existirt nicht, nur
einige Gärten. Mit meiner Gesundheit bin ich zu-
frieden. Die Bewegung bekommt mir; ich badej des
Morgens im Flusse. Die Dunkelheit überrascht mich»
Jn einigen Wochen hoffe ich, über die Ergebnisse
der Gebirgstoirren berichten zu können. .

Aufforderung
zur Eiufeudung von Torfproben an
die Versuchsstation am Polytechniktirn

zu Riga. · ·
Jrn Jnteresse einer wissenschaftlichen Arbeit über

Ausdehnung, Mächtigkeit nnd Bcschaffenheit der
baltischen Torfrnoore, sowie über die Rentabilität
der Torfindustrie in den Ostseeprovinzen, richtet der
Unterzeichnete an alle Besitzer von Torfmooren in
L«iv-, Knr- und Estland nnd an alle einheimijchett
Torfprodiicenten die ergebene Bitte, ihm charakteristische
Proben der von ihnen prodncirien Torfarten zur
Anstellntig entsprechender Analhseii und Versuche ein-
senden zu wollen.

Dem Zweck der« in Aussicht genommen-en Arbeit
würde es entsprechen, wenn nicht nur Proben des
fertigen, lnfttrocktuen Torfes, sondern auch Proben
der fraglichen Torfarten im ursprünglichexy wasser-
haltigen Zustande eiugesandt werden würden. Es
genügen zwei Soden jeder Sorte.

« Den einzusendetiden Torfproben bitten wir ferner
Angaben in Bezug auf folgende Punkte beifügen zu
wollen. !

i) Fuudort des betreffenden Torfesz
2) Tiefe unter der Oberflächh aus welcher die

Probe entnommen wurde. ·.

3) Ausdehnung und Mächtigkeit des betreffenden
» ' Torfmoores

4) Praktische Erfolge, welche bei Verwendung
des fraglichen Torfes erzielt wurdens

Z) Ob Maschinen- oder Handsticl)-Torf, und
welche Maschine hat eventuell Anwendung ge-
fanden?

Professor G. Th o Ins
- Vorstand der Versuchsstation am

Polytechriiküm zu Riga.

ttlnioktlität nnd Schule. »
Die Frequenz der Universität Straßburg

läßt sich zwar für dieses Semester noch nicht ge-
nau übersehen, dürfte aber die Zahl 750 überschrei-
ten. Der Professor der germanischen Sprachen, Dr.
Bernhard ten Brin k, hat einen Ruf an die Uni-
versität Göttingen erhalten. An «der mathematisch-
nnturwissenschaftlichen Fakultät hat sich Dr. Kohl-raus eh, bisher erster Assistent am physikalischen
Institut, habilitirt.

geraten —

Wohlbekannte und seit langen Jahren uns ver-
traut gewordene Sangesweisen waren es, die am
gestrigen Abend in dem C o n c e rt d e r S eh w C-

dischen National -Sänger »Es! »UUlCV
Ohr schlugen und uns wiederum die Schonheit de!
Männerquartett- Musik in ihrem vollen Reise» St-

schlosfen. Was die einzelnen Stimmen der Sänger

betrifft, so haben wir zu constatireiy daß der erste
Tenoiz den wir in dem letzten Schweden - Cpkkkekt
vor bald zwei Jahren in den Händen des Heu.
Lutteinaii sahen —— entschieden in besserer Weise, als
danials——gisgeiiivärtig von Heu. E« r ikfV I! VMMOII
wird, met-her, wenn wir nicht irren, auch schon danials
Viitglied des Quartettes war; in dem schönen
Baryioii Heu. F i f ch e r ’ s erkannten wir einen
alten Bekannten wieder, während wir in Hm. R y-
b er g einen Baß von seltener Fülles und Kraft
kennen lernten. Nicht aber ziemt uns, bei den Ein-
zelstinuuen zu verweilen; der hauptfächlichste Werth
dieser Eoncerte liegt ja in dem künstlerischer! Zu-
sammenwirken der Einzelnen zum Ganzen und in
prachtvoller Harmonie, Abgerundetheit und sorgfäl-
tigster Schattirung klangen uns auch gestern die
Sänge als ein Ganzes entgegen. Reicher Beifall
ward unseren Gästen zu Theil; in besonderem Maße
verdienten sie denselben unserer Meinung nach für
den Vortrag des uns schon von früher her bekannten
Schwedischen Volksliedes in der zweiten Nummer
des Programmes und des unseres Wissens hieselbstzum ersten Male gehörten köstlichen Liedes ,,Ueber
die Hügel hin«, leider des einzigen, welches uns in
deutschem Texte das Programm des« Abends bot.
JmUebrigen mochte gerade gestern der schwedische
Text weniger, als sonst, als ein Uebelstand empfun-
den werden, da einerseits bei einigen Liedern der
deutsche Text vielen Zuhörern geläufig sein mochte
—- so riamentlich bei der bekannten Abkscherr Wald-
andacht ,,Früh Morgens, wenn die Hähne kräh’n«
und der Kuntze’-sche1r,,Brautschau«, wo sich der deut-

sche ,,Michel« in den schwedifchen ,,Pelle« verwandelt
bat ———. während andererseits bei vielen Liedern die
Musik selbst das Verständnis; derselben so sehr erleich-
terte, daß es kaum eines Textes bedurfte. Niit glän-
zendcr Technik und derber, packender Komik wurden
die hnmoristischen Quartette, die vielgehörte ,,Schöne
Susanna«, die bereits erwähnte ,,Brantfahrt« und
der Kückensche ,,Blaue Montag« ausgeführt.

»

-
’« ———e—.

Dein in der »Balt. Wchschr.« veröffentlichten
Protocoll der General-Versammlung
des Livländischen Vereins zur Be-
förderung der Landwirthfchaft und des Gewerbefleißes
am 6. v. Vkts entnehmen wir die nachstehendenMittheilungen Nach Eröffnung der Sitzuug referirte
der Vorsitzendq H. v. Samson, über das Ergebnis;
der in Betreff der projectirten R i g a e r G e -

w e r b e - A U s st e l l u n g gepflogenen Verhand-
lungen. Dieselben haben schließlich zu dem Resultatgeführt, daß zugesagt worden, den Wünschen Dor-
pats hinsichtlich einer C o l le c t i v -A us ft el-
lu u g nach Vtöglichkeit Rechnung zu tragen. Die
hierauf in Berathung gezogene M ed a i l l e n -

F r a g e fand ihre Erledigung dahin, daß, nachdem
namentlich A. v.- Sivers-Alt-Kusthof für Befchdffirng
von Special-Medaillen für die Hauptabtheiliiiigeri
der Ansftelluiig plaidirt hatte, die Versammlung sich
für drei verschiedene Modelle der Berliner Medailleus
Münze von L. Osterniann entschied, riäcnlich für ein
Modell auf Pferdezuchh für ein zweites anf Rind-
viehzncht und für eiu drittes Modell, auf die schri-
gen Gewerbe bezüglich. —- Die ans den Zinsen des
Eapitals der Branntwein-Inter-
e s s e n t e n zur Verwendung kommende Stimme
soll zur Beschaffung dienen« von: einem vierschaari-
gen Eckertschen Sehälpflng einem Satze schwedischerSaatdeckey zu 24 Rbl., zwei schivedischeii Egger» einer
Ringelwalze und sechs Zuwachsbohrern für Forst-
wirthe. Jn Bezug anf die Verwendung der hiernach
noch dispoiiibleu Summe von. etwa 150 Rbl. faßte
die Versammlung nach längerer Erörterung den Be·-schluß: auf dem Ausstellungplatze selbst 3——9 Monate
alte, preiswürdige wo niöglieh reinblütige Bullkälbey
welche· sich zur Zucht eventuell empfehlen, zur Aue-
tion auzukaiifem —- Die von: DirectokBeckriiaiin
beantragte Hinausschiebrrug der Dor-
pater Gewerbe-Ausstelluug inRück-
sicht auf die Verlegung der Rigaer Ansstellurig stießauf lebhaften Widerspruch und es wurde beschlosfen,
die geplante Gewerbe-Arisstelluirg jedenfalls gleich-
zeitig mit der nächsten Thierschau abzuhalten. —-

Zum Schlnsse brachte der Vice - Präses v. Essen-Easter die Uebelstände zur Sprache, welche im ver-
flosfenen Winter im S p i r i t u s - H a n d e l zuTage getreten wären. Die contractlieh eingegangenen
Verpflichtungen feien von den Käuseru nach keiner
Richtung hin eingehalteii werden. Diesen Uebel-
ständen wäre nach Meinung des Referenten nur
durch« eine Vereinigung aller Brenncrei-Jnieresfentei1zu begegnen. Der Präses von Sanifoii schlug hier-auf hin vor, die Zeit der Ausstelluiig zu einer Zu-
sammenknnft der BrennerebBesitzer zu benagen, auf
welcher die Gründung eines solcheii Vereins anzu-
streben wäre. i

«· Jn Ergänzung der bereits vor einigen Tagen
erschienenen Notiz über hieselbst coursiretide f a l s ch e
D r e i-R u b e If ch e i n e« kann heute niitgetheilt wer-
den, daß es der Polizei gelungen ist, am 18. d. M.
eines hiesigen Kleinhändlers —- eines beurlaicbteii
Soldaten — habhaft zu werden, welcher solche Drei-
Rubelscheine vertrieben hat. Die bei denifelben vor-«
gefundenen falsche-n Scheine enthalten alle die Jah-

reszahl 1876, die Nummern sind verschieden be-
ginnend, aber alle niit den Zahlen 583. —- Wie wir
hören, haben gegen den Kleinhändler derartig gravi-
rende Verdachtsmoineiite vorgelegen, daß er ein un-
umwundenes Geständniß abgelegt hat. Es ist Ans-
sicht vorhanden, daß auch der Hanptcoinplicy welcher
Dorpat bereits verlassen» hat, ergriffen werden wird.

H« Am 14. Mai wurden nach Anzeige des an
der Petri-Straße tvohnhaften Hausbesitzers und
Tracteurhalters Jaan Zirk deinfelben aus der
offenen Casseiifchievlade 25 Rbi. durch einen Knaben
gestohlen. Das« Geld ist ercnittelt und der Knabe
der Strafe unterzogen worden. »

»ic- Jn der Nacht auf den 16. Mai sind dein
an der Tlliühleristraße Nr. 2 wohnhaften Herrn v.
B e h a g h e l mittelst Einbruchs aus der Wagen-
remise Pferdegeschirre und ein mit schwarzem Tuchüberzogener weißer Schafspelz im Gesammtwerthevon 58 Rbl., gestohlen worden. Der Dieb hattevon der Garteuseite her mittelst einer Pallifade ein
im Fundanient befindliches Zugloch soweit vergrößert,
daß ein Mensch bequem hindnrchgelangeii konnte.

Z« Nach Anzeige des an der Rathhansstraße

im Bonderoivfchen Haufe wohnenden Weibes EivaEplar sind derselben ani Nachmittage des 18. Mai
Eins fhVeU1·Ziniiiier, nachdem das vor der Thiir be-

TZUUEchÄ Vällgeschloh innthiiiaßlieh mittelst einesYtakiilcklliissslT geöffnet worden, 71 RbL in Credit-schslvcn gestohleii worden.
»Es« Gestern wurde iii der üblichen Weise Seitensd« 208011361 »auf dem Viarkt bekannt gemacht, daßam 1 ». Mai hieselbst unter verdächtiqeii Umständenein kleiner Qlqhxjgkk D «» kelfu ehre, - W a «« chEl« Itekllbdflkgl esse»Gvrodowoi«aiifgegrisfeii· wor--

Xxxilosxiikretlesei E! PV1köe»l» Vvm Eigeuihunier zu re-

Fjjji
Todtenlistkp

i« Ytikvåzsettesslklekxr s: c l 1 r i eh, Js »» is. Viai

terskluvxxlie M c! si U g, f akii is. Mai i« St. Pe-
Garde - Capitän Carl Baron W i· e d e

,
im«

78. Lebensjahre am 18. Mai in Nebel. -

«(25Z;rlTiJ?Jophi;Kv. r n s e n st i e i«"n , f am ja»
. asin un en. »

Oberst - Licuteiialit Friedrich Herniaiiii Reinhyld
v. B; gAg e hu g; w i; d t, f· ini 93. xiebensjahre
am 1 . iai in oibi er. » «

is r u es e a Hi»
— Qual, 19. Mai. Gestern ist« hieselbst die Be-

stätigung des onna. main. P. Offe zum Director-
der hiesigen Petri-Realfahiile eingetroffeiip

London, 30. (18.) Mai. Dei: »Tinies«·wird aus
Kalkuttii vom 29. Viai genieldets Die indisehe Re-
gierung einpfiiig »den pereintorischeii»Befehl, das Pi-
fchiiisThal so zeitig als nioglich znraiimeiu Qnettah
soll die änszerste Grenzfiellitiig bilden. Der Befehl
erfolgte trotz des Protestes der indischen Regierung.

f dnozieuhagtciyL so. JZJBMmZS Ja: Folketllsåiiigan ie erfe esung e« «» udget Statt. Ho ein
Ledreborg (Linke) erklärte, das nach dem Resultatder Neuwahlen ein weiteres Entgegenkommeii des
Folkething unniöglich sei. Der Conseilspräses er-
widerte, daß, wenn das Folkisthiiig seine bisherige
Stellung festhalte, das Landsthiiig wahrscheinlich auch
die seinige festhalten werde. Die Conscqiienz hiervon
brauche er snicht weiter auszufiihrein Die Abgeordne-
tenkreife sehen diese Aenßerung als Aiikiiiidiguiig ei-
ner abermaligen Auflösung des Folkethings an.

« , Ceiegraiume «

derJnteriu Telegraphetspillg entnr·
Berlin, Dienstag, 31. (19.) Mai. Der Kaiser

empfing gestern um 7 Uhr Abends den ans Nizza
eingetroffeneii Reichskanzler Fürsten Gortschakom

London, Dienstag, 31. (19.) Mai. Jn der Si-
tzung des Unterhauses antivortete Hartiiigtoii auf
eine Anfrage von Sianhopy die Meldung der »Ti-
mes«, daß die Regierung die Räumung des Pifch-iii-
Thales angeordnet habe, sei nnbegrüridet Das Hans
setzte darauf die Einzelberathiing der irifchen Land-
bill fort. «

«

- »
Iubliu,·Dienstag, 31. (19.) Mai. Der Haupt-

organisator der Agrar-Liga, Keim, ist ani Montag
Abends in Naas unter der Beschnldiguiig der· Apf-
reizungder Bevölkerung zum Widerstande ividerdie
Bezahlung gesetzlirher Schulden verhaftet nnd ins.
Gefängniß abgeführt worden. « «

. Zpsecialeiiirtexzkiiiniiie
der Neuen Dörptfcheii Zeitung.

W l' CLIHI iihrend des Truckes eingegangen-J skt M, iittwoeh , I. Juni (20. Mai) Fürst
Gortfchakow ist, uachdeiii er vorher noch dein Für-
sten Bismarck einen Besuch abgeftatteh am gestrigen
Abend nach St. Petersburg abgereisL j

geirrt-cis— nnd Yiiirsriksliiihriiiueri z,

h» Illig? is. Tlliaix Zierstkätielper und Frnehtbäiiiiie
aben ich zwar niit Bliitun bekleidet dochmerkt

nian ihnen an, daß sie sieh unter «de«ri1 lähniendeii
Eiiifliisse rauher Winde und anhaltend irockener
Witterung entwickelt haben: Der Graswiichs ist
spärlich und die «Wintergetreidefelder haben nieist
noch eiii triibfeliges Aussehen. Der Schiffsverkehr
ist nachIBewältigiiiig des ersteii heftigen Lliidraiiges
bedsenteiidPstiglert gewoädeizalder Ldsefkaftsksixiig an
un erem s ro uceninar e )eppen a we er ge-
nügende Vorräthe, noch die Preisverhältiiisse niit
deni Dluslaiide ein lohnendes Rendinieiit Versprechen.
Ro g g e n wegen inaiigelhafter Vorräthe vollfiäiidig
gefchäfrslos H a f e r von Durihfehnittsqualität
find Kleinigkeiteii zu— 96" Kop. pro sPnd gemacht·
worden. Sjch l a g lei nsa ni e n still. H a n f-sa ni e n wurde wiederum Einiges zn 123 Kop. pro
Pud gemacht nnd åleibeii dazu Kiäufer. Alle anderen
Producte für den xport iinbeachteh —— Schiffe find
im Ganzen 424, davon 411 aus ausländischen
Häfeii angekommen nnd 221 ausgegangen. Bis
zum heutigen Tage sind hier 370 Schiffe aus aus-
ländischen Häfeii weniger als im vorigen Jahre an-
gekommen. s , "

Telea taphischcr C erneuert-ist-
St. Petersbiirger Börse.

is. Mai 1881.
Wecgaselcourska

»

London, 3 Mo« are» . . . Au» 24«--·--«T«e1,!-e— «
Luxus, Z; , ,

. . . . III-s Zågsys EITHER«at; , » « .
»

. o 4

Prämie«Anleihioltidtgitiålädg Äekætijkskäurfgjks Es«« J « i· «
«

«« 7 , r» oMlikriiilkkkä ««:EJ"«7T«’«F, :
. -«L»’ es» He« Its—Eis-«« Bei-erinnere, e. Emissiotu ««

· - 94 - Z« « G«-eliigasDünaburger EisenluiActien .
. is? Bd, g« do.Volog.-Rybinster EisenlpAetien .
«

um» BE» 13 l« »« D«
Pfandbr. d· Rufs» BplpkppCkedits . « X: c» IX« Teils«

Discours- fur Priiuknxåsechjse —- 774 Pest.
l «n e r o r e , i

. Zu« kxkäjtgälltai 1881.
f i, erWWCZWXIchTI as« . . . .

. . 205 is. 25 neige-pp.
zszskptzgte dato .,.

. . .
. ZOF s.90RkYchzpk·

Rufs. Ekel-arm. ein: 100 Irrt)
. . . 200 tu. 10receive»

« Für die Nedaetion verantwortlich : .
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Vasselblotk
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Von da Cenfur gestatta Deus-et, den 20. Mai 1881. Dkuck nnd Vexlag von C. Mattiefen
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.-« I A» » T:,. . , , uooooooeaatawaicoosmooooow Hzmmkk , Theater« Heute, llln 81X2 Uhr Morgenmentschlief nach langem, . « - »«

O;
schweren Leiden « .««.-;-: « «

d « « .s. Vorstellung. Donuekskag dU?
« ..·-;-«z s - . Von der Dircction es )ie igeii Mai 1881. Debut der e

im Alter von 19 Jahren. - « s «
«« Walk, den 20. Mai 1881.-

« »

inird desmittetst bekannt geniatl)t, daß die Bücher und der Cieneralk G» Lssxspiek i» «4 Akte»
.. die ltliitteis unil itie Geschwister. bei-ichs, sowie das GutachSten der bete. Commusivn zur Vsschaffugg m- Aäutä «Verfasser vvnbxtamilisie Hört-E«- " . . «

·- ner««Daiii i· ri ein den tundeii von 10——1 Uhr Vormittats im ocnle »Es ElchUleC Die eiden eichenmf
——-—————————

. Die» HAVE« sszudds mal« Nlcolal ·Die Mitglieder des Vereins, tvelche irgend nielche Gegenstände bei der a« er« e« lchem elf« Sesebekls
«««.

« von Stkyk und hist· Emii Vgl-««- ---' - s « nächsten «General«-Vegamiigiing zur· Pberathiing znsriiigeizyizvunichxii, wårdctslii « . ARIEL Uhr— «F;« ger haben die Uiiiversität verlassen.
··««

« . erfllchk- Ihre lchklfkll ZU «« EINIGE IS zUM -d« W« SUU U)- D V di«
«« « DDPPTD deU«l2. Mai 1881. DOVEVSHYVZ de«El« Mal haltet«- des Vereins, Hin. Archivareii Vartels, einzugehen. luntezrist

« Ncctor LlJZeijk-uitt. TYLLZIIEID VI« . «» . « « des Handwerker-V i s .-

« Nt«.608« «« s Sen» Tonibergt « sk s« d« Es«
« ««Der Herr sind. Hur. Llpolliiiariiis

, Lowczynowsti ilt exniatrictilirt - D» gz,.,z.«,zz9», ——————————-————————-In-——.-—..-———aerRestauratio-«————.-——————ns-« auf vielfachen Wunsch -«

- worden. ·—«--«"—-——«——«·—·T«« «

" « " -

««

«

, Donat, den 14. Mai 1881.
. allda-Bill. Fssdll VARIE- t I M«. - Meykoku —«-—-«

g—
·

»

l N-——-——————’«;»9l3·HeS«Hf————————-—-—t;«;9F« TYJZEHOY litt-stets; tleii «22.s itzt! . . » 5««9 m«
out« dem Ins. m« B—lo ou»

le M U s U - Im·- 0U« ..:»«·«;z.;;z;«;—j;;"",III;-
Hoff ioid med- Jsiisic Mo s ais eosiidsszs Ue»

»«« haben die Utiiversität verlassen. I« V. zzt F« del! U» Masl Lzszss
- Dorpah denßl4.tMa«iJ«lßkßl. - - iecvr « II) »w- n b J « ii liches ae a ertes Bist« vo use. s ·

N» M« S» F· T»,,,,»«, g imgss Es! . Vor; g «g g
B E» « Grosse Ullilasclic lcrelist «

« - "Da der Herr sind. the-ol- Erich r Jlm zahlreiche« Engel-Säuen —FLIEL VIII? lIIITIIWAIMS speisen
Baron Witten it! Dtlkpat ttichli EIN« YMTJZIFOFSØ TCEHØCZ XENIEN-«« Fsbstslls " - «» . zu jeder-Tageszeit. «

« anzutreffen ist, so wird derselbe von Die Dis-certain. « « ««. IF« «
.

« « Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte Mein
» ·

Petersh Bler vom Fassfl
« Fuss; Fuss-»Hei! fdsfs Fxksmfkgsglas photugrapliisches Ätclier

«

-

Gs SIEBEL.
· ion emieau ge or er» i in«

. « « v s« f. k f h -. . nenstlliiz Tagen achdato dieser Behörde IsnukszxkylsrsvlssälalsssHEJYZZTTZUHZHJ «.

I - VOV eISZU M« SU- sclit i« it, M · s hz« H - .
. - « aus de , oltleiiea A«b· n l ««

«. « . sßecwk McllkUW- von s——7 Nachmittags, an Sonn- u d Fig; . « « s zu haben, ferner stimmt-trüben, Kälte—-
« Nr. 634. SecimFs Tarni-org. Feiertagen von 10 Uhr Vormittags .
» Der Herr sind. med. Qllexcinder bis 4 VIII« Nssbmikksgss P· YOU«
« Lenz hatdie Universität verlassen« es» -

s e Fels« ««« «« S!

» Donat, den is. Yo: 18832 k i Jagilschiesskialvcr rdotiekosoiisohukt ~OsILIA- um Montag, duu 25. Juni, soiuo Eduaril F. Vogel
« Nr. 645. Ost. Teiin2iiyerg. lhm« am, Touren von Baltischport aus .antritt. Näher-es folgt. « « ILÄIE;TES«MI——LITY-—————M«Wk«·s«-N7ll-

Jus. Rudolf oou o Palvekmschell « « ««B EWZIET « M'
ne

T.,W « . ". Feeyinannistexniatriculirtworden. » »Hm III! guten, -

» - « Fdllll Nil-« Uljlltllisl "
« Demut« dmållktosilmålläifksgikg Empkishkt Ins« EVEN« Einen crfahrenen

· « « Lkuf dem Gute Laishotni werden B:ftxleåeäsljsssseitstsblsstlst;
,’ - c . · « « w t « s«— · -

» Mk« 647« See? F« Tpmbkxsp · Neiimarktistrasee Nr. 17. z Use "
—-——————-D»

.. Siuoetihuueu it: Dokputgksicht s .

« «.«
·

THHIFYLJHFHIL T«N»«b; V W»
An« e

·
anzutreffen ist, fo wird derselbe von collllkmdtlOlls-Kl9ld8I·U. Eine warme trockene » VLPJBF ·. EVMZ eLLLx «,

« EineinKaiserlichen Universitåtsgerichte « . « J? · M« - ..
s END ZU VEVMTEEDEU it! de! Petetsbtlkgstx

»« iiiiter Androhung» der« Exnnitriciiltp weiss« ikggzzsjschgn czkhemikz voxvåzimktzokskxqEEFlsYÆlTlaYmit
·« non aufgefordert, sitt) binnen« 8 Tage« Staaten, Baiegascltweizer Manne-se— wikthsohurtsooquomiiohkoiteu u? ve- WM, espgekumjeu gzkiowspstkusso TsjzFFFzßm—-s«-—— «
.«« a. dato dieser· Behorde Vvksielllg zu ZEISS, Visite-ROTHE: und Tilll randa, im 11. Btadttheil, Blumenbekg .«13, und ist daselbst abzuholen YZVHHUUWGYFY »Wer,

« machen gmpgzhst z» grösste, Auswahl Nr. 9, ist sogleich zu.iierinietlieii, und ————-———- mit und oh» Möbel sinb i» derPeW
Dskpaks VEU W· MTJFRWSL «

P P Vom 5s JU.13.9«—....-bZUb9—-—Zl9h9"«—-—-— burger Str Nr 34. Gier-St: Nr s)
«. « Rcclllk 9 cUkllIIL «, «

-« Nr. 664. Secr. N. Tymbcrg .....-——-—s-——-————.;——---.. -

———————«——————4——· »lssl . EIN. TIERE« lu« gmumuu g..«-»22F.ksT-.imm.. I HERR« s! nlllsphln W» Um,««« « -
»

- - . »«
' " « T e an: u en« hschwatzt) Ililcllcllllkb « reichende Sicherung durch ein stad- III! CSIUVUM V« Skalfk SEIFSEJV lst sprs bdch«ckl)loklnT:7«Sri«kDFkll9nlett-«?1I30« Will« ZZRU l vdn 7 Zinmern mit GattetigEidkellek

. ». «, tisches lmmobil gesucht. Adressen die« Zeit der Zheatersaison bitt-g zu nn- « abzlkgebetrzteilspztk Nr«7« QuartierNk««4· und allen Wirthschaftsbe uemlizkeftenspfies« - geil. in O. Mattiesecks Marthen. Nchere Auskunft ertheilt Herr -qSnspe Nr He « Bunde. u. Ztgpnxpkt uiodekzulegou. Pedell Tief-us, Rtgaiche Straße Nr. 1.«
« lloppel Tücher « itanariensvdgel FFMWÆWWWWÆÆÆZF «EI«T"YJ
« « « und « «

«

« « « ossowie « « « « « von 5 Zimmer-n und« eine kleine von«
»

«
e - s o ·

«
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ienal- Nachrichten Revalc Aus der StV. - Versammlung.
Petri-Realschule. Lib au- Autifemitischem Gold-ingen-
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Hof« und« Personabäliachrichten »Aus ver Tageschronib Aus
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Sommer - Theater. »Hand.- u. Börsen - Nachrichten ·Zentner-on. Eine Amerikanerin I. Mannigfalttges

politische: Tages-beruht.
Den 22. Mai is. Juni) löst»

Heute liegen die wesentlichen Bestimmungenl des
Abkommens zwischen Hamburg nnd der Deutschen
Reithsregierung vor: sie machen ganz den Eindruck,
daß es sich ans sachlichen Gründen für den Bun-
desrath nicht verlohnte, vor dem Reichstage wegzu-
laufen. Die Zollaiischlußfrage ist in einer für die
Hanfestadb so» günstigen Weise gelöst, daß »die Geneh-
migung» der Hamburger Bürgerschaft nicht in Frage
stehen» kann. Hamburg behält einden Zwecken seines
Weltverkehrs bestimmtes ,

eingeschränktes Freihafen-
·gebiet, das unter die Garantie des Reichsversafsung
gestellt wird. DerjZollanfchluß der übrigen Stadt-»

iuud Gebietstheile erfolgt am l. November 1888.
-Die Zwifchenfrageri sind nach den Wünfchen Ham-
burgs geregelt» Dieser, Ausgang mußte dem Bun-
desrathe und dem Reichskanzler selbstverständlich
schon am Dienstag bekannt fein, da der Exodus be-
schlossen wurde. Man hat offenbar der Hanfestadt
Zugeständnisfe gemacht, um den Reichstag in's Un-
recht zu verfetzen, dennderi Wählerii wird es später
nicht, zinehr gegenwärtig sein, daß die Volksvertretung
von. der— thatsächlicheic Lösung der Streitfrage im
bnndesfreundlicheii Sinne nicht rinterrichtet war,
als sie sich über ein bundeswidrigcsVorgehen der
Reichsregieriing durch den Antrag Richter befchwerte.
Täglich stellt fiel) dentlicherfheraus, daß alle Mittel
vorbereitet werden, um die nächsten Wahlen zu
einer großen Volksabstinnnuiig für oder wider»Bis-
marck zu «gest(1lten. g » » ,

Dis U! ch e n-p.-o l i ti f eh e F r a·«gze, welchese« V« Ass«1.i-re- in Trier von der Tagesordnung ver-

MPOSechzehltket Jahrgang.

schwanden w.ir, dürfte wieder für einige Zeit in den
Vordergrund treten. Papst Leo X1II. hat nämlich
am 26. d. die deutschen Rompilgex in
feierlicher Audienz empfangen und dabei sehr be-
merkenswerthe Aeußerungen gemacht. .Die »Gut»-
nia« bringt darüber folgende, Mittheilungeiu Es
nahmen 750 Pilger aus den verschiedensten Ständen
ander Andienz Theil. Den h. Vater umstanden 15
Eardinäle Fürst Löwenstein verlas die lateinische
Ansprache Dieselbe drückte zunächst die hohe Freude
der Pilger aus«, dem h. Vater ihre Ehrfurcht be-
zeugen zu dürfen; es hclbs«sie- Un: so mehr gedrängt,
dies zu thun, als sie wissen, daß er als guter Vater
die unter fchweren Leiden senszenden Kinder am zärt-
lichsten liebe. Die Adresse gedenkt »dann der Leiden
des Cnlturkanipfes, die sich ,,täglich vers ch li m-
mern.«- Viele Pilger gehören der großen Zahl
hirtenloser Genicindeii an und verlangen um so
mehr ihre Treue und Liebe zn dem obersten Hirten
knndzuthniu Aber in al1’ ihrem-Leiden verlören sie.
den Muth nicht, sondern würden ausharren und
mit kindlicher Treue die Weisnngen des Vaters »der
Christenheit befolgen. s— Der h. Vater begrüßte in
seiner Ansprache die deutschen« Pilger auf das Herz-
lichste und fuhr dann fort: »Mit herbstem Seelen-
schmerze beklagen sWir die betrübende Lage der
katholischen Sache in Deutschland, wo durch eine
neue Art von Gesetzen die Kirche der Unabhängig-
keit verlustig gemacht ist und der staatlicheii Gewalt
unterworfen wird. Wir haben daher sofort« nach
Antritt Unsere-s Pontificates Unsere Sorge darauf
verwandt, die Sache der Religion wieder auszu-
richten, und. haben fsofort Unterhandlungen mit dem
erlauchten deutschen Kaiser und den übrigen Persön-
lichkeiten an seinem Hofe, in deren Hand die Leitung
des Staates liegt, begonnen. Dazu bewog Uns das
Gefahr heiiigstek Pfricht und. die Sorge für das
Seelenheil aller Gläubigen, sowie die znversichtlichrx
Hoffnung, daß die Wiederherstellnng des Friedens
und der Eintracht. mit der katholischen Kirche dem
ganzen deutschen Reiche zum größten Segen gereichen
werde. Damit Niemand an Unserer aufrichtigen
Gesinnung bei den Friedensverhandlungen zweifeln
könne, haben Wir Uns sehr nachgiebig gezeigt; nichts-
destoweniger gebot Uns Unser» apostolisches Amt nnd
Unsere h. Eidespflicht in keiner Weise zu gesta«tten,
was der göttlichen Einrichtung und der innersten
Natur der Kirche widerstreitet.« Der h. Vater
setzte dann -die Lehre der katholischen Kirche über
das Verhältniß zwischen Kirche und Staat ·kurz«aus-
einander. DieKirche wolle Gott geben, Was Gottes
ist, und dem Kaiser, was des Kaisers. Das Staat-
liche gebühre dem Staate, das Kirchlichetder Kirche;
wo sich diese Gebiete berühren, wolle er »ein freund-

About-meins und Jus-rate vermitteln- in Nigak H. Laugen-is, As»
neuem-Butten; in Malt: M. Rudolffs Buchhaudlze in Nevah Bucht» v. Stuf»s Ströhmz in St. Petersburkp N. Matt-äffen, Kasansche Brücke I U; in War,

schau: Rajchman se Freudig, Setütprsla JI II. ,

französischen Regierung die Beibehaltung des status
quo für ein weiteres Jahr zu verlangen.

Der volle Wortlaut der Rede, welche Gambetta
in Cahors bei der Enthüllung des Kriegerdenkmals
gehalten hat, liegt noch nicht vor, wohl aber sind
die Depeschen, welche uns über dieselbe berichten,so sehr ausführlich, daß wir den unverkürzten Text
derselben sehr wohl entbehren können. — Gambetta
äußerte Eingangs seiner Rede, manmüsse vor allen
Dingen die im Unglück und bei einer Niederlage
Gefallenen ehren, die ohne Hoffnung ihr Blut da-
hingegeben hätten. Man, müsse diesen . Denkstein
aber auch zn einem Beispiel werden lassen für künf-
tige Generationen. »Aber, beruhigen Sie »fich«,
fuhr er fort, ,,nicht ein Beispiel, noch eine Lehre in
der Angriffs, l- Abenteuer -.oder Eroberungpolitik
Nein! Nein! Wenn dieses Denkmal mit unwidersteh-
licher Gewalt. Etwas sagen will, so sagt es, daß
diese Todten fielen, weil die Nation in unheilvoller
Stunde sich voll und ganz«in die Hände eines ein-
izigen Mannes gab.« l(Lebhafter » BeifallJ Gam-
betta wies« sodann. auf das während des Krieges
unter allen Parteien bestandene Einvernehmen hin
und bedanerte, daß ein gleiches Einyernehinen nicht
auch bestanden » habe- bei der Berathung über die
Form der neuen Regierung. Jndeß mache dieses,
Einvernehmcn jetzt täglich Fortschritte trotzi des Wi·-
derstaiides des Generalstabes der ohnmächtigen Par-
teien. ,,Aber— erinnern wir uns, seien " wir nachsich-
tig, die Einen gegen tdie Andern, weil es gewi× ist,
das; Katastrophen, wie diejenige, an die wir erinnert
werden, ein Volk nicht heimsuchen, wenn es nicht
einen gemeinsamen Fehler giebt. Die Einen sün-
digten durch ein Uebermaß von Schwäche, sdie An-
deren durch ein Uebermaß von Arroganz und Des-
potismus, die Majorität durch eine strafbare Indis-
ferenz, aber Alles erhält seinen Lohn in der Gesell-
schaft und in der« Geschichte. .Wir,. haben heute zwei
Bürgschaftendafüy daß der Degen Frankreichs in
der Hand eines ijAbentetirers nicht werden kann« zu
einem Werkzeuge der Unterdrückung nach Jnnen,
noch auch zu dem Werkzeuge eines illegititnen An-
grifses nach Außein Die erste Bürgschaftist der ob-
ligatorisihe Piiiitärdienst, die zweite, ist,« daß in
Frankreich künftig nichts, was-Frieden oder Krieg
betrifft, beschlossen werden kann außer durch den
Willen des Volkes (Beifall). Seien Sie überzeugt,
daß, wenn die Armee die erste Sorge Frankreichs
ist, dies nur der Fall ist, weil die Armee Frankreich
selbst ist in seiner Jugend nnd in seiner Zukunft.
Frankreich ist aber entschlossen, seine Würdesin Frie-
den zu behaupten, denn der Friede ist es, dessen es
bedarf. Glauben Sie denen nicht, welche sagen
werden, daß eine große, für ihre Ehre leidenschaft-

schaftliches Einverständniß (amicum foedus). Man
könne daraus ersehen, wie verxnessen und unrecht es
sei-« wem: gewisse Leute stets die Kirche zu vekdcichtk
gen wagen, als ob sie in fremdes Rechtsgebiet ein-
greifen- und die fürstliche Gewalt ischmälern wolle.
,,Uebrigens werden Wir« -- so schließt der« Papst
diese Ausführungen --" ,,niemals von Unserem Vor-««
haben sabstehen, sondern Uns fortwährend bemühen,
die Ursachen der Zwietracht zu beseitigemund so

» einen festen nnd dauerhafter: Fried-en herbeizuführen«
Der h. Vater ermnthigte alsdann unter Hinweis auf
das Fest der Himmelfahrt des Welterlösers die Pil-
ger nnd die Katholiken Deutschlands, in Geduld aus-
zuharren, und ertheilte der Versammlung schließlich
den apostolischen Segen. -— Das ultramontane Blatt

bemerkt-dazu: »Wir halten es für sehr zeitgeniäß
UND 0Vtvüt1scht, sdaßder Papst öffentlich und in feier-
licher Weise sxdie Schuld des Scheiterns der Friedens-
Verhandlung von sich tabrreist und denen zur Last
legt, welcheFordernngeri stellen, die mit der Natur
und der göttlichen Jnstitution der Kjrche im Wider-
spruch stehen. Mögedie Regierung zusehen, wie sie
sich vor den Katholiken rechtfertigen kann! Mit
vollstemVertranen blicken aber die Katholiken in
deuschwereii Prüfungen auf ihren väterlichen ober-
steu Hirten; ermuntert nnd gestärkt durch seine
liebevsollen Worte, werden» sie auch weiterhin in Ge-
duld -ansharren, bis esseiner Weisheit und Festig-
keitssgelingtz den Widerstand zu beseitigen, den unsere
Regierung aus Mißtrauen gegen die Kirche und aus
allerlei politischeir Nebenabsrchten den friedlichen«

Bestrebnngen des h. Stuhls leider immer noch ent-
gegenstellt« Ueber die Aenßeruiig des Fürsten Löwen;
stein, daß die Leiden des Culturkarnpfes sich ,,t ä g-
l»i ch- v e r s ch l i »in m e r n,« weiß die ,,Germatiia««
Nichts zu sagen. - ·

»

Ju England sind jetzt P r o t e.st -M ee tin gs
-..—g-egen den neuen französischen Ta-
r if an der Tagesordnung. Jn einer in B r a d-
sord abgehalteuen Versammlung, die von 5000
Personen besucht war, gelangte eine Resolution zur

«Annahme, welche erklärte, daß kein neuer Vertrag
befriedigend sein werde, der nicht für eine unverzüg-
liche Reductiou der besteheuden Zölle, behufs ihrer
allmäligen und baldigen gä11zlichen«Anf-heb1iug, Für-«
sorge treffe. Die Handelskairimer von Leed sfaßte
in einer Specialsitzung eine Resolution, welche sich
gegen spjeden Vertrag« erklärte, durch welchen englischen
Waaren in Frankreich höhere als die besteheuden
Zölle auferlegt würden. Die Handelskanimer von
G l a s g o w einigte« sich über eine Resolution, wel-
che es für nöthig erklärt, daß die Zölle des neuen

französischen Tarifs nicht SØ übersteigen nnd an die
Regierung das dringende Ersuchen stellt, von der

e -jcnilllkts«ain. e .

Eine Amerika-activ. I-
Jn der Sierrsa Newada spielt meine Geschichte,

im Quellengebiet des golsdreichen Featherrivers, zur
« Zeit als Richter· Lynch noch seine rauhe, unbarmher-

zige Ger-echtigkeit;übte. Mitternacht,w.ar’s, und der
dunkle, sternenlose Himmel, die feuchte, schwüle Luft
ließen auf einen baldigen Regen schließem Die
dürren Blätter drückten sich sest auseinander, als sie
der Wind mit Feuchtigkeit ssättigte und unter der
Gruppe Fichtenbäume auf Haufen jagte, welche eine
einsame Hütte, die sich an eine vorspringende Fels-
platte anlehnte , beschattete. Uusagbar öde— und
melancholisch war dieUingebnng dieser primitiven
Wohnung. Ein ausgetretener Pfad führte zu einem
Bretterschuppen an der» entgegengesetzten .Felsseite,
der Behausungeiner scheckigekymageren Kuh. Vor
der Hüttenthür hing ein Eimer und einige andere
Küchengeräthtz wie es« schien als Zeichen, daß dieserPlcttz bewohnt sei; «ein rohes Brett, das auf.Feld-
steinen ruhte,sdient,e als Bank. Auf: derselben lag
ei« kräftiger Hund, der in Pausen aus s«e-inem«-leich-te« Schlunimer erwachte unddieiOhren spitzte, als

« hvkche er auf uahende Fußtritte Plötzlich erhob er
fsich UUVipMUg nach der Thüy indem er den SchwanzM ksbhsfks Schwingungen versetzte und dumpf bellte.
»Da VVTUUEU sptach eine Stimme: Schon recht,
SUM SUUCIV IESWITch her und wache, und- augen-
fcheinltch z!sf1isde»gest«ellt, legte. sich de: zottigeWäch-
terwieder auf sein hartes Bett nnd schlief.

- Wann wird e! kommst! ? jnurukelte die augen-
Ex scheinlich junge« Frau-da drinnen —- augenscheinlich
Ljienkk aber im Welten ivie ein Blatt im Spätsommer,z und» das hatte derHarm gethan, der ihr am HerzenJagd. Ein sSäugl—ing« schlummerte zu ihren Füßen

«» nueinem alten Flaschsnkorbtz ärmlich aber weich ge-
ettet, in glücklicher Bewußtlosigkeit von Kummer

und«Sorgen. Die junge Frau blickte fchwermüthig
nach der alten gefchwärzten Uhr, die in einem rosti-
gen Haken an der Wand hing: nun— ist es Hzwölf
— und er läßt mich hier allein und unbefchützt,
traurig und herzkr,ank. Ein Strahl von Wärme
zuckte über ihr»Geficht, aber nur für« einen Augen-
blick, die Thränem welche diesAugen zu füllen be-
gannen, wurden gewaltsam-nach ihrer Quelle zurück-
gedrängt, und als steh ihre Hände kranipfhaft in
einander fchlangen, fagte sie : Jch hasse ihn, will ihn
hassen. Das« war nicht Alles, was sie sagte, heiße
Worte fprudelten über ihre Lippen , wie Flammenaus einem thätigen Vnlcana Es waren »Worte-«des
Zornes und der Perachtung, Worte des Hasses nnd
der Bitterkeit. Hierherbrachte er mich! Was lag
mir an seinen großen Mineu, von welchen er prahlte,
was an feinen Farmen und Heerden, was an dem
blauen Himmel und den milden Lüften Californiens,
was an« derKönigin des Westens am« goldenen Thorl
Was lag mir an alledeml Jch hätte das Alles »und
mehr haben können von meinem alten, getäufchten
Vater. Aber ich liebte ihn, liebte ihn wahnsinnig
Die Erde hatte keine Freuden nnd kein Licht, wo er
nicht war. Der Himmel würde Jedes ohne ihUgewesen- fein. Und ich heirathete ihn mit einem
Herzen von überftrömetider Freude. Auf welche Bahn
der Verbrechen hat er mich geführt, mich! und sie
stampfte mit dem Fuße auf und blickte mit wild-
fprühenden Augen in die Korbwiege Das Seine,
ja, aber auch das Meine und das unfchuldige Wesen
in die Arme nehmend, fügte fie hinzu; so wahr mit
Gott»helfe, ich werde Dich retten. Du follst hist
nicht leben, follst nicht Zeuge und Erbe fein eine!
tiefgefnnkenen Menfchennatrir, in der sich auch kein
Zug von Mannhaftigkeit und Wahrheit erkennen läßt.

Erfchöpfi von diefem Ausbruehe von-Leidenschaft,
dem kein erlöfender Thränenftrokn folgte, fank sie in
ihren niedrigen Lehnstuhl zurück ,u;1d fchlug eine

schwere wollene Decke um ihre fröstrlndeii Glieder,
»denn die Flammen auf dem Heerde hatten aufgehört
zu lodern und die verglühenden Kohlen zersielen
rasch zu Asche. Siestreckte die Hand aus, um ei-"
nige frische Fichtenfpähne auszuwerfen, zog sie aber
wieder zurück. Nein, die Memme mag ohne Wärme,
ohne Licht und auch ohne mich sein. Jch will gehen
— einerlei wo hinaus. Erlöst von seinem Weibe,
wird er sich leicht mit einer jener niedrigen Creatu-
ren trösten, die binich so oft durch ihre Gegenwart
insultirten. Ich habe es «geschworen. Diese« Nacht
verlasse ich ihn für immer, und Gott wird mir ver-
geben und Mitleid mit mir haben.

Sie öffnete die Thür und blickte hinaus in die
greifbare Finsterniß. Nicht ein freundlicher Stern
blickte tröstend vom Himmel hernieder,- Ein Nebel,
der so schwer und feucht war, daß er zum Sprüh-
regen wurde, machte die Erde» weich und klebrig,
von den Fichtenzweigen fielen« in kurzen Pausen

schwere Tropfen. Vor diesem unfreundlichen Wetter
schrak sie doch zurück und den Hund sich zum Ge-
fährten hereinrufend, schloß sie wieder die Thür.
Sultan drückte sich hart an die warme Asche heran.
Du sollst unter allen Umständen gewärmt werden,
sagte sie, seinen Kopf streichelnd, und bald sprangen
die Flammen wieder hoch empor, flackernde,"phaiita-
stische Schatten an die Wände wersendx und wie es
schien, erwärmten sie mit ihrem Scheine auch das
Herz der verzweifeluugvollen Frau. Könnte ich nur
hier bei diesen knisteruden Flammen sterben, dann
hätte uieiu armes Herz doch Ruhe. Aber mein Kind?
Um seinetwillen muß ich leben, trug ich dorh nur
nm seinetwillen diese Bürde so lange. Ein Revolver-
schuß und es wäre ja Alles vorbei. Ach Gott, was
haben zwei Jahre der Vereinigung mit Edward
Lester aus mir gemacht! So demoralisirt bin ich ge-
worden, daß ich kaum weiß, welche finsteren Gedanken
in mir auftauchen, ich bin fast zum Jdioten gewor-

den. Jch verabscheue die Grausamkeit, diesich unter
dünner Decke zu ver,bergen sucht, die treulose Maske,
die schlimmer ist als osfene Schlechtigkeih Es ist
nicht ein Thier «an diesem Plage, das er nicht zu
Tod gefoltert hat, mit Ausnahme von Snltan nnd
derKuh, und diese ließ er nur leben, weil mit ihr
mein elendes Dasein gefristet wird» Der Hund aber
—- Gott sei Dank, erist zu feig ihn anzugreifem ·

Doch horch! was ist das? Der Hund richtete
sich aus, und die Frau hört mit erregtcm Gesicht auf
Schritte, die sich eilig näherten. Einige weite Sätze,
ein Ringen nach Atheln, ein geängstigtes, schrecklirhes
Gesicht und Edward Lester stand vor seiner Frau.
O Gott sei gnädig! Hilf! rette mich! die Vigilanz-
männer sind mir auf der Ferse. Irgend wohin,
verstecke mich nur, einerlei wohin! Schnell, sie wer-
den mich hängen, mich zerreißen! O, hab Mitleid
mit deinem schuldigen Manne! Ein fahler Laternen-
schimmer in der Ferne, der Schall von Pserdehufen
und rauhe Männerstimmeii bestätigtem daß der -Ver-
worfene diesmal die Wahrheit gesagt hatte. Mit
unbeugsamer Strenge werden sie ihn in die Ewig-
keit befördern — dieser Gedanke und kein anderer
zog jetzt wie eines mächtige Gewalt durch ihre Seele-«
und wie von unsiihtbarer Hand geleitet, griff fie- Oh«
einen Augenblick mit Nachdenken zu verlieren, Uuch
der Wand, um ihr eigenes schwarzes Kleid herunter
zu nehmen und es ihm riberzuwerfeM VCUU hUIS f« "

ihm die wollene Decke über die Schultern, drückte
ihm ihre« alte« Strohhut auf DE« KW UUD flklstsste
heiser; Geh-» Iaß dich niemals wieder vor meinen
Augen sehen! Doch halt! Mit einem raschen Griff
hob sie das Kind in die Höhe. Eine« Kuß —- inöge
er in dein Herz der Niutter nnsterblichen Haß ein-
brennen. Hier, nimm die Börse, es ist Alles, was
jch hab« —- hörst du es: es ist Alles was ich«habe. Einer
deiner Spielgenosseir gab es mir aus Barmherzigkeit,
Um mich vor dem Verhungern zu schützein Geh!

III. Freitag, den 22. Mai (3. Juni) ESEL



1ich« eingenotnmene Armee eine Gefahr für den Frie-
den sei. Lange und« danerhafte Friedenszeiten be-
ruhen auf der« Biacht der nationalen Lrg.a1-1isaties«n.
Seien Sie« darum dieses« Friedens gewiß, welche· Ge-
rüchte man auch-s Ihnen zu Ohren bringen mag»
Weil Sie« die Herren End, kann Nichts ohne de»
Willen der Nation geschehen. Was. Frankreich will,
ist das, was anch die Repnblitaner wolleu — die.
Ordnung, den Frieden in der Freiheit nnd in dem
Fortschritt, um die« Entwickelung des sranzösifcheir
Geistes» z« sichernF (Enzthiisiastischer Beifall urtter

Hsochsj auf Ganibetta,. auf« die Republik, auf Franck-
reichz auf die LlrmeeJ

Dstpat , 22. Yiaip Immer trüber gestalten sich«
für« dsenLsandtnann die« diesjährigui E r n t e a n s-
siebten. Seit Woche-n habe-n wir bei kalten
Nord- nnd- Ostwinden keinen Tropfen Regen gehabt
und schon begimien sichs die Folgen· der D für r e«

aufs— Einpfindliehstes fühlbar zu machen« Wie« nns
vors« verfehxixedensen . Seiten; aus der« Umgxegkensds der
Stadtszberichtet"wirds, sind riiiicht nur die Sonnnersaws
ten« sehr nngeiiiigend anfgegasnsgenk sondern auch das:
Roggengras beginnt bereits hie« nnd da a-bz.»nswelken..
Der Graisiwuchs ist unter« solchen« Uniständen . selbst-
redend völlig zusrückgeblieben und dem Futtermiaaigel
ist. noch immer« nicht abgehcoslfen worden. « An manchen
Orten soll das Vieh bereits so schwach« sein, daß es aus
den Ställen« auf-die« mit spärlichem Grün« bedeckten
Weidepilätze hinaus-getragen— werden rnsuißk .

. kGslesich trübe lernten— auch die« neuesten Berichte«
ans - den riördlieheren Gsorcverriementsk "Wie wir«
ans? den: »9Ji»osk. -Tel.« ersehen, haben in den

sie-bereu- Wolga-Gouveriiemeiits, sos namentlich im— Ko-
strosncgesschiextra dsie Ro"-g.genfelder. schlecht überwsintert ;

sdikeselbex Klage« wird in dem Nowgorodscheti Gottver-
nernent »lant«. Die« Mai - Fröste nnd die anhaltende
Dir-ere- haben dsie Gemüsecksärten arg mitgenommen
und« diepFriiihjahrssaaten allenthalberr -benachtheiligt.
EWeiter Irachri dem Süden hin, wie- im« Gouirernsement
Wxoxsronesilz haben wiederum Hagelschläge großen Scha-
den angerichtet. — So gieheii wir denn» allem An-

Hscehseiiisejcnach wiederum« keinen: leichten Erntejahre
entgegnet« . · .- V

» «« Untern-is Its; d; Mts ist der außeretatmäßige
Chiruirgi - Corrssiizltanst bei dein St. Petersburgeir Ni-
kllslakMlilsftliislkHtlfpital, EvllkRakh Dr. tue-d. R e y-
hi e« r« ,-. trink« drei Monate zu: wissenschaftlicher: Zwecken«
nach» England« und Amerika delegirt worden«. —

IMnter dem nämlichen Datum« sind« der Rath der«
Fidsliinsdisichsen Gouvernements - Regierungs, WirkL
Staatlsrath H« a k" e n und der Dorpaische Ordnungs·
richtet, v; Bkr as eh, Ersterer auf sechs Wochxeiy
Bester-er« ans zwei Monate« ins Ausland Beurlaubt-
werdensg «

—— Fakir dass Amt »eines Directors des Birken -

r«u«h«e«r« Alexander - Gsyrm«nasiunt· ist, der
krieg; ask-eigen, de: Professor« Dr. Eine noch,
Qberlxehrer an der Ffürstenschrilse in Grimmcy auser-
sehen wenden. Dr. Koch hat fcch zur Annahme« des
are« ihn ergaiiigserien Rufes bereit erklärt, hat Birken-
rnhi bereits» besucht nnd weilt gegenwärtig in- Fellsim
nur-sich« anschs mit den Verhiiltnsissen des dortigen»
Llrnsisessgymrrasium bekannt zn machen. -« «
""—« Die« » Frühjahr sijsnridik des Liv-

iäudischsn ev. Iuthexifcheu Coissistvsium ist am 18. V
Mtsy geschlossen worden.

— Die« letzte Nunnner der FAMUFVWTTHEU WOCHEN-
schrift »R ussj«, welche ab und ZU« ihren« Leim? TUch
txkit »B;kxltisch- en Briefen«f aufw.artet,- bringt
den» bezeichnenideifVorschlagx um dem Uebergewichte
der Deutschen in« den Stadtverordnetem Versammlun-
gen der baltischen Städte vorzubeugen, möge das
Wahlrecht-der Deutschen durch eine gesetzlichs Ves-
stinimuirg in derselben Art beschränkt werden,
wie dies- bereits in Bezug auf die Nichtchsriste n
festgesetzt sei, so daė die— Zahl der zu Stadtverord-
neten gewählten Deutschen ein Drittel der« Gesammt-

«zahl der Stadtverosrdneten nicht übersteiga
· Ahn, l9. Mai. szDenrY Vorstande der Versuchsstip
tiosni am Rigaer«Polytechsnikum, Professor G. Thon1s,
ist, wie die« Z.. f.·-St; u; Ld.- erfährt, vdn Seiten«
des Verwaltung-rothes der Besuch des Gongrås insters
national des Directemss des« stations agronomiques
etc. ermöglicht worden, welcher vom Zlkbisiznkns
23. Juni n. d«. in Versailles tagen wird.
« Kennst, 201 Rief. Die am«- Moutag in Saschen
»der « Wasferwerk - Frage« abgehaltene außerordentliche
S tassdtver osr3d·n«ete«ns-V ers antinluri g;
ist, wie aus den Revaler Blättern« ersichtlicly »e«i«ne«
äuißerst leb«h«afte« gewesen. "Mit Rücksicht auf den
Verlauf derselbeuführt«der« »Rev. Beob.« folgende,
nachs dem vorliegenden Materiale kaum« als ganz«
gerechtfertigt erscheinende Sprache wider« das Stad t-
h a u p t B a r on U e x k üs l l: »Z-u bedauerir
bleibt es, daß Baron Uexküll ·als Stadthaupt beim»
Leiten der Verhandlungenstets die« Person-des Bau«-
rathss Sällbachi tniehrs in den Vordergrund stellte,
als die WasserwerbFrage selbst und« dabei alle Ein-
wsäxgdez die« gegens Sasllbach gecnacht wurden, mit ei-
ner Gereiztheit « zsurücktvies, - die« ganz« unwillkürlich
dem Gedanken Geltung schaffen könnte, daė sich Bas-
ron Uexküsll von rein persönlichem Interesse für« den:
Bauraths Sallbach leiten läßt, und mehr dessen Vor-
theil als das Wohl der Stadt im Auge hat. Diese
Gereiztheit machte einen um so peinlicheren Eindruck,
als sie die Grenzen« d«es parlamentarisch Erlaubten«
doch etwas zu stark übersehrittc Wir wissen« ja frei-
lich sehr wohl, daß Baron Uexküll gensiß nur das
Beste der Stadt Reval im« Auge hat, tvenn er dein«
Banrathz Sallbach, dieser anerkannte11,Autorität, die
Ausführung der Wasserleitungarbeistert übertragen
will, können aber Uns— der Ansicht nicht verschließem
daß eine so stark prononcirte persönliche« Bevorzu-
gung des Herrn Bauraths von Vielen« anders ge-
deutet werden dürfte« — Jn der« « beregten Frage.
hatte, wie wir in Kürze nach den Revaler Blättern
reserirexy das verstärkte Stadtamt einen Llntrcig ge«-
stellt, welcher im Wesentlichen« darauf hinausließ vor«-
ab n-ur den Bau des Wasserth«urmess, den Anschluė
desselben an den Oberen See« und das gegenwärtige
Stadtnetzs sofort in Angrisf zu nehmen und zur Durch-
führung dieser« Arbeit dem« Stadtanite zu« gestatten,
eine mit 6 PCL zu verzin«s-ende« Anleihe« von« 80«,000
Rbly aufzunehmen. Gegen diesen mit 4 gegen 3
Stitnnren im verstärkter! Studtamste dusrchgegrangenesi

"Antra«g« erhob« sich das Stadthanpt Baron Uexskü ll«,
um mit Entschiedenheit sürdie sofortige Ausführung
der« g« es« a m« m te u— Wasseranlage nach dem Seil-
baislysschens Projeete eiuzntretensss Ju der darauf« fol-
genden leblfaften Debatte sprach zunächst Stadtrath
J a ko b« s-« o« n: wider« den- lsetzteren Vorschlag, wobei
er von dem- Stadthsaupte in seiner« Rede« unterbrochku

oarde Nebentnehren"«)sz«;...2lirderen erklärte sichs dann
anch der StV. reg o r h wider den Antrafl des
Stadthairpsies, insdensrserv nsainentlich aris- diez at! M
fchPII so trüben Finanzverhälttiisse RevkaPsYhinWies T

allein an extrivbsndgetmäßirgeii Ausgaben seien, wie«
der demnächst zum Vortrage szgelangendei Reiche-NOTICE-
Bericht darthne ,

ins. verflossenen Jahre nicht weni-
ger als 83,000 Rbl. verausgabt worden. Hierauf
Ckhvb sich Baron U e x k ü ll wider den Vorredneg
der »Mit tieftragisihenk Ton und— melancholsisrhent
Sstinimenfall feinen nnheilschwansgeren ljlsnskenrrif -—(l")
habe erschallen lassen«. Bei diesen Worten verlieė
der« Gregory- den Sitzsnarzgsferal-, der« Erklä-
rung, daū ihm die Anwesenheit nnmöglich getlmchk
sei. — Schließlisch ..w«nrde der Antrag des verstärkten
Stadtamtesstnit 1«9 gegenYissStimrnerr asngensonnneiz
der-des Siadthaikptes sosmit ckbsgekehuty « i

«—- Vson dem Revsaskschen Schsn-lseollegiinm"wird,
wie wir ans— der-Ver. Z: ersehen, offieiell bekannt
gegeben, daß die« neue-«» P e t r i« «- R eas l«s chu l
im» kiäschsterr Seniester werde- eröffnet werden«.- Vor-ab«
sollen nur zwei Gassen, die Qnsinta «nsndidise-Qnsarta,
ins Leben gerufen werdens » Das Schnlgeldssisst für
die- untere Clasfe«anf-50" -Rbl-.-, für die obere« auf;
60 -Rvk. «jähkI-ich sixikt worden. l e - «-

«

s· - Bach— in» gilt-in haben, wie diespLisby Z. berichtet,
dieser Tage einige trifft-sehe«Hafen-arbeitet; sogenasniite
Jsheivitzery in pkötzliichers Eiirgebnngk eine Judenhsetze
in Scene zu— setzeiis -Ve1«sn-cht." Sie waren bereits zu»
Thätlithskeitrii fibsergegaiirgetnspals noch« zns rechter Zeit
ihr Aufseher, der Podrja-ds.chiiks, dazu« kani nnd »die,
allern Ansxiseiiiesz nach beranschten Leute "·z—ncr Zknchszt
ziir1"1ckf1««ihri-e. i «

- " « » « i
— In« Gelliingen solk im August-Monat diefeö"Jah-

ress die von derszStV.-Verss. zunErinnernng asnfldas
Regierung-jnbilänin" des in Gott« rtrhensderr Kaisers—-
geistifiete se chssclassigse Töschterfchnle
L· Ordnnrig isnsLeloenstretenk Wie der« ,,Gold;. Ainz.«'
erfės.r·t, sitz-d die· leiten-den Perfönlikchkeiten durch« das?
stät-Tische«Schulcollegintn bereits? gewonnen worden»
das? Arn: des Jnspecttars wird Passtor Msosltrechtx
frnher Predigt-r des Cdiaconissenhansses zn Rigcn
gegenwärtig Pastordldjunct an der«Getru-dkirches da-
selbst, das der Jnfpeciricse die verwittwete Frau« Dr.
S mir n- o w, gseborence v: Utiterberger übernehmen«
Das» örtliche Blatt consstatirt mit Befried"i«"gnings, daė
sont-it Goldinigen die ersteiStadt in« Knrlnnd ist, die
zur Errichtung einer cominunalen Töchtersdxsule ruft«
s Classe-n, d. h. mit dem Cnrsnss eines« weiblichen-
Gy«nrnasinnt«, geschritten; »

St. Eiter-Diskurs, TO. Mai. Die Nennen Graf
soriswMelikow nnd Graf Jgtiatjielv
treten imnrerwieder bei den Besprechungen« der missi-
schen Presse in den Vordergrund und. wohl darf be-
hauptet werden, daß kann; je lznvosr Presse- und
Gesellfchaft mit solcher Wärme und solch« aufrichstigeni
Bedauern bei einem zurückgetreteiten Minister vers:
weilt haben, wie es beiin Grafen Loris-Melikow der
Fall gewesen. Gegen Eben« Vorwurf auswärtiger
Blätter: die Rassen verfkändeit es« nicht, dankbar zu
sein, indem auch Graf« LorisSMelikow ohne irgend
eine Ovation Seitens der Bevölkerngs ans St. Peters-
bnrg geschieden« sei —- protestirt der »Gott-s« energischk
Wenn, meint das Blatt; die rnssische Geseltschaft aus
Dentfchen bestände, for wäre es vorarnssichtlsiclj icicht
ohne« feierliche Reden, Fackelzügess &c. abgegangen;
den Rnssen« aber sei ein derartiges fei«e»rl«iches· »Gere-
monial beim Scheiben noch« nicht in Fleisch nnd- Blut

f; kzksg·gxig,qzs-gen« , auch wären die« Verhiiliitiiisse deraritkgkkiggewesen, daū selbst« Deutsche« ihren. Gesichte» Nichtfkbeisekk Lairs gelassen. haben würden. Sjchkkzszzch« spvfew,e,
jkdpch »die 1ichte, kein« Pekseuirischkeit dass» kzwfm

. LorisXNelikowr nie vvsn der« Gefellsschuft Vkmkssezz J.werden«« — Die Moskau» Presse nrtheiit bvksfzfuzkg
lich anders: sie findet in dein« Grafen JspxkkHjew ;
vollen Ersatz für den Verlust e seines Vorgsmspz ·
,,Gcaf Jgnatjew«, schreibt u. A. die »Russj«s, W; «
Organ— Akssakows «,,ist ins. erster Linie ans. Geist Um« »
Seele«R11-fse. Unter allen« Verhältnissen ist er« sei-um
russifchen Ueberzeugunxxen tret: geblieben. Es g» .
eine« Zeit, in! der« es höchK unvortheilshqst M» d»
nationalen Politik zu folgen, in der dass Bxkfolggkp
der natiosnaieri rnisfifchetr Pdliikiik aicht nur den« Haß;
niäckttkgsT FVMVET PROJECT! herbeiführte, sondern

spauch den: Unwsillen einer: eiusatßreirhen Bienge- beiuns zu Hause erregte. Von: Seite. jedochs kann
«"geogen den Grafen Vorwurf erhoben

WCVVFUH J« IRS-F « TUTTI» FOR; nnttcn gewsosrden
sei, der er während Diieastlaafbahn sich ge-
weiht hsnksc HAVE! WI- Hs Fskslldfchsft mehrer
europäisitlxer Saht-rede« zu eine Ehre, welcher«
in— gleichem Maße« ansah» rnssifcher Diplomai ge« .
würdigt worden isst««. - .

—- Se. Mai, derKaisfer hat can M. d. Mts..
den— Krijegstttienisters , Geueralkssdjuiianten Grafen D;

l fu« t i; n?
, zu enspfangen geruht«

s s» —i«Jhre-Kais. Hoh- diejGskoßfürfiitkn Alsexainidra »
» Jofefotvna ist an: M, Mai- aus Moskau. nachts St.

- «Petersbnrg- znirnckgekeh«rt. e « «

· —»»—- Der batrifche Gesandte am rnsßschen Hofe,
v. .Rsns d« h as r d» e, "hat am -1«-9. d: Wiss. St; Peters-
sburs verlassen» - «

» —— Von St» Peterskburger Stirdisverordtieten wird«
zu Ehren« des · ins Ausland abreiseiiden früheren
Stadthsa«nptes, Baron K o r ff, demnächst ein Abs-

schiedssDiner veranstaltet werden. -

«—- Die vornehmlich« auf Initiative des« Grafen
Jgnatjiews betriebenen« Errichtung. einer« G« es e« l l -

schaft zusrFsö rderusng der natiossiicps

lens Arbeit nnd Gewe rdethiätigkeoit
soll! sichs-dem ,,Goslos« zufolge, deninsächst definitiv«-
rosiistituireiix Lkts Stifter der Gesellschaft bezeichnet

das -erw«ä«huies Bilatt n. A. die MetroPoliten von
N«o1vgorod- St. Petersbursf und« Niosskans -- Kolo«mn«ass,"k«s- -;

die General - Adjfcistan-teni, GIVafeII Jgiisatjeidr und-«
N. Jssakosvz Geheitnriiithe R. Pobedonosfzew nnd-M;
Ofironvskik nnd Generalsssieutenasnit J» Gebet-new- —-

Ziiivörderft hierbei: Aufrufe szur Sammlung« von Brig-
trägen» für ein bei der Gesellschaft zu bildende-s Ca- '

spital ergseheiix -
·

-

— Wie» der ,,Gsoslsos«« erfährt, gilt die A n f h e-- »

bsn n g des Instituts der L a n d g e n sd a r men-
LUrjadUiksJ für eine bereits befchlossene Sache.

—-· Von» Seiten der D a m e n» Gen« t s eh i n as 's
ist, wie. der»,,Golos-« meidet, Srp Majk den! Kai-
s er jsiingst ein Heilisgiiiibild des hlg.. Johann: Genuas «
des Krieges dargebracht worden. Sez Mai. hat« hier-
auf mit foslsgeiidcn Höichsteigenhändig ausgezeichneten
Worten durch— den General - Akdjutaicten Sinowjews
danken zu lassen-rger"u«h«t: »Dann-n Sie herzlich-s dew
Damen Gntschinais färdas dargebrachte Heiligen-
bild, welches Mir eine Erinnerung( an den gegen«-
wärtigen Aufenthalt sisn Gsatschina bleiben- wird« ,

— Am is. d«. Mts ist, wie man» dem» »So-los«
telegrnphiriz die kaiserliche Y a cht ,, L i vi a— d i c« ««

wvhslbehailtens--isu Livornso eingetroffen;

" DierspNichtswürdikgsesz hatte nichtl1röthig2, zur Eile
getriiebsenszstx wserdein Mit hastigeti nnssiclkeren Setz-rit-
ten strausTch«e«l-te« er in dies« Dunkelheit hinaus, ohne ei«-

susen sichercti Plan, nur· vorwärts getrieben von der
«F.i1rclf.t, denn! diesRufe 11nd"Hufsich-läge- kauieu näher,
rund so stürmtes er denn vorwärts, niemals einen
T Augen-Blick rastend, ums die fchwseir kencheudes Brust

zzus erleichtern; Es« war eine« Fiikschts »in-s Leise-is;
Dass Blut seinessOpferst« —- fastnkych ein Knabe,

«er«an« den Spieltifch- gelockt, beraubt« nnd in
trnsiikenser Aufregung ermvrdet hatte — klebte iioch
an ffeinten Häs1·den. Aber nun war« er niichternz der

densz ihn: der Alkohol eingseflößt," hatte wieder
«« dem feiger: Jnsstiiicte seiner Natur« PTlatz gemacht,

uudr er lief nun mit« heranshräugeuder Zunge« wie
»ein toller Hund. Einen Tropfen Wasser! O, wenn
»er«nur rasten dürfte, un: zu trinken! aber» seine Ver-
folsger waren hart» hinter ihm, und vor« ihnen mußte
»« das dichks Gskskifch erreichen, das in» der Schlucht
EIN« sichekksr Veksteck bietet. Dort war Sicherheit,

"kein Menschs drang in dieses Pflanzenwirrniß ein,
selbst die Jäger« nicht, denn sie wußten, daß dort

»sein- Lieblingssaufenthalt der Klappersschlangens · war.
Lesterspsz fürchtete aber die· Reptilien tausend mal we-
niger, als die· organisirte Vigilsauztruppy die seiner
Spur folgte. Es war, wie ich erwähnte, in. der
fchrecklicheti Zeit der Aufregung und der Gefahr, wo—-
die« Richter des Staates ihrer Pfticht untreu wur-
den. und das Verbrechen unbeftraft ließen, und· die
ehrlicheu Leute, in den Stand der Nothwehr ver-

«fåitzt, zufaäimentratety un: die Gefellsfchaft von ihren
Würgern zu befreien. Sie bildeten das ,,Vigsi-lanz-
"Eomit6««, dessen Centralpuiiet Sau Franciscv war,
spvons welchem Platze aus» die Volksgerichtsbarkeit ge-
Eleitet wurde. Tadelsfrei ist dieselbe nicht gewesen,

s III-Bitt kVTht ist, daß den Mörderty Räubern und
dein ganzen Schwsarme von Schrnrkeii ein heiilssamer
Schreckeir eingejagt wurde; sie sahen, es gab— zwei,

einen Riehter auf Erden, wenns sein Name anch Lhnch
war. Lester kannte« die« unbartnherzsige Urtheikssprek
chsung und— die eilssigessz imerschütterlirly siehe-re «VolF-«
streckung dieses« Gerichte-s zser wst1ßte«",»"spdaß" jeder-Mord«
rnit dem: Tode bestraft wurde. Was die heilige
Vehmex im vierzehn-ten Jahrhundert« war, das war
und« ist theilweise noch , das Lynclygericht tin-« neunzehn-
ten:- Jahrhunderh « « «« 7 ««

Ein· Strahl von "Hoff"irnngs «l"ebt nochs in feiner
Brust: er wußte, daß! seineiVerfvlgeri dasGseheink
niß feiner Flucht« nsieinalss aus— seiner Frau heraus?
pressesi würden, denn das— verbot die Ritterlichkeit,"
welches man in- jenen Tagen gegen? das weiblich: Ge-
schlecht an«- ders Pacissicküste übte, «— und· dann glaubte
er auch, trotzdenr er« sich in dieser Stunde- der-Treu?
losigkeih Gransamkeitutid Verkpsgenheitszgegenssie be-

wußt war, daė sie ihn nicht verrathetiwürdez Wenn
er nur die verkrüppelteir Fichten nnd die« ·M«anzani--
ta-Büsche, dies init wiIdeeuT Reben so undurchdringlichs
mit ein«-anders uerwoben"si1id", erreichtcz dann war er«

sicher. Und dann fandsikch auch wohl die. M5g1ich-
fett, nach den großen Städteu III-rückzukehren und«
dort anerkannt zu leben, denn Eiseubahnensk uusd Te-
legraphendräthe kosnsrisien in- jenen? Tagen noch nichtin Dienste genomtrens werden, um die- Flüchtlinge— von
der Gerechtigkeit einzuholen-«. ·

Molly Lester fehl-eß die This-r, nachdem di: V»-
brechey den sie ihren Gatten nennend mußte, die
Schwelle hinter sich hatte, und rnit- Verachtung und
dem Gefühle der Freiheit, die sich in ihrem secun-vollen Gesichte spie-gelten, erwartete sie- die Dinge,
die da kommen» sollten. Sie wußte, daß di, Ver,
folge: zunächst» die Hütte uknstellen würden. Siewußte, daß jede Ecke der Hütte und des— Schuppeqs
durchfucht werdens würde, und— daßefie dann, die ein-
zige Frau, inmitten einer Herde aufgeregter undviälleichisphalbtrunkener Männer stehen: würde. Ueber
dem« Feuers-lage« hing» ein vierlänsiger Reden-er, sie

nahrnihn herunter-nnd« prüfte ihn sorgfältig. Am
Tage« zuvor Hatte sie ihn? geladen, denn» sie nmßte zu
oft allein sein, nnr diesen Beschützer gegen· Vagabnnden
entbehren zii können. Wenn sie niichT einschüchtern
wollen, dann werde irh ihn gebrauchst-is sagte sie ent-
schlossenx i Aber» sie werden nichts nur:- noch
eins isefühsls von Ehre nnd Männkichkeit in ihnen ist,
dann· wird meine H«i-lfkosigkeit« meiner· beste Befchützeä
tin« sein« Diese-Gedanken« schossetr wie Blitze durch
denspKopf Lder Mädchens-ersten Frau, »denn« troZH der
tiefenOLiUiLn in ihrem Gesichtkenvnr sie noch« nicht
älter« als« nerinzehri Jnhre»,f"«c·1ls sich« rasch« fchwere
Tritte vors-er Thür vernehmen ließen( » «

s e ice-schloß sorgt)

,

· illninrkkität sinds-Schrie. ·«

»

. Ja Wie. n» ist Prof. Hei-dgl,- der·Nach---
folget Rokitanskrys im Lehrfszache der pathologischen
Anatomje

, einen: längeren Lnngenleideni erlegen.
Hefchl war in Steierniark geboren, skndirtes in« Wien,
wurde der Assistent RokitanskyQ nnd war« der erste,
welcher in Oesterreich einer Sammlung sh arlt l! a -

r e r mikroskopischer Präparate anlegte; Erstarb-
im Alter von 57 Jahren. » » , - ,

—«Pro.f·essor« B i l l r o t h's erste« M .a g e n -

R e s e c ti o n , welche anscheinend so glücklichsz ans«-
geführt war, bat doch ein schlechtes Resultat gehabt,
denn die Patientim Thereses Heller» wurde» nach drei.
Wochen bettlägerig und ist an: Js- Mai gestorben.

A auuigfaltigrik
Ueber die Ueberfüllurrg der ,Gefä ng -

niss e in P olen wird aus Warschnu geschrieben:
Jn Sandomirz Radom nnd Plozk sind die Gefäng-
nisse mit Arrestanten so sehr überfällt, daß I« der« Ty-
phusiiimmer mehr. nat sirlis greift nsndjis bis» 1;6.Pro-
Leut derJnterntrten bereits krank-sinds«- Leider ist eben-
dassselbk auch in Warszchan der »Fall« wo irr-Haupt-
gesängniß auf der» DlugæStraßes 540 anstattszder etntsg
niäßigenr IV, in dein: zweiten auf de»

Pfarrers-Straße; 550 anstatt der etatsmäßigen 250, und« «
in einem dritten noch 360 anstatt der etatsmäßigew «
200 Arresisantens sieh» befinden. Wie »aus sichererQuelle— gemeldet· wird, hat nun endlich die Hand»gefängniß-Verwaltung»Ordre ertheilt, 200 der War- «
schauer Arrestaxiten in’s Jnnere des Reiches, vorzüg-
lich nach Moskau, überzusüherein sJm Gefängnisse «
zu Plozk werden» oirlsisgatorisehe Arbeiten« für« die Arke-«-
ftantend eirtgefiihrt.. Der: Gouverneurx der Stadt»
Graf Tolsioiz hat. anßerrzder Beschäftigung in denx
Gartenanlagen »außerhalb des Gefängnisse-Z auch dass
Arbeiten inden Zellen selbst gestattet, und wird dass
Seiler- und Korbflechterhandwerk von« Vielen eifrig
betrieben- —·«Esi wäre» wünfcbenswerthk wenn« diese-E :
gute· Beispiel, auch; in anderer« Gefäugnifsenx nach- szgeahgnt würde«

» ». s· 2 - ·
. ——·A u,sj.-Tepel.i.tz., -25. Mai, schreibt man:

Eine· der herrlichsten G ehirgs w aldp ar tief! fum Teplitz ist die« Strecke von Eichenwald nach dass«
805 Meter« über« dem« Meere gelegenen« AMckenthnm eauf dem Kamme: des« Erzgebirges oberhalb des Berg-
ßädtche1rsGraiipen. Bisher führt nur eine bequeme-
Straße von Teplitz aus durch jenes. Städtcheu ANY«
den Mütter-Berg, während von daentlang den Gebirgk
rücken ein primitiverWaldweg nach« dem Jagdschlvsss
Siedengiebel geht, wo die von Eichwald über« VI« ·.-Fbkstebeis Schwbeißijagek sich bis-entwinden» Syst« ««

endet. Fürst Clary,» der Befttzer dieser psråchåW
Waldungen, der erst vor wenigen Jahren die .
Straße- erbaut hat, läßt nun jetzt auch von HELM-
gikbei bis Mückkubukg eine breite Fabier-H- Mk«stelleu, so daß » es den Eurgästen bald cis-ANY. f«
wird, von Teplitz aus in. einem«kurzen NEIÄMZUCIFdie wundervolle Rnndfzahrt durch einen» VII« schVW
Theile dess waldreichen Erzgebirges ztskucklegen
können. — Nebst des: unsers-errungen: WETTYZFUHFzahlreichen Skpaziergängez die Cis-il? IMV

S M« »Concerte im· Schloßgartens,. Turnus-»Es«- gww 7und— im Curgarten re. gewähren, kst III« da«
.

Ihtttter ein vielbesuchter Ort höchstfn PCTSYTSTMDenn hier « gaskirt gegenwärtig» EVEN« e
Beginn-X, welche niir ihrem Spuk! V« PUVEUUSH «dem lebhafteste-n- Beifqll euthnsiIFWL Als« «« « Hsiud Ferne« bis heut-f M VIII-»Du engem«-«2;;»
worden«» - .

Jene» zkdörpuckzespszeiktuwgk-»-FL« 117. 1881 «



—- Dic vfficiöfe »Ag. Russe« bringt die Mttthei-
lang, daß das in! Schluß-Pnssns· des Cir cu lars
des DIE inisters des Innern vom s. d.-
Mts. in Aussicht Gestellte dieser Tage v e r« w i r k-
1 i ch t werden solle. Der bezügliche Passus lautete;
»Die-Regierung wird urvcrzüglich Maßregeln er-

greifen, uin die richtigen Mitte! festznstellem we1che
den grösztniöglicheii Erfolg der regen; T h e i l-

nahme der localen Factoren an dein
Werke der Dnrchführisiig der Allerhöchsteii Intentio-
nen gewährleisten können.« . .

—— Wie wir ans der »Neuen Zeit« ersehen, hat die

St. PetersbtirgerDu cna denGrafenLorisi
M e l i k o w zicm Ehrenbiirger der Stadt St. Peters-
burg gewählt. —— Auf der iiänilichen Sitziing ward
beschlosseiy einer der Baracken des im Bau» begriffe-
nenstädtifchen Hospitals den Namen P i r o g o w s
zu geben. r . «« -

—- Ans Varna telegravhirt man der Mosk Z., daß
der Correspondetrt des ,,Golos«, ein ge-
taufter JudeNamens S uß m an n ,. aus dem Für-
stenthum Bnlgarien aus-gewiesen worden, wie

ihm dies seiner Zeit in Serbien wegen Verbreitung
falscher Geriichte passirt sei. Gegenwärtig, bemerkt
hiezu das Moskauer Blatt, fcheine er mit dem ge-
stürzteii bulgarischeii Ntinisterium die Welt glauben
niacheri zu wollen, -daūFürst Alexander sein Land
,,au" die Deutschen zu verkaufen beabsichtige«. ·

—- Die Ei se r. b a h n—-b:r ü ck e zwischen den
Bahnstatiokien Babino uiidTscliudoivo an der Ni-
kolai-Bahn, 94 Werst vvn St. Petersbursy ist, wie
die Residenzbliitter melden, am vorigen Dienstage »

n i.e d e r g e b r a n n t. Der— zeitweilig eingestellte
Verkehr zwischen den Residenzen wird gegenwärtig
in der Weise: vercnittelt, daß die Passagiere bei der
in Rede stehenden Brücke aussteigen nnd sich xin
einen anderen Zug setzen. « «

—- Zu der projectirten Aufhebung der
Verwaltung des Kaukasus -Gebietes
bemerkt eine Tifliscr Correspondenz des »Porjado«k«,
daß gedachte Verwaltung in der That völlig über-
flüfsig sei und Alljährlich enornxe Summen verschlinge,-
dievollkomriieii fruchtlos blieben. Die Einnahmen des
Kaukasus -« Gebietes seien für« das Jahr 1881 auf
volle 9 Weilt. RbL veranschlagt worden, die« Ausga-
ben für die Cioilverwaltung dagegen betrügen« fast
ebensoviel, während der Uuterhalt der« kaukasischen
Armee 70 Viillk RbL jährlich verschlinge ' v .

Im Süden» du Rkichks dauert die G ä h r u n g«
d e r G e m ü t h e r fort, wenngleich in einigen
Orten, xvie uankentlieh in Odessiy die Ruhe sich«all-
miilig einzubürgern scheint. Jn zahlreichen Stadien,
wie in Konotop, Alexandrowsk und Wilua haben
sich dieobersten Vertreter der örtlichen Administratiori
mit C i r c u l a r-e n an die Bevölkerung gewandt,
in welchen dringend zur Aufrechterhaltung der Ruhe
gemahnt wird. «Diefen ofsiciellen Erlassen scheinen
aber — leider uichi ganz erfolglos —- verbrecherische
P r o c l a m a t i o n e n entgegenzuarbeitem So
meidet sein Correspondeiit des: «,,«"Rusf. Cur.« aus
K i e w: »Am 23. April lasen unweit des Wladimire
Denknials zwei unbekannte Persönlichkeiten dem Volke
aus Zeitungen Berichte über die Jndenverfolgungen
in Jelissawetgrad vor und schlossen mit folgenden
Worten: Auf einendahin bezüglichen Bericht hat
Se. Mai. der K a is e r allen Denjenigen, die sich
an dieser braven Asfaire betheiligtz Seinen Dank
aussprechen zu lassen — In» Ro st o w-
erhielten am 7. d. Mts einige« angesehene Kaufleute«
und Bürger der Stadt ,,vom revolutioniiren Executiv-
ConiiWdie schriftliche Aufforderung, von der Re-
gierung Reformen zu verlangen, und allenArbeitern
alle Straf-Abzüge zurückzuerstatten, im anderen Falle
würde sie blutige Rache treffen« «—- Ans W o r o»ti«es·"«sh»
endlich schreibt man der Rufs. Z-., daß man daselbst
nrit Bangen dem sc« Niai entgegensehe,- da ·.ineden
städtischenspGärten nnd im TGarten desSekninars
Proclamationen ausgefunden worden— seien, in welchen
das Volk aufgefordert wird, Juden, Kaufleute, über-
haupt Alle, die· westeuropäische Kleidung tragen, todt-
zuschlagm .

II Hitw hat, wieHinan dem »Golos« telegraphirh
am 18". d. Mts vor dem( dortigen Militärgericht
der Proceß gegen die Unrnhstifter
vom 26. und 27. April c. begonnen. Auf der. An-
klagebank befinden sich 24s Individuen, von denen
nur drei — einPsalnrensänger, ein Telegraphist und
Gärtner —- zur örtlichen - Bevölkerung gehören. —-

AU denVerhandlungen nahm der Flügel-Adjutant
GTCfKutaifsowTheil. - »

II! Odrssikscheu hat es, wie dem ,,Golos« unterm
19. d. Akte. telegraphirt wird, seit letzter Zeit täglich
R E S O U g ü s s e gegeben. ·—- Eine i entsetzliche
M V THE) at macht gegenwärtig viel in Odessas VII! sich reden: der Bauer Friedrich E ich el ist
von feinen drei leiblichen Söhnen ermordet worden.

In! Gouv-meinest Chitin-w, im Kkeise Ins-in, sind,
ZUM Glück UUI auf sehr befchränktem Flächenraunm
H E U f ch k E ck e n in großer Zahl aufgetreten. ZU
Ehr» VMHSIIUS siUV 20,000 Nteuschen anfgeboten
worden. « a «
-

Literatur. Will-urteilt m Haupt.
·Die elte Ver ammlnn -

fischen fGeschichlw Veregindsezfkuketanin
Dcmztg am 7. und s. Juni Statt. Auf der Tages-ordnung stehen Vorträge des Arehidiakonus Bertling

über Dauzig beim Ansgange des Mittelalters, des
GymnasiakDirectors Dr. Riax Töppekk aus Maxiekp l
werder über einige alte Kartenbilder der Ostseez des .
Senators Dr. Brehiner aus Lübeck: Zur Erwac- ij
rung an den im Jahre 1381 gestorbenenB1«irgerinei- «
ster Jakob. Pleskowz des Professor-Z Freusdorff aus I
Göttingen über: H Dortnniiid und Soesy und des
Professoijs Panli ans Göttingen über: Graf Derby, e
der spätere König Heinrich N. von England, in
Dauzig. Eine Fahrt nach Zoppot und Oliva zur :
Besichtiginig des Klosters, Schloßgartcns und Earls- i
langes, sowie Fahrt nach Marienburg zur Besichtigiing
des Ordensschlosses, sind in Aussicht genommen.

33taaulgf"aiiigrs. -

Die Silberpassion Friedrich
W i l h e l ni

' s I. Der ,«Bär« bringt folgende No- .

tiz: Der sparsame Herrscher hatte für Silber eine ganz
besondere Passion, vielleicht deshalb, weil es im Noth-
falle doch wieder zu Gelde gecnacht werden konnte.
Er häufte in seinen! Schlosse geradezu den Silber-
schmuck auf. Da hingen inassiv silberne Kronleuchter,
Wandlenchter, Girandolen und Gueridous, nnd da
waren massiv silberne Schänk- und Spieltischr. Die
Spiegelrahuiem ja sogar Bilderrahmen in den könig-
lichenParadeziminern waren von. Silber und auch
die Arme« und Füße der Fauteuils mit starkem Sil-
berblech wenigstens überzogein »Das Hauptprachv
stück war der berühmte »silberiie Chor«, ein Balcon
von massiv getriebeneiti Silberfür die Musik im
Rittersaale des Berliner Schlosses. I Er wurde im
Jahre 1723 vom Hofgoldschinied Lieberkühn gefer-
tigt und kostete — eine enorme Summe in damali-
ger Zeit —- 104,000 Thaler. Der große silberne
Kronleuchter kostete 27,000 Thaler. ·

Wie der Ritter-
saal, wurdens-auch der Weiße-Saal im Jahre 1728
zu den großen Hoffesten mit gediegener Silberpracht
stattlichst eingerichtet, der silberne große Kronleiichter

hier kostete 45,000 Thlix Anderthalb Millioiieii Tha-
ler Verwandte Friedrich Wilhelm auf seinen Silber-
schatz, der theils in Berlin verfertigt, theils aus
Angsburg verschrieben wurde. Und als ein Schatz
für schimmere Zeiten der Noth erwies sich diese
Passion des Sparkönigs, nnd zwar schon im vierten
Jahre der Regierung Friedrichs des Großen, im
zweiten« schlesischen Kriege. Der ganze Silberschmtick
wanderte in aller Stille in die Slliüiizh dnniit Fritz
Geld zum zweiten schlesischen Feldzuge bekam. Dar-
unter befand sichanch der obenerwähute silberne Chor.
Au seine Stelle kam ein versilberter hölzerner, der

« noch heut zu Tage seine Dienste thut. s "
·— Gambetta’s Gebnrtshaus Zu

den Seheuswürdigkeiten der Stadt Cahors, wo Gam-
betta eben fetirt wird, gehört außerdem Festschiiincke
und den Jahrmarkt-Schauspielen das Geburthans
Gambetta’s, welches die Miinicipalität mit« einer
niariuoriieii Gedenktafel versehen hat. Jhre Jn-

. schrift lautet: ,,Ici, dank; cetiie maison est ins, le 2
« arti! 1838, Löon GambettaR Ueber dem el»)cniali-

gcn Specereiladeki seines Vaters kann iuan noch in
großen Lettern lesen: »Bei-Zar- g6nois. Gambetta
jeuneät · Darüber machen sich die Berichterstatter der
reaktionären Presse weidlich lustig und der Viarqsscis
Rochefort knüpft ebenfalls an diese Erinnerung aus
der Vorgeschichte Gambettcks an, um ihn »Epicemqk-
Weh« zu fchinipfen und die Nachrichten iiber den
VefUch Vol! Cahors unter dem Tini: ,,Reise nach
dem Gewürzlande« zugeben. Wenn man übrigens
den Repoistern Glauben schenken darf, so ist das
jetzlge Schoßkiiid der Badnrcianer ein recht geplag-
ter Mann; ehe« er sich nach seiner Ankunft in Ca-
hors zur Ruhe legen durfte, hatte er schon 150
Einladungen in befreundcte Häuser iind 1800 Au-
dienzgesuche erhalten. Da er in der Zeit von we-
nigen Tagen nicht 150mal dejeuniren und diniren
kann, soll Gainbetta den weisen Beschluß-gefaßt
haben, alle Einladungeii ohne Unterschied abfchlägig
zu beantworten. " . . .

— Der König der Zulu sKetschw aho.
Der in der E a p st a dt noch immer von den Engländern
gefangen gehaltene ehemalige Zuluköiiig Ketschwaho
erhielt kürzlich den Besuch der S ö h n e d e s P ri n-

-.zeu von Wales Nach den üblichen formellen
Höflichkeiten und dem Austausch von Photographien
erhoben sich die zwei Knaben und drückten den Wunsch
aus, Ketschwahcks Fr au en zu sehen. « »Halt, meine
Kinder«, sagte» der König mit einer würdevollen Haiid-z beweguug, ,,ich habe einWort zu sagen. SehtJhr dieses
Bild?« ·,asuf""z.eineii Holzstich der Königin von Eng-

; land wöiseiidxsp »Ich denke viel, wenn ich esanseha
" Jhr seid die Enkel dieser Dame. Jch wünschte,

Jhr richtetetxseiiie Botschaft von mir aus. Ich bin
seit geranmer Zeit hier; Niemand hat mir bis jetzt

» gesagt, welches Unrecht ich begangen habe, noch mir
szeinespGelegenheit gegeben, über mein Verhalten Re-

« de zu stehen.. Jch :weiß nicht, daß ich jemals mirs »ein Unrecht gegen die Engläuder habe zn Schulden
kommen lassen. Doch hat inan,mich« gefangen— ge-

, nommen und hält mich hier und giebt keine Gründe
; dafür an. Sagt Eurer Großmutter dies und fügt
. hinzu, daė wenn dieser Krieg (der Krieg in Trans-

vaal) vornher ist, sich sie bitten werde, mir zu er-
lauben, siein England zu besuchem · «

ji« L! c i? i r g. ««

- «« Der kürzlich in St. Petersburg gestorbene
Apotheker J o r d a n hat seine reichhaltige Biblio-
thekuud ViineralieiwSaminliing d e n in D o r p a t

istudirenden Pharmaceuteu testameu-s tarisch dein-acht. Der hiesige Verein studireiider
: Pharmaceuten hat nun, wie die ,,Pharinace.utifche
» Zeitschrift für Rußland« berichtet, folgenden Dank
s für diese werthvolle Schenkuug ausgesprochen: »Der

verstorbene Apotheker Jordan-hat. sich die bleibende
· Dankbarkeit der studirenden Pharmaceiiteii zu Dor-
. pat durch die testamentarische Schenkuug seiner reich-
» haltigen Bibliothek und werthvollen Mineraliensamm-
« lung erworben. Dieses Geschenk legt beredtes Zeug-

niß für die Liebe des Dahingeschiedenen zur Wissen-
« fchaft ab und wie sehr ihm am Herzen gelegen, daß

dieselbe weitere Stätten finde in der nachreifenden
« Jugend, in der er die Ausbildung zur Hebung des

Standes durch sein Vermächtniß anstrebta Unsere
Aufgabe ist es. nun, diesen· letzten Willen zu erfüllen

- und in fleißigem Studium Dankbarkeit zu beweisen«
I Unterzeichnet ist das Schreiben von B. Hermann und
- P. Birkenwald

Vor einigen Tagen, meldet aus W e f e n b e r g
der ,,Wesb. Anz.«, entsprang aus dem hiesigen Stadt-
gefängnisse ein aus D o r p at hierher transpor-
tirter S tr ä fl i n g. Derselbe hatte seine Ins-essen,
wie erselbst ausgesagh schon in Dorpat R) »Mit einem
scharfen Jnstrnknente« durchgefeilh Als: der Gefäng-
nißtvärter dieselben besiciitigen wollte, klagte der Ge-
fangene über« allzu große Schtnerzety so das; der
Wärter seinen Worten Glauben fchenkte und— die
Befichtigtitig später vorzunehmen gedachte. Gelegent-
lich wußte nnn der Sträfliiig die Fußeisen abznstreifeik
und suchte, unter Znrücklassnng seiner Arrestantew
kleidnng, im schnellsten Tempo das Weite. Erst nach
einer Reihe von frechen Diebstählem die er gemeinsam
mit zwei Berufsgenossen ausgeführt, wurde er wieder-
um gegriffen. «

i· Nunmehr inacheii auch g e f ä l»f ch k E Z Ohn-
r u b e l s ch e i n e deii Geldverkehrni unserer Stadt
unsicher. Wie wir hören, siud heute zwei solcher
Scheine von der Polizei consiscirt worden. Diesel-
ben tragen beide die Jahreszahl 1876 und Ihke
Nummern beginnen mit den Zahlen 216. Die
Scheine, welche die Lit. F· führen, sind keineswegs
seh: geschickt gcfälschtz sie sind von auffallend heller
Farbe und die Schrift auf ihnen ist grob und aus-
geflossen. Jnnnerhiii aber sind sie iioch so gut iiaihge-
inacht worden, daß die imbeniitteltere Classe der Be-
völkerung leicht getäuscht werden kann. — Desgl«-
chen wurden heute von der Polizei zwei falsche
D r e i r u b e l s eh· e i n e coufiscirt, welche die
Jahreszahl 1876 und die bit. tragen; beider
Nniumerii beginnen, wie die der früher confiscirteii
Scheine, mit den Zahlen 583. — s

Sommer-Theater. .

. Dei· Tlkorgeii nach einem Abend, an« dem man
etwas Angenehmes erlebt, gesehen oder gehört hat,
ist iinnier ein schöner Niorgeiu Jn dem Moment,
wo. man die Augen anfschlägy tritt sofort das durch
den Schlaf· entrückte Wohleiupfiiiden wieder heran»
und stiniint uns unwillkürlich heiter.

Einen solchen angenehmen Morgen erleben« wir
heute. Es wirkt in uns noch die Freude über einen
ästhetischen Genus; nach, dernns dnrch die gestrige
Ausführung des dreiactigen Lustspiels »D a s b e r -

r e n l o s e G n i« in recht ausgiebigeiu Maße ge-
boten ward. Anton A n n o

, der Verfasser dieses
Lustfpiels, das in Couipositioii nnd Ausführung in
liebenswürdiger Schlichtheit dem Leben abgelanscht
ist,-bietet uns nicht hohe Gedanken oder geistvolle
Einfälle, dafür aber eine Fülle sccnisch außerordent-
lich wirksamer Momente. Er scheint uns sehr wohl
zu wissen, was wirkt und was nicht. Jn wenigen
Strichen exponirt er die Handlung rasch, führt die
Verwickeliiiig leicht herbei und weiß den Umschlag
spannend zu gestalten. Uns scheint es ,

als- hätte
der Verfasser nicht iiiir die Wirksamkeit der einzel-
nen Moiiieiite als Schauspiel« und Zuschauer selbst
beobachtet, sondern auch den Bilhneiidiciuer par
excellence, den uuübertrefflicheii Shakespeare, mit
Eifer studirt, denn —-— unseres Erachtens —- dom-
nientirt die ganze Anlage des in Rede stehenden Lust-
spiels , daß Herr Anno seine »- Aufmerksamkeit
nicht sowohl der kiinstvollen Planniäßigkeit und Zu-
saninienstinnnnng des Ganzeiyals vielmehr auf den
spannenden Reiz der einzelnen Scenen verwandt
hat. Damit sei bei Leibe nicht gesagt, daß ,,das
herrenlose Gut« ein Lustspiel ohne oder nur mit
losem Zusammenhange sei; damit sei nur darauf hin-
gewiesen, daß der Verfasser eins der wirksamsteii
Principieii der Shakespearckfcheu Bühnentechiiik rich-
tig aufgefaßt nnd wirksam angewandt hat. Wenn
dem Zuschauer der Zusammenhang des Ganzen iiber-
sichtlich und die Entwickelung der einzelnen Scenen
verständlich erscheint, so hat der Bühnendichter nach
dieser Richtung alles Rathsanse gethan und kann
seine volle Gestaltiiiiggabe der Wirksamkeit der
einzelnen Sceiien zuwenden. Der Verfasser hat die

erste Forderung zur Zufriedenheit erfüllt, das letzt-genanute Nkonieiit aber mit einiger Meistexschaft ge-
handhabt. Wir niüssen gestehen, daß wir» der, Di-
rection für die Ausführung des genannten Lustspiels
dankbar sind. s · . . «

Was nun die Llnfführiing selbst betrifft, swelche
einer Wiederholung durchausuviirdig ist, so niöchteii
wir uns an dieser Stelle einige Bemerkungen er-
lauben, welche lediglich im Interesse der Ausführung

selbst gesagt-sein sollen. —Jn erster Linie halten »wirdafür, daß. ein Mann
, welches: mit 17 Jahren Iiu

die Fremde geht nnd erst nach 35 Jahren zurückkehrhalso sich im respectableii Alter von 52 Jahren be-
fiiidet, selbst bei der allerrationellsteii Lebensweiseganz unniöglich das Aussehen eines Fünfundzwanzig-
Iahkigen aiifzuweisen vermag. Der Meissch kann
jugendlich frische Empfindungen inanches Mal auch·
i« UVch spätere Jahre hinüber reiten, aber eine Na-
turnothivendigkeit ist "es , daß der Körper mit 52
gahren einige nnverkennbare Altersinerkniale aufweisen

aruinsinüsseii wir dieses Herrn O s w -c;i,«l d, dessengestrige Leistnng sonst recht zufriedenstellend war,
für eine künftige Ausführung durchaus in Erwägung
zn ziehen— anempfehlein Wünschensivertd wäre es
auch ganz unbedingt, daß das Enseinble durch grö-
ßere Sicherheit in· den Nebenrollen gekräftigt werde,
damit nicht durch Vergessen eines Stichwortes pein-
liche Momente die Wirksamkeit der einzelnen Scenen
beeinträchtigen. «« -

« Wie wir schon zu« Anfang aii·sfi«ihrte"ii, hat die
gestrige Aufführung uns ästhetischen Genuß bereitet.
Wir glauben dieses nächst der Vortrefflichkeit des
Stückes in erster Linie Herrn H a l l 6 g o , Frau
KVkb-Hocke, Herrn Oswald [niit Aus-
Ushme des getadelten Umstandes) und Herrn W er b ke
zu»verdankeii. Diese Rollen sind bei richtiger Auffassung
mit ausgezeichneter Leichtigkeit, ja selbst mit schau-
splecetischer Begeisteriing gegeben worden. Wir
spkecheii hierinit unseren Dank für diese Leistungenaus, welcher Dank ganz besonders Herrn H a l l ö -

gvUUdFr.Korb-Hockegebührt. B,

e Todteiilistr. s

« Alexander v. L o p e z, s· am is. Mai -in Narbe.
» Ferdinand L e h m a n n aus St. Petersbiirg, Es·
iin IS. Lebensjahre uiu den is. Mai in Montreup

» Baronesse Elisabeth v. H ahn, s— im 24. Lebens-
jahre am 13. (25.) Mai in Wiesbadeiu -

Fabricaut Robert S te f f e n s , f· im 50.
Lebecnsjahre am 15. Mai in Riga.

»

. zzrau Atnalie L u n d b e r g , geb. Gnstafsoiy s·am Feier; in Ist. Petersburg
D c Tc ’ O— « i

W« Am iIfLIBZTiSCJOfETV Jwan S m 1 r n on, f« am

am THVSJUNPF icåaäsilålåt G e e r t z, geb. Nendahh s·
· Nxkvlm S ch a p o s ch « i k o w, s am Je. sdcai
in Riga. sz

FrLHeleneRedlich « jagt» ««1-
am 20. Mai in Wolf.

« km e ruf-Ia»

Tklrnkllr sonst»
Tsttlilh 31. (19.) Mai. Gortschakow ist Abends1174 Uhr nach St. Petersburg abgercisi. Ssgbkp

row, Arapow nnd Priuz Konstantni Gortsehakorty
der heute aus der Schweiz hier eingetroffen ist, ge-
leiteten den Fürsten Gortschakoiv zum Bahuhpg ·

«
London, St. (19.) Blei. Eine Eao»«i»p2kspkdk2

vom IS. Mai erklärt» die Neutralität Chseiiis im
Falle von Feindseligkeiten zwischen den Staaten; mit
denen England Frieden hat.

Paris, 30. (18.) Mai. Bei der Depntirteiiwahl
im hiesigen neunten Arrondissement wurde ·an Stelle
Girarditks gewählt der Republicaiier Anaiole Exforge
mit 9198 Stimmen. Herde, Director des· Jvnrnals
,,Soleil«, Monarchist, erhielt 4255, Dunste, Radi-
caler, 2078 Stinnnen « —

Paris, St. (19.) Blau. Die Deputirteiikammer
setzte die gestern begonuene Debatte darüber fort, ob
der von Barodet gestellte Antrag auf Revision der
Verfassung in Erwägung zu ziehen sei. Der Radi-
cale Clemenceau verlangte die Revision einer Ver-
fassung, die in nionarchischeni Geiste von einer mon-
archischen Nationalverfaininluiig gemacht sei; er
greift diese Jnstitution aufs Lebhafteste an und erin-
nert daran, das; Gambetta früher gegen die Errich-
tung eines Senats gewesen sei. Der Justizminister
Eazot sagte, es würde sehr unbesonnen sein, an der
Verfassung zu rühren, welche eine republicanische
Majorität hervorgebracht habe. Die arbeitsame Be-
völkerung sei der nnfruchtbaren Agitationen müde
nnd wolle den Frieden» nach Jnnen »und Anßem
Auch der Conseilpräsidecit Fern) sprach- sich gegen
die Revision der Verfassung ans und sagte, man
könne nicht fortwährend Alles in Frage stellen. Eine»
Verfassungrevision würde eine tiefgehende Aufregung-
zur Folge haben; man würde das Vertrauen zur
Repnblik verlieren. Die Annahme des Antrages:
auf Revision der Verfassung würde die Majorität
völlig. verschiebeir und könnte alsdann das Cabinet
nicht auf seinen! Posten bleiben. (Lebhafien Beifall.)
Die Kanuner lehnte es fchließtich mit 254 gegen 186
Stinnneii ab, den Barodekschen Antrag in Erwä-
gung zu ziehen. «

xtlarsnlly 31,. (19.) Mai; Das Correetiontrk
bnnal sprach heute das Urtheil in dem Processe ge-
gen die Personen,. welche wegen Theilnahme an dem
zum Besten der Jesse Helfmann —am is. Mai ver-
anstalteten Meetiiig angeklagt waren. ·Es verur-
theilte Snsini zu drei Monaten Gefängniß und einer—
Geldstrafe von 100 Fu, Paula Mink zu r1 Monat
Gefängniß nnd die drei übrigen Angeklagte« zur,
Gefängnißhafh den Einen auf 2 Mona e, den Zwei-ten auf 20 Tage, den Dritten auf eine Woche.

Special-Erinnerun-
der Neuen Dörotfchen Zeitung.

St. Vkltlsbiitsh Donnerstag, 21.·Mai. Die offi-
cielle Bekanntmachiiiig der Enthebung des Grafen
Miljutiii vom Posten des Kriegsministers und der
Ernennung desszGeiierals Wannowskij zum Kriegs-
ininister svird iu den nächsten Tagen« erwartet. Die
Nachricht wird in niilitärisihen Kreisen als Factcinr
bezeichnet. sz -
- Der französische Botschaft-r Genera! Chanzy ist
gestern in St. Petersbiirg eingetröswu s sz

sHeute ist der Reichskanzler· Fürst Gortfchakow
hieselbst eingetroffen. » ««

Berliner Nachrichten besagen, FürstszBiscnarck sei
nerveukrant « « » , » i . «

New, Donnerstag, 21. Mai. Der Procesz der
vierundzwanzigk der iftuhestöriinzz Angeklagte-i · ist
gestern, Abends 10 Uhr, beendet worden. Das Kriegs-
gekieht verurtheilte den Leiter der Unruhen, Proborzeiiy
unter Verlust aller Rechte, zu IV, Jahren, drei—Aii-
dere der Hauptbetheiligteii zu je 172 Jahren Zucht-

hausarbeit Acht weitere« Angeklagte sind zu zwei-
mouatlicher Gefängnißhaft,» vier zu dreiwöchentlicheiri
Arrest verurtheilt, sieben freigesprochen worden.

i «Cllouresbecicht· i
« LltigaerBörse—,19.Mai188l.

— Dem. Bett. Kauf.sy- Okieutselnieihe 1877 . . . . .
— usw» 93

by. » «, 1878 o31-«»93.574 «, ,,1879.....——9o--,93
TZHLUZF Pssgzlfibbkibrese,dunhkütidtlp. . . Z; lizixh lägr. a v . . .- .

. sex« Steig-Sau. Eis«- xooykq .«.
.

—- 94« L«
FK-.Vfpor.,u. —- —-

—

altische Eisenbahn-IRS. . . . . .
—- -

—«

Waateupteifc (an grosj s
Revah soen s. Mai 1881.

Sal or.Tonne. .
. . . . . . . . 7Rbt.-—tkko.Viehosalz or. Tonnen 10 Vud . .

.
» . 7 ·

s—-
,

Norwegisake Heringe or. kenn)
, . . . .

Si) bis 26 Zahl.
Stklsmlillgc P!- spoiim · » , » .

. · · IF) . 20 »,

Heu t.PUd. ,«..........70.ltvk.S«troh’pr.Pud...-..........30,,
FmnL Eisen, geschuiieveteQ in Sttnsen or. Bett. . 24 Rot.

» gezogen-s, in Stangen or. Bett. . . 20 ,

Brennholzx Birtenholz or. Faden . . . . 6 Rbl.— Mo.
by— Tannenholz or. Faden . .

. . 5 , —-

,

«Steinkohlenor.Pud . . . . . . . . ——,, 20 »

Engl. Steinlohlentheer or. Tonne . . . . 10 » --«- ·

Ein-il. holst-see: or. Tonne . . . . . . O, ·-

·

Ziegeln. niem- . . .. . . . . . . Its-so Rot.
Dachosannen or. Tausend. . . . . . . . .

. VIII.Kalt (geloschter) or. Tonne . . . .
.

.
.

«. .90.ikop.

. Für die Redaetion verantwortliche.m. E. Mattieiea , can. U. dass-man.
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— · i·«kisslscrid. Torpan Ein Jubiläum Promotion Ernte«-
aussichtem Telegraphen -« Einnahmen. Rev"al: Jubilänm
des Eymnasiunn Mitam »Neue Bahn. - St. Peters -

v arg: NegiernngsCommuniquå Hof« und Personal-Nah
richten. »Aus der Tage8chronik. Schlüss elb»urg: Witterung.
P-etrosawodsk: Hungersnoth Kasatim Vixogoivs
trieb« Process. Che:ssoy- LandwikthschafnichekCoi1gxeß.
-" Neueste Post. Te1egtamme. Locales·
Sommer - Theater. Hand.- u. Börsen -, Nachrichten.

« Friesen-tout. Eine Amerikanerin I1. Mannigfaltigez

« Ziiigiiiiskixer Tiazjeisiseriiizi i
· . De« 23. Mai («4. Juni) 1881. »

Die Bedingungen, unter· welchen nach dem nu-
terzeichueteu Vertragsentiourfe Hainburg bis zum
J. Januar 1889 dem Zollverein beitreten wird, sind
für die Hainbiirger günstiger als. erwartet worden.
Ihre Bebollinächtigteii haben im Wesentlichen, Alles
erreicht, »was sie zur Erhaltung der Blüthe von»
Handel nnd Schifffahrt wünschen mußten. Nur in.
der Form ist nicht Allesso festgeste·llt, wie die Hain-
burger es haben wolltetu Ueberdies istsdaä verklei-nerte Freihafengebiet in dem »Bertrage nach. der-Arius
logie des Art. 34,der Reichsverfqssnxigzgesichert wor-
den. ,Ju Berlin herrscht; die Meinuingg,«k daß z.di"e:«
Hamburger Bürgerschaft trotz der Erhitzuiig der Ge-
rnüther den Vertrag» genehmigen werde» Sie darf,
uicht verkennen, schreibt die Kö,ln. Z» daß der Wunsch«
die Hansestädte möchteu ihre Sviiderkstellicngjaiifgæ
den, in Deutschlands« Jfaist spallgemein verbreitet iisty
Wenn sie trotzdem den-Vertrag ablehnezu--«wollten».
und dabei auf die gtinstige Stiuinutng -.rechn·etezn,s
die sich für Hainburg äußerte, so lange es auf ver-
schiedene, nicht immer zu billigendeWeise beätigstigts
wurde, so würden» sie einer Enitäuschung entgegen-»
gehen. Die Stimmung würde zu ihren Ungunsten

e eh« Ich txt« szer·· h rkgsza M.
unischlageiy und« sie haben den guten Willendes
Reiehstagesnoch sieht-nöthig, um eine Geldbewill-i-
gung von 40 Vkillioneii znperlangeiu «

· ·
Das ,,Berl. Tagbl.« schreibt: »F ü r st B i s-

m a rck befindet sich im Angeublick in einer gewisseii
Gereiztheit gegen die Parteien,
die ihm mehr oder minderszOppositiowmachen, und
gegen den· ganzen Parlamentarisniiis überhaupt.
Seine« sarcastischen Ausfälle gegen das «Bernfsparla-
uientarierthum wird man kaum als ein Product ei-ner vorübergehenden Laune, wie man Seitens der

Rechten in wohlmeinender Absicht zu verbreiten .«such-
te, anzusehen haben ;««si»ch scheinen vielmehr ein nicht
einmal vollstäiidiger Ausdruck seiner wirklichen Gek
sinnungeirzu sein. Daß die sonst allgetreue Reichs-««
partei seinen: Biißvergiiugeti nicht entgeht, ist alleu-
falls erklärlich, denn sie hat die Resolution Rickert-
BendæKarsteii gegen den Zollanschluß Altonas (am
24. Niårz d. J.) angenommen, sie hat— die Jnnnng-

borlage ,,versti"nninelu« helfen, sie hält endlich bei
dem Uufallversicherunggesetz gegen eine peretntori-
sche Förderung -des Reichskanzler? ihren Widerspruch
Ovenigstens bis jetzt noch) aufrecht. Neu nnd über-
rascheiidsaber ist es, daß jetzt -auch die Deutsch-Con-
servativen den Zorn des leitenden Staatsmannes zu
fühlen haben. Es wird ihnen vorgeworfeiy sie ver-
ständeii sich schlecht auf die parlamentarische Taktik,
sie gingen zu sehr ,,geradeaus«," sie trügen die Schuld
daran, daß einzelne«Regierungvorlageii tuit Stirn-
meneinhelligkeit abgelehnt worden wären n. s. w.
Es: werden über diesehäuslichen Zwiste des Kanz-
lers mit den Getreuesteri seiner Getreuer! seltsame.
Dinge erzählt; jedenfalls ist die Stinünnug unter
den Conserbativeti gerade nicht sehr rosig-«

Die Verhängnng de s kslse i n e n B e«-
lagernugzustandes 1g"tbesr»Lei-pzgi«g
scheint in »der That bevor-zusichert. Daß dieselbe«
vorbereitet wird, wird durch-eine Correspoiisdeiiz der
,,Allg. »Z.« ans Dresden aufs Neue bestätigt. Ja«derselben heißt es: ,,Die"Nachrichten überdies bald
bevorstehende-Verhäugnng des kleinen Belagerung-·
znstaudes über Leipzig nnd Umgegend sind durchaus«
glaubhaft. Es wird wohl nur der Schluß des
Reichstages abgewartet werden, um danndiese Maß-
regel· sin's-"Leben . treten - zu lassen. Die Listen der "s
L1usznweisenden· sind, bereits festgestellt Allem An-
scheine nach» hat man in Berlin die betreffenden
Entschließungen» hauptsächlich im Hinblick auf die
allzii geringe Thätigkeit der leipziger Verwaltung-«

und Polizeibehörden gegenüber dem Treiben gerade
der-« ins Leipzig domicilirerideii Führer der Socialde-
n1okratie, fassen zu sollen geglaubt« « «
« Aller Augen sind inFrankreich noch immer sanf

das demagegisrhe Schauspiel iu«Cahorsgerichtiet,
in. welcheni Gambetta Hände zu Tausenden drückt
und Reden zu Dntzenden hält.- Der Standard hat
in seine-m Urtheile über die Rolle Gambettas in Ca-
hors-gauz recht, wenn er ihn wie einen großen
Worthelden behandelt rn1ds’t1ieint":s,,—Ein kostspieliger
und durchaus vergeblicher Widerstand gegen die«
deutscher: Arn1een, eine Anzahl glänzender Reden,
dnrchschlagender Erfolg gegen eine getheilte Menge
unfähiger Gegner und dies Versicheruug eines
unbegrenzten Glaubens an die Republik,s dies sind
fiir jetzt die Creditive,- denen Herr Gambetta die Volks-
gunst verdankt. Fiir den Augenblick lebtHerr Gam-
betta unter einein Glorienscheine Es ist aberihoheZeit, daß er anfhöres z·71!"i-1"iberr"aschensz, zu ergötzen
uudzu bezaubern, und anfange zu Ihandelti und et-
wasfür die Gesetzgebung zu thun. Er hatte das
gute Glück, seine politische Laufbahn jung zn begin-
neu, und. jetzt oder niemals, im Alter von 43 Jah-
ren, sollte er zeigen, das; er etwas mehr als eine
ornamentalse Säule des Staates ist.«

» Die öffentliche sDieiiriitig » in Frankreich· erscheint
anläßlieb der Vorgänge in Algerien sehr be-
nnriih.igt·. Die vor einigen Tagen von den Auf-
stätidischengeschlagene Eolonne des Obersten Juno-
centi ist nach wie vor stark gefährdet; ein demKriegs-
niinister vom 28. d. aus Oran- übertnitteltes Tele-
graixnii lautet dahin, daß - große Schwierigkeiteii »die»
Verbindung zwischen Geryville und dem« südwestlich
belegeneii Schellala hemmen, -bei welchem letztereti
hart« an der Wüste Sahara gelegenen Orte die« er-
wähnte Cvlonneihrejüngste Schlappe erlitten hat. An-
dererseits sind die« Berichte von; titnesischeir Expedi-
tioncorvs »sehr« .optitiiistisch- gefärbt«- Darf unan- dein
Sjzecialcorrespondenten der ,,R6p.-- frangai-se«« Glau-
ben schenken, so kann der tunesische Feldzugi gegen
die Khrumirs als beendet. angesehen werden. »Die?
letzterety sowie die übrigen den Franzosen «feiu«dse·l:i-
gen Tribus haben sich zerstreut und» verzichten an-
geblich« auf den Kanipf.- Abgesehen von wenigen
isolirtespn Angriffen, steht kein: ernsthaftersZusacnmen-·
sioß mehr zu erwarten, sodaß der« Oberskcsonnnane
dfrende des Expeditioncorps, General Forgemol,·
dem Kriegsminister den unmittelbaren thatsächlichen
Abschluß der Feindseligkeiten melden konnte« Die

sssnnemeuts nnd Jnsseisarejbernittelnx in« Riga«-—H.,Langewts, As·neuem-Butten« inWaltx MkRudolffs Buchbandbg -inReva.l:-Buchh. v. Klvgks: Ströbmz in It. Peter-Murg: N; IMatkzissen, Lafgnfchq Bxücke M A: m »O! It«Man: Najchman s- Frcndley Senatvkska «« II. .

Franzosen stehen deshalb im Begriffe, ssich niöglichst
-häuslich einzurichten. « Sobald dise Triipp«en«- insLa
Manouba ein sbefestigtes TLager bezogen haben, sollen
die Musikcorps des 38. und 93. Regimentess abwechselnd
zweimal in der Woche« in der Hauptstadt der Re-
gentschaft selbst, gegenüber »der französischen Legativn
c"oucertiren, zum Zeichen, daß die Occupativn eine
vollstäudige ist. Ein Conflict, über denEgegerk
wärtig zwischen den diplomatischen Vertretern Frank-
reichs und Englands verhandelt wird, legt zu-
gleich Zeugniß dafür ab, mit welcher Eifersucht
Frankreich die durch den Garantievertrag erlangte
Suprematie zu wahren gewillt -ist. Auf den von
dem Getreral Maurand erstatteten Bericht hat der
französische Ministerresident Roustan dem eugltschen
Generalconsul eine Beschwerde über. den s in Winter»
wohnhaften britischeiis Unterthan Smith übermittelh
welcher den— Arabern PulveyKugeln und Fslinten
überlassen haben -soll. Ueber die Angelegenheit ist
bereits an das ForeigwOffice berichtet worden;-
Wie die französischen Blätter hervorheben, war
Smithauch bei der Affaire des französischen-Schiffs-
capitäns Rafsaeli aus« Corsika betheiligt, der, nach-
dem er an der tunesischen Küste vor wenigen Wochen
Schifsbruch gelitten hatte, von« den Eingeborenen
mit dem Tode bedroht wurde und sich und seine «

Mannschaft nur dadurch zu retten wußte, daß er sich.
als Jtalieuer bezeichnete. Alle diese Vorgänge — be-
weisen jedenfalls, daß die Spannung» zwischen den
Franzosen einerseits und szden Engläuderns nnd« Ita-
lienern andererseits durchdie Entwickelung der tu-
nesischen Dinge in der - jüngsten Zeit immer jmehr7
gewachsen— ist. - « , · « s

Griechenland hat, wie im Vorhinein feftstand, die
Konstantinopeler «-Conventi-oi1 einfach angenommen
und bereits seinsemilitärischen Vertreter -fü·r"diszeTAb--
gr-enz"ii-ng-Connnissioic ernannt. Ueberhaupts steht« dein
tuilitärischen Apparat Griechenlands eine«ssPerisodes-
ausgedehnter Thätigkeit bevor, Tdassdie Oceupätion
der abgetreteneti Gebietstheile das hellenische"Kö«nig--
reich der Nothwendigkeit eines imposanten -m«ilitäri-
schen Auftretens durchaus nicht überhebt,s auch dem
Cabinet daran gelegen sein muß, durch ei«n«e"mög-
lichst glatte und präcise Abwickelung des Besetz»ung-
processes edie voraussichtlichen späteren kKritikerf der«
Oppo-sitionparteien· in allen denPunkten zu— entkräsfeten«,--wo Griechenland in Wahrnehmung seiner legi-
timen,« von Europa sanctioiiirten Jnteressem ein Ziel«-
bewußtes Vorgehen nicht nur gestattet, sondern so-

«« staut-sing.
« Eine Anieri·kan-sersin. 1I. « «»

. , (Sihliiß.) sz «
Hallo! aufgemacht l. rief deriFührer z« es shat

keinen Zweck. sich zu verstecken, Edward Lesterl Ent-
weder komm heraus , oder wir« holendichl Eine
halbe Stunde genügt, iini Dich zu vernrtheilen und
zu hängen , denn die Beweise deiner Schuld sind
unuinstößlieh Molly öffnete die Thiiy und indem
sie mit der einen Hand den; Hund .-ain Halsbaiide
hielt, hob sie mit der anderen eine Laterneziir Ge-
siehtshöhe, deren Strahlen sieh mit denjenigen von«
zwanzig anderen« Laternen .verniischte, , welche in dem
schwereii nassen Nebel wie riesige-Feuerfliegen glom-
inen. Jhre Stimme war fest und entschlossen, nicht
eine Fieber zitterte, nicht eine Muskel bebte. Jhr
langes schwarzes Haar, das aufgelöst auf ihren Rücken·
hing, erschien wie ein. düsterer Trauerschleiey und
ihre Augen, die in ihrem seingeschnitteiien

, grau:-
durchwühlteii Gesichtefuiikelteii und sprühten, flöß-tenden rauhen TMäiiiiern Scheu undAchtiing ein.
EdwardLesterist nicht hier, sagte sie ruhig und
fest. Er ist sicherlich« hier gewesen, sagte einer, der
den Befehl zu führen. schien, indem er respectvoll
den breitraiidigeii Filzhut lüftete, der ihn wie ein
Schirm vor dem Regen— schützte.« Wir sahen ihn
diesen Weg laufen; es thut uns leid für Sie, Ma-
dame, alleiii Sie dürfen uns«nicht. täuschen wollen.

Lester hat einen feigen,. ruchlosen Mord begangen.
Wir haben ihn -zu oft fr"eigegeben,- weil« sich, seineUnthaten stets« durch Trunkenheit entschuldigen lie-
ßekiz »aber dieser Mord besiegelt sein -Ge»schick. Jchivill Sie mit den Einzelheiten des« Verbrechensk ver-
schonen, allein wenn er« in fünf Minuten nicht hierSkschEU1k- dünn-dringen wirindie Hütte« Tundholenihn. Usbmeden Sie ihn,- daß ersieh sosort:ergiebt.Ein Murren des. Mißfallens iiiber »die gewährte,
Frist von wenigen Minuten. wurde gehört, aber einYlick cZUf dleebselfspsstvlze Frau brachte es bald zuniESchweigem FUUs Vkltluten waren-in der-gearbeitet(Lksge von» hohem» Werks» sur sie. Txotz des: Gefiihiqdie Mollv»Lester. fiir nhren Aiann khegte, wükde sizsieh doch lieber zwischen ihn. und seineVerfolgeksgipWANT« hab»- CIs Dsß sik Eh« vhne·Kaiiipf- undAufopferung zu einein schmählichen Tode hätte-süh-ren sehen. - e · - .

»
Fünf Minuten ! zJn dieser kurzen-Spanne Zeit«drangtens sich Jahre der Freude s. iind derf Pxin zu,samtnen. Die Träume ihrer ersten leidensehaftlichenLiebe zu diesem Mannetauehten in ihrer Erinnerung

auf, »das«—Glück des Hocbzeittages, die wenigen hei-
teren Monate, die dann folgten, das gradweife Er-
kennen feines Charakters,die stürmifchen beiden Jahre,
die» dann folgten, die Verachtung undDemüthigung
von seiner Seite und seinen einzigen versöhnendenZug, die« innige Liebe-zu seinem Kinde, weint erzit-fällig nüchtern wa-r. Und was hatte iuihmsdiedämotiifeheir Züge entwickelt, Die sie nie in ihm ver--
muthete , als sie ihn kennen lernte ? Der TeufelAlkohol war’s, der ihn in diese sittliche Verkommen-
heit hineingepeitscht hatte. »Und waren es-nichtd"ie-
selben MännerHvelche nun kamen, um sein Leben
zu« fordern als Sühne für sein Verbrechen, die :an
seinen Lastern Theil genommen hatten und anstatt ihnaufden rechten— Weg» zu« führen noch tiefer in den
Abgrund stießen L. War -das-Viitleid , was in ihr
Herz einzog? Nur ein Abglanz davon, ein Schimmer«
von Milde, ein Strahl des Bedauerns für den ge-
hetzten gerichteten Vater ihres Kindes. s -

Wieder begann sie zu sprechen und diesmal in
hartem, bitterem Tone. Sie erinnerte die Lynchrichter
an die Versuchungety die man ihm lockend entgegen-J
gehalten habe, nnd «« sie selbst seien die Verfuchen
Sie sagte ihnen, daß sie wohl dem Alkoholgenusse
fröhnen könnten, ohne dessen verderbliche Wirkung zuspüren, aber trotzdem seien sie nicht weniger fchuldig-
als er. Die glühende Hoffnung ihrer Jugend schil-
derte-sie, das Elend ihrer Ehe, die Schmach , die
auf dem Haupte des unschuldigen Kindes ruhen blieb.
Nicht Gnade für- den Verbrecher erflehte sie von
den harten Männern, sondern Mitleid für den
schwachen Menschen, der nicht inneren Halt genug
besaß, um dem giftigen Stimulans widerstehen zu
können. Sie »fprach von dem hofsnunglosen Tiefer-sinken, der geistigen Schwäche und der moralifchenVerfumpfitng des Trunkenboldes und schließlich klagte
sie die Verfolger vor dem Himmel an als die Ur-
heber des Verbrechensx das sie nun bestrafen wollten.
Ein settsamer Anblick war es, wie diese wilderregte
Truppe, die wie eine Sturmwoge nach dieser ein-
samenkHütte toste, durch die Stimme einer Frau,
die man: für die Stimme· eines mahnenden undan-
klagendeii Gewissens hätte halten können ·, beruhigt.
und besänftigt wurde. Aber den Zweckihres »Kom-mens gab sie noch nicht auf, sie war durch die mu-
thige Frau nur fanfter gestimxnt worden«; weiternichts. Wo ist Lester, während wir hier unthatig
stehen? Alsdiefe Frage von Lippe— zu Lippe -g!t1»g-·
da trat Einer nachf dem Anderen durch die enge That«
der Hütte, die bald durchsucht war. Sotgfam hob «.

Einer« das Kind von seinen; weichen Lager auf, da-
mit ein Anderer den Korb untersuchen könne. Es.

war alles vergeblich: Edward Lester war entwischt,
und um der Wahrheit. die Ehre-zu geben. :. es waren
nicht wenige, welche froh-darüber. swareli.," daß sie.der Verantwortlichkeitz die Henker des Mannes der»
Molly Lester zu sein, auf diese Weise enthoben waren;

Für die junge Frau aber waren es fürchterlicheMinuten, als ihre. ärmliche Wohnung durchstöberts
wurde, es schien ihr, »als. sei sie in Stein verwandelt,
ohne Gefühl, ohne Macht— über ihre Sinne. «Werdend
esdie Verfolger wagen,.das Gestäiidniß spder Fluchtvon ihr zu erpessen? Sie hatte eine Anklage gegen
sie.erhoben, deren Bürde sie nicht abschütteln konn-ten. Sie sprachen nicht gegenseitig; darüber, der
beste Beweis, das; Mollys,Worte- tief getroffen hat-ten. Sie gingen ruhig von dannen, ohne Tit-schieds-
Wort, aber auch ohne Verwünschuiig,. nnd »als siedurchnäszt und ermüdet nach der zSpielhölle -znrück-kehrten, da stahl sich ein fahles Niorgeiigraueii durch
die tiefhängenden Wolken.

Es will Morgen werden, laßt uns ihn begraben,
sagte der Führer in ernstem Tone,«und schweigend
luden die Piänner den gecnordeteu Knaben auf ein
Brett und trugen ihn nach einem Abornbaumy dessen.weitragende. Aeste den Gipfel eines sanstaufsteigendeus
Hügels beschattete. Hier ruht er kühl, hier mag
seine ewige Wohnung sein. Und sie schaufelten ein
seichtes Grab und senkten ihn hinein, seinen Hügel-
aber belasteten sie mit einer Steinpyramide, damit
die Wölfe nicht seinen Schluuuner störten. Einer
bliebe zurück —— er war wohl desTodten Freundgewesen —- und schnitt den Namen des Schläfers in
die Rinde des Ahornbaumes . « · «

. Es verfloß der-Tag, und— es wurde Abend, an;
den! wie gewöhnlich die Goldwäscher sich im ,,großen- cSalon« versammeltem Siesollte nicht Hungers «
stetbeth wenn sie-uns.anch.eine. derbe. Predigt hielt,sagte ein breitschultriger, strnppiger Bittrer. " Er hatte
damit nur ausgesprochenzwas Alle bewegt und Jeder .
fkellks sich, daß Einer so kühn gewesen war, dem Ge- .
danken Worte zu geben, denn die unglücklichtz misnhige
Frau in der einsamen Hütte war doch eine Quelle
der Sorge für sie. gewesen. Laßt uns eine Sub-
fckkpkivtt für sie eröffnen, sagte« »der Fiihret der Ver-
folger von gestern Abend, denn-ich glaube, sie wird
unter allen Umständen dieses iMinerlager verlassen l;

wollen. Die rauhen, schwieligen—Hände»grifsen:iso-
fort in die schäbigeii :Westentaschen, und die· zehn -
und zwanzig Dollarstücke und der Goldstaub,i die -
heute Abend zum Einsatze auf dem Spieltische dienen
sollten, wurden rasch und gern in den Hut des
Sprechers geworfen. .Nun, sagte einer, laßt iuns
unverzüglich zu ihr hingehecy wir.sindkjas nun kein.

Vigilaiizcoinitå mehr» Geht nicht in einem Haufen, «

sagte ein Bedächtigerey ertviihltein Coinit6, es"hnts·keinen Zweck, ihr Kind zu ängstigen« Ich· glaube,-
ihrfürchtet euch vor einserzweiten Lsectioty meinte«
ein- alterGratibart mit«geröthete-m«G«esicht, allein,es ist meine Ansicht auch, laßt uns— loosen, rper hin- «
gehen miė « · i — « « . »

Auf Bowen nnd Srnith, die beiden Männer,-welche die Subscription--vorgescblagen «hastte"n,«s"fiels
das Loos. Doch in und vor Lesters Hüttesbegrüßtiei
sie kein Zeicheii des Lebens. Kein Rauch stieg vom·Schoriiskeiri auf, kein Licht schiintnesrte durch? Fenste-r,der. Hundwar fort, die Wohnung war verlassen.-Mir schwanke es, sagte Boioen indem ·« er- in »denn«
Kücheiigefinis kratntcy nicht ein Bissen zu essen. Sage—-was du willst, . die Frau ist" ihn« isnchetki gegangen.-
Da lerne aber« nun einer die Weiber «versteheii·z«l»Doch was ist zu-thnn? wir müssen ihr folgen und«
sie zicriickbringem denn sie kann Edward Lester dochnichteinholen, der macht- Schritteschnellesr als der»
Blitz, ich kenneihin Ueber gefallene Biiumeskletternly ««

schilüpfrige Abhänge hinuntergleiieniz das tisasse Ge-sträsurh bei Seite biegend, so drangen sie unter Mühe Iund Beschwerden tin-der Richtung vor, welche ihnendie richtige schien, denn abgebrochene Zweige-wurd-
eine Hundesptir dienten ihnen-»als Wahrzeichetn Lasset!wir sielangsanr vorwärts- dringen— und kehren· wirzu— Molly zurück. - «« « -

— Als sich die Verfolger zuriickgezogen hatten, be-
durfte sie längerer Zeit, um sich von sden fürchter-lichen Eiiidrücken, die aufsieeingestürnit waren, zu serholen. Lange, lange saß sie da iiihalber Betäu-
bung, dann vollzog sich leise eine Uniwandlung ins
ihrem Herzen, das weicher und weicher wurde-nnd

sich schließlich durch einen Strom voiiThränent ersleichtem. Denjenigen, die viel vergeben, wird "wie- «
der vergeben werden. Durste l sie auf Vers-HAVE«
hoffen, wenn sie fortfuhr; mit wildem UtIgCstUUFöU
hassen und zu verachten? Der Meist« OF« ste EMst
liebte, trug mit sich die Erinnerung« M! THIS» ICPMI
Worte, besiegelt durch denpKiißj ihres unschuldlgm ·
Kindes. Jetzt leuchtete eskin«il)"1-’"«Uf- ste Wollt« ihm ·
Nahrung bringen, sie wollte im H21fSU»CUffslU"·er·schamzzollen F1»chk· sEk sollte noch einmal sen:

»Kind sehe» und aus uiensihltchem Vergehen und
weinen» auf. die Varmhktzsgkest Gottes fchlwßem des!
AlleiyAlleti verzeiht, die sich reuevollwor ihm ver-« ««

einigen. —- Hsftig fette-Es sis DE« Hut-d packt« einige»
Nahrunginittel in ein Korchen und nahm, das Kind
auf den Arm, so ipaiiderteii die Drei hinaus »in"i«· .
trüben Lichte» des fruhen Morgens. KeinSchrecken
konnte sich ihrer mehr beinachtigein :-Derss«·-rauhe.-s i

Ils- Sonnabend, den n23. Mai (4. Juni) ISIL



»» ar zur Pflicht gemacht war. Wie die Verhältnisse
» sich gegenwärtig anlassen, ist es, nach Ansicht des
sz Wiener ,,Frdbl.«, wahrscheinlich,. daß die Griechen

gegen das Ende des nächsten Monats mit der Be-s sttzergreifung des ihnen zugesprochenen Gebietes den
Anfang machen werden. — Die Unterzeichnung der
griechischetürkischen - Convention in Konstantinopel

sz wird von der englischen Presfse tnit
großer Genugthuung begrüßt. Selbst ,«,Daily News«,

Es die am ·Entschiede"nsten· für die -,,Aiisprüche« Griechen-
lands eintraten, können nicht umhin , zu schreiben:
»Die Lösung ist nicht alles das, was die Griechen

H. wünschten, aber sie ist folid und beträchtlich. Es
würde übereilt sein, zu prophezeien, daß die Grenzen
Griechenlands dauernd oder für einen langen Zeit-
rann: so» bleiben werden, als- sie jetzt sestgestellt wor-
den sind« LordGranville undHerrGöschetc haben
ihr Beftes gethan, um der griechischen Nation die

« möglichft größte Gebietsausdehciung zu sichern und,
szz ohne jede Verbindlichkeitz dieselbe als absolut end-
z giltig zu betrachten, dürfte eine aufsteigende« Natio-
s« nalität mit derselben als vorläusige Regelungwohl
I; zufrieden sein. « i -

H e«
« Jnlunn·« i

Dorf-at, 23. Mai. Der berühmteste Jünger der
medicinischen Wissenschaft, welcher aus der russischen
Nation hervorgegangen, der gefeierte Chirurg Ni-
k o l a i P«i r o .g o w, begeht morgen in Moskau

« fein 50-jähriges Dienstjubiläurm Von allenSeiten
« treffen zu diesem Tage-Deputationen»undVertreter

der gelehrten Kreise Rußlands ein, um ihm ihre
Glückwünfche darzubringen, und auch die Universität
D o r p at ist auf dieser Feier vertreten: Professor
Dr, E. v. W ahl wird eine in lateinischer Sprache
abgefaßte Glückwunfch-Adrefse unserer Hochschule dem

»« Jubilar überreichen. Und in der That durfte die
I; Universität Dorpat an diesem Tage nicht fehlen —- er-

scheint doch in mehrfacher Beziehung N. Pirogow
« gerade mit ihr besonders nah verknüpft: ihr gehört

F« er— an als« ehemaliger Schüley -als akademischer Lehrer
sLZ an derselben und als Ehrenmitglied, und in Dorpat

» hat die glänzende wissenfchaftliche Laufbahn, auf
welche der Jubilar jetzt zurückblicken darf, ihren Ur-
sprung genommen. —— Werfen wir, so weit es das

Z uns zu Gebote stehende Material gestattet, einen
kurze» Rückblick auf das Lebe» Pikokzowsn ,

Nikolai Pirogonz der Sohn eines Militär-Jnteii-
" Mutter-Beamten, wurde im Jahre 1810 in Moskau

geboren nnd widmete sich, nachdem er den Schul-
curfus beendet, in seiner Vaterstadt dem Studium

—"«j der, Medicitu Jm Jahre 1828, also erst 18-jährig,
verlieė er mit dem Grade eines Arztes Moskau und

zzIsp ward in Folge seiner glänzenden Begabung von der
Regierung in das damals an. .der-Universität.D-orpat
bestehende« ,,Profesforen-Jnstitut« -delegirt. Schon im

Hin» folgenden Jahre erhielt er hier bei der Preisvertheilung
die Goldene Medaille, aber erst nach vierjährige-m

J«- eifrigen »Studium, zum. 30. December 1832, erwarb
er« srch sden gelehrten Grad« eines »Der-tot Medicina-e
der Universttät Dorpat Jan Auslande setzte Pirogow
feine Studien fortsund kehrte dann, nachdem er

-einen ehrenvollen Ruf an die Moskauer Universität
abgelehnt, im Jahre 1836 nach· Dorpat zurück, um
hier den ,Lehrstuhl seines inzwischen verstorbenen
Lehrers, des ersten Dorpater Professorsder Ehirurgie,
J. Moier, einzunehmen. Angeborenes Genie, vollen--
dete Technik bei der» Ausführung von Operationen,
hingebender Eifer für die Sache und hervorragende
Lehrgabe ließen in ihm bald einen der tüchtigsten
Universitätlehrer erkennen und auf’s Befruchtendste
hat er auf die Studirenden der Medicin eingewirku
Dank seiner Energie wurde im Jahre 1836 hie-
selbst eine Privat-Augenklinik eröffnet und ,,ihm ist es«
— lesen Usiir in dem zeitgenössischen Berichte eines
Arztes — »zu danken, daß wir unter seiner Leitung
unsere Kenntnisse über die Erforschung und Heilung
der Augenkranken erst recht begründet und erweitert
habeii.« Gleichzeitighat sich Pirogow während seines
kurzen Dorpater Aufenthaltes durch zwei bedeutende
wissenschaftliche Arbeiten seinen» Ruf in der gelehrten
Welt gesichert: es erschienen damals die jetzt erst in
das« Russische übertragene chirurgische Anatomie der.
Arterieii und Fascien, sowie das Werk über Sehnen-
schnitte. Jm Jahre 1838 wurde Pirogow mit einem
,,Extra-Gebalt« -von 3000 RbL zu wissenschaftlichen
Zwecken nach Paris delegirt und in demselben Jahre
—.- ein. Beweis für die Aufmerksamkeit, mit, welcher
man sein Werk verfolgte— erhielt er für seine
anatomischchirurgischen Tafeln von Sr. Piaj dem
Kaiser Nikolai einenBrillantring. Weitere Aufmerk-
samkeit erregte das gleichfalls noch in Dorpat von«
ihm entworfene und in der Folge angenomene Pro-
ject zur Errichtung von Klinikeir in Rußland und
so ward er bereits nach vier-jähriger Wirksamkeit anunserer Hochschule an einen weiteren Wirkungkreis,
an die medicoæhirurgische Akademie zu St. Petersburg,
versteht, wohin ihn ein vom 28. November des
Jahres 1836 datirter Allerhöchster Befehl rief.

Damit schließt die Dorpater Periode Pirogow’s.
Skizziren wir in flüchtigen- Zügen den weiteren Ver-
lauf seiner glänzenden amtlichen Thätigkeii. —— Jn St.
Petersburg machte »sich Pirogow zunächst um die
Technik der Operationen verdient und leistete auf
dem Kriegsschauplatze im Kaukasus Großartiges durch
die von ihm erfundenen unbeweglichen Verbandarten ;

noch ausgebreiteter iaber war sein Wirkuugkreis wäh-
rend des Krim- Krieges, wo er an der Spitze einer
Schaar junger Aerzte und barmherziger Schwestern
unermüdlich thätig war. Während seines St. Pe-
tersburger Aufenthaltes hat er über 10,000 Leichen
secirt und« über jede Section Protocoll geführt. Er
gründete ferner das noch heute bei der medicio-chi-
rurgischeii Akademie bestehende anatomische Jnstitutund war trotz seiner» angestrengten praktischen Thä-
tigkeit stets auch schriftstellerisch productiv, und zwar
keineswegs allein auf dem Gebiete der Chirurgie
und Anatomie Sein bedeutendstes Werk sind die
in Deutschland verfaßten und gedruckten Grundlagen
der. Kriegs - Chirurgim — Nach 25 - jähriger Lehr-
thätigkeit wollte P. in den Ruhestand zurücktreten,
doch- wurde er, wozu besonders seine im Jahre 1856
erschienenen Aufsätze über Pädagogik beigetragen ha-
ben mögen, zum Curator des Odessaschen und fünf
Jahre hernach zu dem des Kiewschen Lehrbezirks er-

naunt. Nach mehsrjährigem Aufenthalte im Auslande
zog er sich auf fein. Landgut Wiunitza in Podolien
zurück, wo er noch gegenwärtig lebt. Der deutfch-
franzöfifche Krieg wie auch der letzte rufsifchäükkkfche
riefen ihn auf Neue auf die Verbandplätzez während
des letzteren Krieges führte er trotz feines hohen
Alters die Oberaufsicht über die fanitarenEinrich-
tungen in der rufsifchen Armee. Die Mängel der-
selben hat er in der Folge in zwei Werken freimü-
thig dargelegt.

Wir schließen mit dem Wunsche, der Jubilar
möge sich noch lange der bisherigen geistigen Reg-
samkeit erfreuen, auf daß auch fein auf das nächfte
Jahr fallendes 50 - jähriges Doctor - Jubiläum —-

diefe Feier, welche noch enger an feinen hiesigen
Aufenthalt und feine wisse n s ch aft lich e Thä-
tigkeit anknüpft —- in ehreuder Weise begangen werde.

Auch die Berichte, welche der »Balt. Wchfchr.«
über die jeweiligen E r. n t e a u s f i ch t e n aus
dem Odenpähsschen und der HarjekCarolenfchen Ge-
gend« zugehen, lauten fehr trübe. Die Winterkorm
Felder seien, heißtes aus der letzteren Gegend, durch-
gängig fehr ifleckig, ebenfo berechtigten die Wiesen
nur zu geringen Hoffnungen, da große Flächen der-
selben ausgefrorett oder ausgefault seien.

F— Die Einnahmen des Telegra-
sahen-Departements haben bis zum 1s
d. Mts. die Ziffer von 2,378,542 Rbl." erreicht;
dieselben find im Verhältniß zum gleichen Fseitraunie
des Vorjahres um nahezu 250,000 Rbl gestiegen. ·

—- Mittelst Ukases des Dirigirendeu Senats
vom 13. April c. find nach Ausdienung der gefeh-
lichen Zeit befördert worden: zum Collegieurath:
der Pernaiifche Kreisarzt Dr. Be h f e

,
mit der

Anciennetät vom 23. December 1879; zu Hofräthenr
der Pernaufche Staadtarzt Dr. S ch n e i d e r

,
mit

der Anciennetät vom 15. Mai 1381; der Werrofche
Stadtarzt Dr. N e u w a l d t

,
mit der« Ancieunetät

vom 26. Januar 1878; der. Wolmarfche Kreisarzt
Dr. E ck a r d t

,
mit der Ancienuetät vom 31. Oc-

tober 1879 und der Fellinfche Kreisarzt Dr. T r u·-
h a r t

,
mit

»· der Anciennetät vom s. Juli 1878.
Der aufzeretatniäßige Arzt für Augenkrankheiten bei
der MedicinabAbtheilung der Livländifchen Gouver-
nements-Verwaltung, Dr. M a n d e l st a m m-, ist im
Range eines CollegiewAssessors mit der« Anciennetät
vom Z. September 1867 bestätigt worden. -

— Nach Veriheidigung der Jnaxigural-Disserta-
tion». »Klinifches über den Uterus unicornis und in—-
fautilis« wurde heute Vormittags Herr Paul F a -

b e·r zum Doctor der Medicin p ro m o v i r t. —

Als ordentliche Opponenten fuugirten die DD1·. Do-
cent L. Keßler, Professor A. Vogel und« Professor
J. v. Holst.

In Ueval hat, wie die örtlichetr Blätter melden,
die Stadtverordnetenk Versammlung anläßlicls der
demnächst bevorstehenden Feier des 2 5 0 - jähr i g.e n
Jubiläum des Gouvernements - Gym-
n a s i u m beschlossen, der Lehraustalt eine Glückwunscky
Adresse zu überreichen und ein— Stipendinm für den
Sohn eines jeweiligen Lehrers der Anstalt"»im·Ve-

trage bon 300 RbL zn gründen und zu dem Zweck»
außerdem 100 Rbl. jährlich zur Bildung eines SU-
pendienfonds verzinslich anzulegen« Der Agkkag
ein officielles Festdiner von Seiten der Stadt z;
veranstaltet» wurde in Anbetracht der obwaltendkkk
Verhältnisse abgelehnt. —

In Mit» ist, wie das örtliche Blatt erfähkz «»

is. d. Mts. die officielle Mittheilung eingelaufefk
von der Allerhöchst erfolgten Genehmigung zu: Aug,
führung der Vorarbeiten für die projectirte Bahn-
linie Mitau-Bauske. Der Abtheilung-Jqg·z,
nienr Kryzanowski hat bereits vor mehkkjx
Wochen die bezüglichen Recognoscirungen vorgenom-
men und foll danach für diese Bahn folgende Rich-
tung in Aussicht genommen fein: vom Mitauek
Bahnhofe aus links dicht an Käsehof und Bergle-
ding vorüber, auf Francks-Sefsau, Kulpenhoß Neu,
Bergfried zwischen der Aa und Ruhenthal neben
Amt-Bauske nach gBauske führend. Abgesehen pp«
mehren Flüssen, die überfchritten werden müssen nnd
mancheSchwierigkeiten bieten, follen die Terrain-
Verhältnisse in dieser Richtung günstige fein. «

Inn schlitffelbnkg schreibt man dem »Golos«
unterm 20. Mai, daß der L a d o g a»- S e e npch
immer mit E i s bedeckt sei, fo daß die Schiffahrt
nicht erössnet werden könne. x

St. Peter-barg, 21. Mai. Der ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlicht in seiner heute kausgegcben Nummer das
nachstehende Communiquö der Regie-
ru n g in Bezug auf die zur H eb ung der
materielle-n Lage derBauern projec-
tirten Maßnahmen: »Mit Allerhöchster Genehmi-
gung sind dem Reichsrathe folgende Vorschläge zur«
Prüfung vorgelegt worden: erstens, über den Aus«
knnft von Aeckeirn und Landantheilen von Seiten
derjenigen Bauern, welche den. Guisbesitzern gegen:
über noch Verbindlichkeiten haben, und zweitens über
die Ermäßignng der Loskaufs-Zahlungen in einigen
Gegenden. ——v Mit Rücksicht auf eine deiaillirte Er-
forschung der letzteren Frage hat nun Se. Majestät
Allerhöchst zu befehlen geruht: 1. die Ausarbeitung
des Modus einer Ermäßigung der Loskaufs-Zahlnn-
gen und Feststellung der Höhe dieser Ermäßignng
je nach den einzelnen Gegenden ist einem aus den
Minisiern des Jnnern und »der Reichsdomätien sowie
aus dem Verwefer des Finanzministeriiim bestehenden
besonderen Confeil zu übertragen, welches von stch
aus nach freier Wahllzsxperten zur Theilnahme an
den Berathuiigen heranzuziehen hat; 2 dieses Ergeb-
niß, zu welchem das erwähnte Confeil gelangt-Jst
bis zum 15. September c. dem Reichsrathe zur Prü-
fung vorzulegen.« "

—- Am 20. d. Mts. haben, wie de: »Ohne«
meidet, der Verwefer des Mariae-Ministerium, A.
P es ch t f ch n r o w, sowie die Minister Graf Jgn at-
jew, Baron Nikolai und NabokowSe.
Maj. dem K c: i f e r in Gatschina Bericht erstattet.

— Wie Moskaüer Blätter melden, foll der neue
Chef des Grenadier-Corps, General-Adjutant R a-
d e ck i, an Stelle des zitnächst auf zwei Monate
beurlaubten Grafen Brev ern de la G ärdie
zum Commandirenden der Truppeii des Moskauer
Militärbezirks designirt sein.

Stnrmder vergangenen Nacht hatte sie gestählt gegen
IT; Furcht »und Gefahren. Und doch, sie fühlte sich
zkszsz Frauspsie rief zur Beruhigung Sultansich zu.r:Seite,

ETHTE und zuweilen setzte sie das Kind auf feinen zottigen
—««·-, Rücken, das er trug, a.ls habe er das Bewußtsein

der Verantwortlichkeit für diese Bürde.
, Sie fanden ihn zuletzt —,— die Jugend war in

z; dieser Nacht wie mit« einem nassen Schwamme aus
Y««. seinem Gesichte gewischt worden, sein Haar war ge-

bleieht. . Gefchwächtz ifrostzitternd, von Schrecken ge-
liihmt, ohne Halt und Hoffnung in seiner tiefen Ver-

(·—j wosrfenheit Wie von Furien gepeitfcht war er ge-
« laufen, i .geklet-tert,, gesprungen und schließlich am

IX; schlüpfrisgen Rande eines- kleinen Morastes niederge-
.;— stinken. Er murnielte vor sich hin, als ob er im

Deliriuni läge. Plötzlich riß- er die Augen auf, die
»; müden glanzloseiy die trüben Spiegel einer hoffnung-

losem elenden Seele. Er sah sie und schauderte in
k schrecklichen Ahnungen zusammen. War sie gekom-

» men, um ihn zu verrathen? Haßte sie ihn so sehr,s daß sie ihn noch hierher mit ihrer Rache verfolgte,
- um ihn den strafenden Lynchrichtern zu überliefernssSieh mich nicht so an, Edwardl Vermuthe nicht

diese gemeine Absicht in mir. Nimm, was ich Dir
hier bringe, es wird Dich beleben. Und dann sam-

»

melte sie rasch einige Fichtenzweigy zündete sie an
i und erwärmte einen kleinen Zinnkessel mit stasrkemi Kaffee, den sie selbst an seine Lippen führte. Dann

schlug sie die wollene Decke um seine Schultern und
· legte ihm das. Kind in die Arme, in dessen Schoos

Sultan,. als wolle er Theil nehmen an der Versöhnung,
seinen zottigen Kopf legte. Nimm den Kuß zurück,

. wie ich die Worte zurücknehmtz die ich sprach. Ich
H bin gekommen Dir zu helfen und noch einmal, aber

ohne Bitterkeit, von Dir Abschied zu nehmen. Dumpf
schluchzte der Mann, der in tiefer Zerknirschuug da

«« vor ihr lag. Er blickte auf sie mit v-erglas’ten, thrä-
«neulosen Augen; ihm schien zuerst diese Großmuth

unbegreiflich, dann streckte er langsam dieHand nach
ihr aus —- unwillkürlich bebte sie vor ihm zurück,

" denn noch hing Menschenblut an ihm. Mit einem
Stöhnen unsagbarer Pein drückte der Mörder seine
Lippen auf den Mund seines Kindes, dann erhob

Hei: noch einmal die Augen. zu seinem barmherzigen
Weibe, um sie dann lebensmüde zuschließen. Es

·s J; war in diesem Augenblick, als die beiden suchenden
,Männer die traurige Gruppe fanden. Stilll sagte

sie, ihre Hand erhebend: Mitleid und Verzeihung;
: er ist der irdischen Gerechtigkeit entrückt: Edward

"Lester ist todt.
·« Während einer langen, schweren Krankheit waren
die— Vigilanzmaiiner die treuen Helfer und Freunde

von Molly Leiter. Weder der Arzt noch die Wär.-
terin ahnte, woher die Hilfe floß, auf welchem Wege
in dasniedliche cocnfortabele Zimmer die mannig-
fachen Delieatessen gebracht wurden. Jn ihrer Hüttehatten sie— einige Briefe ihres Vaters gefunden undaus denselben ersehen, daß sie ihm sorgfältig—ver-
schwiegen hatte, wie nichtswürdig ihr Gatte, wie
elend ihr eheliches Leben war. Das kleine Kind
wurde der Abgott der rauhen Goldsucher und als
die kleine Molly mit der genesenen Mutter zu dem
Großvater gehen wollte, der bereits um seine Lieb-
lingstochter trauerte, da wurden einige tausend Dol-
lars in Goldftanb bei der Bank im nächsten Städt-
chen für das kleine Wesen deponirt, das von al1’
dieser Güte noch nichts verstand.Es ist der 24. December —- der heilige Abend.
Jn einem schönen Hause in Philadelphia, in einem
comfortabeln Zimmer beim hellen Kaminfeuer sitztein ältlicher Herr, der saugenscheinlich etwas erwar-tet, denn er erhebt sich öfter, um durch das Fensterauf,die hellbeleuchtete Straße zu sehen. Das Schiffmuß hier sein, sagt er zu seiner stattlichen, jungen
Schwester, die »als Haushälterin in diesen comfor-tablen Räumen schaltet nnd waltet. Jch würde
selbst- gegangen sein, um meine einzig liebe Molly
-abzuholen, hätte es mir der gichtgeplagte Fuß er-
laubt. Wo sie nur bleibt. Und mein EnkelkindlJch kann’s nicht erwarten. sein Engelsgesicht zu se-hen. Ein hochfreudiges Christfest wird das werden,Schwesterl Nun, ein fettes Kalb ist geschlachtet,sagt lächelnd die Dame, für die verlorene und wie-dergefundene Tochter. Dann nimmt sie den Platzihres Bruders am Fenster ein und überwacht einenWagen, der durch das Gewirre von Menschen undFuhrwerken die Richtungnach dem Haufe einhält.Nun hält er vor der Thür still, und wie sie sieht,daß eine Dame in tiefer Trauerkleidung aussteigt,gefolgt von einer Wärterin mit« einem Kinde undschließlich einem zottigen großen Hunde, da wendetsie dirs freudeftrahlende Gesicht zu ihrem Bruder:Gott sei Dank, sie find endlich da! «(H. C.)

Universität und Saum.
Jn der Göttinger Studenten-Affaireist·zu erwähnen, daß eine überaus zahlreich besuchteBurgerversammlung beschlossen hat, stch betreffs Ab-änderung der Polizeiftunde im Wesentlichen derPetition der Studenten anzuschließen, sowie einenBürgerverein zu gründen Die Nachtruhe ist seitvoriger Woche nicht mehr gestört worden. —- Die

Petition der Studenteuschaft an den Magistrat hatfolgenden Wortlaut: »Gehorsamstes Gesuch der

Studentenschaft der königl. Georgia August-i, be-
treffend die Aenderuiig der. Polizeistiinden-Verord-
nung. Unterzeichnete Studirende erlauben sich, nach-
stehendes Gesuch dem hochwohllvblicheki Magistrat
ganz gehorsamst mit der Bitte um Befürwortung
an geeigneter Stelle zu unterbreiten : In Erwägung,
daß durch langjähriges Herkommen sich die Studiren-
den an einen uneingesehränkten Besuch der Wirths-
häuser gewöhnt haben, daß daher die jetzt angeord-
nete Polizeistunde als eine drückende Beschränkung
erscheinen würde, glauben wir unterzeichneten Stu-
direnden um folgende Modificationen bitten zu:dür-sen: 1)"daß die Studirenden in der Nacht vom
Sonnabend auf« Sonntag ohne irgend welche Ein-
schränkung. die Wirthshäuser besuchen dürfen ;"2) daß
diejenigen Studirenden, welche sich in separirten
Zimmern, abgeschlossenvom übrigen Publikum, vereinigt
haben, anch an den übrigen Abenden über die Polizei-
stunde hinaus sich in den Wirthshäusern aufhalten dürfen.
Die Cominission.« — Eine nachträgliche D o m o n -

stration fand im Auditoriengebäude Statt. Ein
Professor der philosophischenFacultät hatte geäußert,
daß die Demonstration gegen die Polizeistunde nur
von ,,Studenten zweiter Güte« in Scene
gesetzt worden sei. Darauf las man einen Anschlag
in dem betreffenden Auditorium, »die Studenten
zweiter Güte möchten dem Professor vierter
Güte eine Ovation bringen» Dieselbe erfolgte
denn auch beim Eintritt des Professors durch Schreien,
Zischen u. dgl. derart, daß derselbe Anzeige beim
Rector zu machen für gut fand. Letzterer wandte
sich an die in« der Studentenversammlung nieder-
gesetzte Commissioty um zu erforschen, ob von die-
ser der Vorgang in Scene gesetzt worden sei. Es
braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß dieses
nicht der Fall gewesen ist. »

Wannigfaliig.ks. «

Bei dem Schulfeste der Landesfchule
zu F e llin am 29. d. Mts. soll,«. wie wir dem
»Fell. Anz. entnehmen, zum ersten Male— der Versuch
mit der Auffuhrung eines griechischen Dramcks ge-
macht werden. Gewählt find hiezu die ,,P e r f e r«
des Aeschylus

.—— Franzbrod -Kri e g. Wie im vorigen
Jahre hier in Dorpat eine WeißbrowFehde zwischen
den Bäckern und Hausfrauen geführt wurde, so ist
jetzt in P e rn a u ein »Franzbrod-Krieg« ausge-
brochen, weil die Bäcker den Preis dieser Brodsorte
vvU 1 Mf 172 Kpps s?höht· haben. Die Petri. Z. hättdiese Preiserhöhung für unmotivirtz da die Mehl-PMsS U« ISYM Zeit uicht gestiegen seien. Es scheint

übrigens, daß auch die Pernauer Hausfranen zum
Widerstande eutschlosseti sind; einige Familien sollen
nämlich die Abmachung getroffen haben, Hausgebäck
herzustellen und unter sich auszutauschein

— Gambetta’sReise nachCahors
giebt dem Figaro natürlich Anlaß zu allerhand kleinen
Bosheiten. Er citirt u. A. die Schilderung einer
Reise des Kaisers Napoleon ans einem alten Mont-
teur von 1865: »Von allen Seiten des Kreises
strömten die Landleute herbei, um Seiner Majestät
die Versicherungen ihrer unwandelbaren Treue ge-
gen ben Thron zu überbringen« Man braucheblos statt ,,Seine Majestät« »Gambetta« zu seyen,
dann stimme Alles. An dieser glänzenden Wieder-
aufnahme der kaiserlichen Reisen fehle nur noch der
alte Gardist, der sich in seiner verschossenen Uniformdurch die Menge drängt und schluchzend ruft: ,,Jch
muß ihn sehen , den Neffen meines Kaisers l« Diese
Figur fehle dies Mal, denn Gambetta habe eben
keinen Onkel, welcher die Schlacht von Austerlitz ge-
wonnen hat. Jm Uebrigen seien die officielleu An-
reden da, gerade wie damals Jn einem skleinev
Bahnhofe überreicht der Maire eine Bittschrift ,,·Jch
werde -sie prüfen l« sagt Gambettm Ludwig V«
XIV. würde geantwortet haben: ,,W i r werden sie
prüfen» Das ist der ganze Unterschied. «

—- Der berühmte sranzösische Chemiker PastsUkhat die Entdeckung gemacht, daß der nüchtskflkMensch unter die giftigen Thiere zu zählen» Xsti
under stützt stch auf eine ganze Reihe von praktlfcklC
Versuchen, die er in dieser Richtung angestellt N·
Der Speichel eines seit 12 Stunden nüchkkVMenschen, durch Jnjection in das Blut von
then, Hasen, Hunden re. eingeführt, erzeugt be! M«
sen Thieren alle Merkmale der Vergiftung W«
erklärt dies dadurch, daß beim nürbterneu Mtsjchw
die Magensäure im Speichel Parasiten hervvtVUUSts
welche auf gewisse Thiere vergiftend wirken« DI-
selbe Phänomen wurde auch durch den Spsichel
von Säuglingeri bewirkt. Sobald der Mettfch M«
der Nahrung zu sich nimmt, hört« der SPMM «;

schädlich zu wirken.
»»-—Dieschue11fteEisenbahn-JOHN»je ans einer amerikanischen Bahn vorgekommen,
»am s. d. M; der Sohn des EisenbtlhUkönkss VI»d e r b i lt in Begleitung « weht« FWUTETJW e,

hervorragender Eisenbahnbeamten gem«chT- ! mzaus einem aus der Locvmotive ukld ZWUMÆMWbestehenden Zuge die Strecke ZWTTTHCUY
« spzgkksund St. Thomas, eine EntfMIUUQVVU U

schen) Meilen, in 98 Minuten ZUVUCUESTY -
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—— Am 19. d. Mts. ist in St. Petersburg der
Akademiker Geheimrath Dr. Bernhard D o r n ver-
storben.

»»
»

— Jn der neuesten Nummer der »RUssI Uchkek
Or. Akfsakow an die C z e ch «! V« VUUSUIVC
Aufforderung, sie möchten sich doch VIII! VIII! KATER»
licismus lossagen und zUM Skkkchkfckkvkthodoxen VE-
kenntnisse übertreten. » -

Jq Hikw ist, wie gemeldet, der P·r oJc eß w i-
de: die Anstifter der Juden-Un-
kuheu am 20. d. Mts., zum, Abschluß gelangt.
Nach einem ,,Golos«-Telegramm erblickte der Pro-
cureur die Motive zu den Unruhen vornehmlich in
der Exploatation des Volkes «durch die Juden«
,,Die Socialisten«, meinte er unter Anderem, ,,wuß-
ten nichts von den im Süden sich vorbereitenden
Unruhen und begannen erst nach dem Erscheiuen der
auf ihre Theilnahme hinweisendeu Eorrespondenzeu
der Residenzblätter falsche Gerüchte auszusprengeti
und die Gesellschast zu erregen«

- ·

-
In Tlsnklww ist, wie wireim ,,Reg.-Anz.«-i lesen,aus der letzten Versammlung· des gegenseitigen Feu-

erasseeuranz-Vereins definitiv des Statut für die da-
selbstzu errichtende Freiwillige Feuerwehr
vereinbart, worden. - ·

In Chkrssdn hatten sich, wie man dem ,,Golos«
meldet, zu dem auf den 20. daselbst anberanmten
landwirthsrhaftlichen Bezirkscon-
g r eß nur fünf officielle Glieder eingefunden. Die
Eröffnung der Verhandlungen ist bis zum 22. Mai
vertagt worden. «

Wir uns Hnsnlin dem ,,Golos«"«telegraphirt wird,
ist N. P i r o g o w mit feiner Gemahlin am 20.
d. Mts. nach Moskau abgereist. Der von dem grei-
sen Jnbilar eingenonimene Waggon war mit Krän-
zen und Guirlanden geschmückt In ·Wianitza, dem
Aufenthaltsorte Pirogow’s, wurden ihm von Seiten
der örtlichen Duma eine Adresse und ein lnxuriöses
Album dargebracht. » «

Zu! Petrosiiwodrlijschku Kreis: herrscht, wie dem
,,Golos« telegraphirt wird, eine förmliche H un-
g e r s n o t h. Das Winterkorn ist inißrathen und
für das Sommerkorn fehlt es, an Saat. Dieser
Tage ist ein Bauer dem Hungertode erlegen. «

Ins Wotnntsh wird der Russ. Z. geschrieben:
Alles befindet sich hier in Erwartung des 20. Mai
in der größten Aufregung. Die Truppen sollen,
wie verlautet, nicht das Lager beziehen. In der
Stadt cursiren die abenteuerlichsten Gerüehte. Es
heißt, die Gutsbesitzer sollen gezwungen werden, ihr
Land dem Volke abzutreten, die Juden aus Rußland
völlig vertrieben werden u. s. w. Unlängst wurde
ein Beamter der Gouvernements:Verwaltung ver-
haftet, bei dem man Proclamationen und Lettern
vorfand. Proelamatioiien werden nicht nur in der
Stadt, sondern auch auf dem Lande verbreitet.

Galerie berühmter Kliniter und hervorragender
Aerzte unserer Zeit. —

Mit deren Biographien als Beitrag zur Geschichte der·Medicin.
Von Dr. J. Hirschseltn szWien 1880.

Als Fortsetziing unseres Referats über die Galerie
berühmter Aerzte unserer Zeit ist die 4.—5. Liefe-
rang, enthaltend die Biographien von Valentin,
Sigmund, Vucheck, Langenbeck, Bamberger, Chala-
binsky, Hebt-a, Leben, mit sehr gelungenen Portraits
derselben, hervorzuheben, nach welchen wir die fol-
genden charakterisirein

1)ProfessorGabrielGnstavValentin
wurde 1810 in Breslau geboren. Als Enkel eines
in der jüdisclytheologischeii Literatur seiner Zeit be-
kannten Schriftstellers wandte er sich früh talmudi-
schen Studien zu, die er aber später aufgab, als er
sich der Medicin zuwandte. Er studirte in Breslau
und promovirte daselbst 1832. »Als junger prakti-
scher Arzt kam Valentin in vielfache Berührung init
zwei Männern, die einen wesentlichen Einflußsauf
sein Streben ausübten, Professor Nees v. Esenbeck
und Purkinje Mit Letzterem arbeitete er unermüd-
lich und Beide stellten mikroskopische Untersuchungen
an, deren Frucht die gerneiiisame Arbeit über die
Flimmerbewegungen war. Die Pariser Akademie
der Wissenschaften hatte als Aufgabe für den großen
Preis der phhsiologischen Wissenschaften eine Dar-
stellung der Entwickelung der Pflanze» und der
Thiergewebe gefordert. Valentin sandte seine Arbeit
ein und erhielti den vollständigen Preis von 3000
Franks. Er wurde jetzt auch mit Alex. von Hum-
boldt bekannt, der an seinen Arbeiten großes Jnteressenahm. Leider gelang es ihm als Juden nicht, die
Stelle eines Assistenten an der Universität zu Bres-
lau zu erhalten oder als Privatdocent auszutretemJus Sommer 1836 erhielt er einen Ruf als Pro-fessor der Phhsiologie an der Universität zu Bern.»Er zsogerte, demselben zu folgen, da er es vorzog,
M seinem Vaterlande zu wirken, und swandte sich anVCU Minister v. Altenstein mit dem Gesuche um ein
Exitraordinariat in Breslau oder Berlin, in den: er
das» Ordinariat in« Bern aufzugeben bereit war. Er
CARL« Aber eiuån ablehnenden Bescheid. Jn FolgeV« VETUFUUS nach Bern war Valentin der ersteFULL, der ein Ordinariat auf eineurdeutsäpredendenGebiete bekleidete- auch dee Erste dem des SchweizeeVükskkkkcht —- spätey 1850 —«ertheilt wurde. Er
hat seine Lehrthätigkeit im Winter - Semester 1836
END-NUM- UUd bis heute während 80 Semesterununterbrochen fortgesetzr Als Physiolog eröffneteValentin dUkch US Einführung der Mikroskopie indie anatomische Untersurhnngmethode der PhysiologitzUUV VUkch seit« Umfsssenden originären Untersuchun-gen des Lebensprocesfes der Biologie jene Wege, aufdenenseither die Wissenschaft svon Erfolg zu ErfolgSsfchkikken ist. Mit Helmholtz und Volkmann lieferteValentin die wichtigsten Beiträge z» Physik desSkhskgstlsz er war es auch, der die Dauer derEindrucke auf die Sinnesorgane, dieses wichtigeCapitel der neuesten naturwissenschaftlichen Forschung,bearbeitete und damit die Grundlagen der physiolo-

gischen Optik und Akustik offen legte. Die Ausarbei-tung der verschiedenen Ausgaben feines Lehrbuchsdes Gruiidrisses der·Phhsiologie fällt in die Jahre1842-—-.«)6. Nicht fiir»die Wissenschaft, aber für das
Vaterland Valentin? ist es zu bedauern, daß seinegroßen epochemacheiideii Leistungen nicht auf heimath-lichem Boden hervortreten konnten. Das confessiwnelle Vorurtheil seiner Zeitgenosseii gestattete es nicht.

Z) Professor Bernhard v. Langeiibeck. Unter
den vielen instructiven Ausstellungobjecteii bot die
Wiener Weltausstellung des Jahres 1873eine Seheiis-würdigkeit besonderer Art: »den Sanitätpavillon«.
Unter der Flagge des Rothen Kreuzes der GenferConveution erhob sich daselbst eine Gruppe von
Zelten und sBaracken, welche Alles enthielt, was den
Sanitätsdienst im Felde betrifft. Unter Anderen war
daselbst eine reichhaltige Collectioii von Knochen-fracturen, vorzüglich der Oberarm- und Schenkekknochen, zu sehen, --wie sie von Projectilen hervorge-
bracht werden. Es waren die erschütternden Zeugen
mörderifcher Kämpfe im letzten Decennium , die
bleichen Objekte der Todesursachen wackerer Krieger.
Die statistischeii Tabellen lieferten den Nachweis, daßdie überwiegend große Mehrzahl der in den letzten
Kriegen vorgekommenen Verwundungen auf solcheKnochenfracturen eiitfalleii, die deshalb einen er-
schreckenden Procentsatz der Todesfälle in Folge von
Verwundungen bilden. Dieser ist aber heute weit-
aus geringer, die Anzahl der geheilteu Fälle eine
unvergleichlich größere als früher. · Der Ruhm, die
Vornahme der Amputationen bei Knochenverletzungen
im Kriege nur auf. bestimmte Fälle beschränkt und
ungezählten Opfern des Krieges das Leben und
den unverkrüppelten Gebranch der Glieder wiederge-
geben zu haben, gebührt in erster Reihe Professor
B..v. Langenbeck, Geueralstabsarzt der preußischen
Armee, durch die Einführung der Knochenresectiouen
in die "Chirurgie. Diese Methode besteht darin, daß
ein durch Schlag oder Schuß verletzter Knochen« nur
in so weit durch operativen Eingriff aus dem organi-
schen Zusammenhange entfernt wird, als er wirklich
zerstört ist. Es wird durch sie der Grad der Ver-
krüppeluiig selbst in den schwersten Fällen wesentlich,
oft bis zur verschwindenden Geringfügigkeit herab-
gemiudert, fund in der Mehrzahl der Fälle das extreme
Mittel der Ampiitation erspart. Schon im Jahre
1848 wurde der Name Bernhard, Langenbeck mit
Auszeichnung genannt, da der Krieg in Schleswig-
Holstein ihm die erste Gelegenheit bot, seine Methode
der Knochenresection -zur erfolgreicheii Anwendung zu
bringen. »Schon ein Jahr vor seinem Auftreten in
diesem Kriege , das seinen Ruf weithin verbreitete,
wurde er als Nachfolger des berühmten Dieffenbach,
und zwar unmittelbar nach dessen 1847 erfolgten
Tode, iiach Berlin berufen. Diesen ruhmvollen Ruf
hatte Langenbeck du·rch seine klinische und doci-
reiide Thätigkeit an der Universität zu Kiel wohl
verdient, um den Platz eines so großen Meisters der
Chirurgie.auszusülleii. Seine« zahlreichen und glän-
zendeii Operationen des gespalteiien Gaumens, der
zum sogenannten Wolfsrachen erweiterten Hasenschartere» bilden eben so viele Gedeiikblätter in den Anna-
len der chirurgischen Casuistik Jn demselben coii-
fervativen Sinne bildete Langenbeck die Methode dersogen. plastischen Operationen aus und brachte das
,,Anoperiren«, die auf chirurgischein Wege bewirkte
Neubildung von zerstörten Nasen, Lippen, Wangen
u. f. w. auf eine seltene, vor ihm nie geahnte Höhe.
Ueberhaupt erscheint in Langenbecks wissenschaftlicher
Richtung als Operateur das erhalteiide Princip in
erster Reihe betont, das sich durch sein ruhmreiches
Vorgehen allgemeiiie Bahn gebrochen. Die unsterb-
lichen Verdienste Langenbecks um die Theorie und
Technik der Chirurgie, seine aufopfernden Leistungen
-als Operatenr in den Jahren— 1848, 64, 66 und
70——71 auf den Schlachtfeldern und in den Feld-
lazarethen, haben ihn: nicht nur Ruhm und die erste
Autorität auf chirurgischem Gebiete gesichert, sondern
auch reiche äußere Ehren gebracht. Die Praxis
Langenbeck’s ist eine europäjsche —- er wird nicht
selten nach England und Rußland hiiiberufen. Diese
und die ungemein viel Zeit nnd Arbeitkraft erfor-
dernde Thätigkeit an der Berliner chirurgischen
Klinik, der hingebende Eifer, mit welchem L. seinem
Beruf als Lehrer obliegt, machen es erklärlich, daß
nur wenige wisseiischaftliche Publicationen seiner Feder
zu verzeichnen sind.

3) Professor Ferdinand H e b r a, ordentliche:
Professor der Dermatologie —- Lehre der Hautkraiik-
heiten — an der Wiener mediciiiischen Facultät und
Leiter der derniatologischen Klinik im Wiener Allge-
meinen Krankenhause, wurde 1816 zu Brünn geboren.
Seine Studien absolvirte er in Wien, wo er 1841
promovirt wurde. Jin Jahre 1844 erschien als
Frucht seiner Studien der Hautkrankheiteii im Wie-
ner Allgemeinen Krankenhause seine epocheniachende
Arbeit über Scabies. Hiermit reformirte er die
ganze Doctrin der Hautkrankheitem oder schuf sie
eigentlich aufs Neue, nachdem er mit seltener Aus-
dauer das Chaos der reichen Literatur entwirrt, und,
von den confusen Ueberlieferungeii sich frei machend,
aiif die Basis der objectivsten klinischenBeobachtiing
sich gestellt hatte. Hebra reiht sich daniit neben Rott-
tausky und Skoda unter die Reformatoreii der Me-
dicin als Mitbegründer der neiien Wieiier niedici-
nischen Schule. Sein Name klang auch alsbald
weit hinaus undsmachte Wien zum Mittelpucnt aller
Zonen, in welchen die furchtbarsten Hautkraiikheiten
zur Physiognomie von Land und Leuten gehören.
Schon seit 1842 drängten sich die Aerzte aus
allen Ländern in seine Vorlesungen und fanden
kaum Platz in der Abtheilung, die er als Arzt und
Priinarius leitete. Die Leistungen Höbrcks als Theo-
retiker und medicinischer Schriftsteller sichern ihm
unvergänglichen Ruhm. Wie nach Jnhalt, so siiid
auch nach Umfang seine Publicatioiien epochemacheiid
nnd von allgemeinem und bleibendem Werthe. Außer
vielen kleineren und größeren fachwisseiischaflicheii
Journalartikeln ist in erster Reihe seiii,großes, in«
alle Eulturspraihen übertragenes dermatologisches
Werk: ,,acute Exantheme und HautkrankheiteM her-
vorzuheben, das im Jahre 1860 begonnen, leider bis
zum» Jahre 1865 nur bis zum ersten Bande gediehen
ist. Nicht Mangel an Fleiß, sondern große Gewis-
senhaftigkeit des Autors verzögerte die. Arbeit. Ohne
Mißguust überließ Hebra die Vollendung dieses gro-
ßen« Werkes seinem Schüler und Assistenten Dr..Ka-
posi. Sein. großes Bilderwerh ,,Atlas der Haut-
krankheiten«, wurde von der.Akademie der Wissen-

schaften herausgegeben 1856 — 72 und bildet bei
feiner eleganteu Ansstattung ein Unieuui. Was
Hebra als Arzt durch die Erfindung und Durchfüh-
rniig neuer und wirksamer Heilmethodem durch Euer-·
gie und Consequenz geleistet hat, wissen die Hun-
derte von Kranken zu berichten, die er unmittelbar
und mittelbar durch feine Schüler, die seiner Me-
thode folgen, von ihren Leiden befreit hat. Jn
seinem Specialfache als erste Autorität geltend, ge-
nießt er einen europäischen Ruf und zieht Kranke
aus allen Ländern nach Wien. ·

Lakeien »
«« Mit welcher Pietät unsere S t ·u d i r e n d en

an früheren verdienten Lehrern hängen, beweist die
Theilnahme, mit welcher auch sie des morgen statt-
findenden 50-jährigen D i e n stj u b i l ä u m N.
P i r o g o w« s gedacht haben. Wie wir hören, ist
der Vertreter unserer Hochschule auf-dieser Feier,
Professor v. Wahl, von den hiesigen Studireiiden
der Medicin ersucht worden, dem Jubilar in ihrem
Namen ein gefchniackvoll ansgestattetes Albuni zu
überreichen, welches, Ansichten von Dorpat euthaltend,
den gefeierten Gelehrten an die Zeit erinnern soll,
die er lernend und lehrend in unserer Stadt verbracht.
Die Adresse, welche diese Erinnerunggabe trägt, ist
in rnssischer Sprache, der Text der Dedication in
deutscher Sprache abgefaßt.

J« Wie wir hören, hat die«Direction unseresSomniertheaters es niöglich machen können, den be-
kannten weiblichen Recitators äi la. Türschinaniy Pal-
leske und Gen6e, das Fräulein E m m a F l e n r h,
für allerdings nur einin, vermuthlich am nächstenMittwoch stattfindenden, dramatischen Vortrag zu
gewinnen. Fräulein Fleurh, welche bereits in fast
sämmtlichen großen Städten Europas, zuletzt inSt.
Petersburg, ihre Recitationen mit» großem Beifall-gehalten, weilt zur Zeit in Reval und beabsichtigt,
nach einem eintägigen Aufenthalte in Dorpat sich nach
Stockholni und Christiania zu begeben. Die« junge
Dame recitirt auswendig in deutscher, sowie .iii fran-
zösischer Sprache, und da sie nach den uns vorliegen-
den Berichten in ihrer Kunst Hervorragendes leistet,
sokhaben·wir iiicht unterlassen wollen, unser Publikumauf diesen seltenen Genuß schon heute aufmerksamzu machen. ——»—.»—— ——-p—-.

Die zuui Besteii des Dorpater Hilfsvereins ver-
anstaltete Ausführung der ,,J ah r e s z e i t e n« hat
einen Reinertrag von 200 Rbl. 10 »Kop. ergeben.
Allen Mitwirkenden dankt herzlich

Die Direction»i des Dorpater Hilfsvereiiis
-·s--—j--s-j-—-—-

, Sommer-Theater.
. Die gestern unter dem Titel » F la u d r i s ch e
A b e n t e u e r « über unsere Bühne gegangene
Oper ist nicht nur die« populäiste und gesälligste
Schöpfung P?eister«Lortzing’s, sondern gehört über-
haupt zu den anmuthigsten Blüthen, welche auf deni
Gebiete der romantischckoniischen Oper auf deutschemBoden gezeitigt worden sind: sprudelnder, natur-
frischer Humor, ansprechendste Melodien - Fülle nnd
Tiefe der Empfindung reichen sich in- dieser Schö-
pfung die Hand. Eine Reihe der schärfsten, Gegen-
sätze tritt uns entgegen: die derb-realistif»che Koiiiik
des— ,,klugen und weisen« Bürgermeisters vo-n Saat-
dam, die harmlosmaiv sich neben der"Haupt-Hand-
luiig hinspielende Liebes - Episode zwischen deinZinimergesellen ,,Max Haselmeyer« und Marie, end-
lich der sinnende sorgenuiiiwölkte Ernst des in die
Zukunft seines Riesenreiches spähendeu Fürsten —

versetzen uns in gruudverschiedene Stimmungen,
nie aber werden wir unangenehm von dieser anschei-nenden Gegensätzlichkeit berührt; der Eoniponist hatdie Brücke zu schlagen gewußt von dem überwälti-
gend komischen »O, ich bin klug und weise« zu dem
stiniinuiigvollem ergreifendeu ,,Sonst spielt’ ich mit
Scepter, mit Krone und Stern«,» welches Lied trotzdes der Komik zugewiesenen breiten Raumes als der
eigentli»che Grundton der ganzen— Tondichtuiig her-
ansgefuhlt wird. —- Was die Ausführung der Oper
auf unserer Bühne betrifft, so hat dieselbe uns im
Großen nnd Ganzen durchaus befriedigt. Alle Mit:
wirkenden gaben sich ersichtlich Mühe, ihrer Aufgabe
gerecht zu werden, der Gesang war gut e»instudirt,
un Spiele trat wohlthiiendes Viaßhalten hervor.So konnte der Erfolg nicht ausbleiben, ein Erfolg,
der sich theilweise sogar auf den Chor erstreckte,welcher in dem ,,Heil sei dem Tag« anerkennens-
werthe Präcifiotriind Klangkraft entwickelte, welchebeiden Eigenschaften bei anderen Gelegenheiten, sonanieiitlich im 1. Acte

, vielfach verborgen blieben.
Die Glanzpartien der Oper gelangten fast alleiitä
halben zuihrer Geltung. sHerr G l e s i n g e r als
Burgernieister von Saardani erschien sowohl in fei-
nen gesauglicheii Leistuiigeiu wie iii Maske, Haltung
und Spiel wie geschaffen für diese RollezbesoiidereAnerkennung verdient sein maßvolles Spiel am
Schlusse des zweiten Actes. Sein vollendetes Gegen-
stuck in allen Beziehungen, Herr S ch r e i n z e r ,

der furstliche Ziuiuieriiiann , beansprucht in Bezug
auf« Spiel und Haltung gleiches Lob und ans seinerStimme niachte er redlich, was ihm möglich war.
War dieselbe im Zimmermannsliede gleich zu Beginn
der Oper sowie bei deni aus dein Fond der Bühnegesnngenen Abfchiedsliede nicht genügend klangkräf-
tig, so wurde dagegen· das Lied »Soust spielt’ ich
mit Sceptey mit Krone und Steru«, diese Perle
V« Oper, aufs Wirkungvollste vorgetragen, zu wel-
chem Efsect die decente Begleitung des Orchestersnicht wenig beitrug. Ein prächtiges Pärchen waren
der vom weisen Bürgermeister als suspectus bezeich-nete Zimuiergesell Max Haselmeyer (Herr- H a l l ö-
g o) und seine allerliebste Liebste Marie (Frau
M i l e n z) :«· die Arie der Letzteren »Dann darfstFDU doch nicht so eifeksnchtig sei-i« und das Duett
tm s« Ade, wo Marie sich als »niedre Magd« dem
vernieintlichen Fürsten Haselmeyer iiaht,- waren treff-liche Leistiingem Als gelungene Partien des gestri-
gen Abends heben wir ferner das schöne Sextett
im 2. Acte und die von Hrn. M i l e nz gesungene
Romanze zu Beginn des Z. Actes hervor. —— Fürden Fall einer Wiederholung .diefer Oper — und
eine solche wird ja wohl kaum ausbleiben ——— richten
wir an das Orchester die Bitte, fast durchgängig
noch zurückhalteuder begleiten zu wollen, als es ge-
schehen. Ebenso würde es nichts schaden, wenn der
bezügliche Chorist, welcher zum Entsetzen des diri-

girenden Bürgermeisters das verpönte ,,Dideldum«
be! VFF Begtüßung des vermeintlichen Fürsten her-VVkstDi3k, etwas prononcirter seinen Fehltritt hervor-treten lassen würde. P, .

Hfkkhlkcht Nachrichten.
S tlltcistversitäuKirchuonn ag xaudi : t « « "

und Abendmahlsfeier UZaH Flgessdlenst m« Belchy
VTSVTSLY r s ch e lm a un.

StzMariertkirche. « ·l Nächstek DER-f St« Gottesdienst mit ConfiruiatiotiBeichte und Abeudmahls eie 1
«

». 22 un. s s «« sssssisssssssssssss
Meldungen zur Commntiio T ·

PastzkratseneVotruiittagds MZBJT Wes zuvqr ««

U! »O! AS« - ZU» · - « Na mitta s 5Uhr: Nkissionsstunde im Pastoratet ch g«

T o d te- n ti sie.
Conrad Andresoun 1- im 32. Lb s

am 18. Mai in Pernau
« e et; jckhsp

Frau Gonstanze T i e tz, geb. Neumann, Jssim89. Lebensjahre um den 18. Mai in Riga.
Geheimrath Akademiter Dr. Bernhard Dorn,

f am 19. Maiin St. Petersburg. « . »

El! r u e St c W o II.
Pest, 2. Juni (2l. Mai.) Reichstagsschluß.

Die Thronrede spricht aus: Die auswärtigen Ver-
hältnisse gewährten die gegründete Hoffnung des« un-
gestörten Genusses der Segnungen des Friedens.Der gegenseitige— gute Wille der Mächte ermöglichte,
zeitweise anftauchende Fragen auf friedlichem Wege
ihrer Lösung zuzuführen. ».

Dahin« 2. Juui"(21. Mai.) Es verlautet, daßauf der Jnsel Arranmore am 31. Mai es zu einem
Handgemenge·" gekommen ist. Fünf Boote,-welche zu
dem· dort zum Schutze der Gerichtsdiener stationir-ten Kanonenboote ,,Goshawk« gehörten, sollen von
den Bewohnern der Insel zerstört sein. Das Ka-
nonenboot ,,Goshawk« schoß deshalb auf die Insel.Gründen» 2 Juni (21. Mai.) Beim Versuchs-»»schießen auf der Festung Graudenz platzte heute Vor-
mittags uin 11 Uhr unter den am Ziel mit der Auf-
nahme der Schußwirkung veschäftigten Militärpersonen
eine Granate, tödtete drei Hauptleuty einen Ober-
feuerwerker und einen Kanonier und verwundete ei-
neu Obersten , zwei Kanoniere und einen Giott-
ingenieursz —————-— s

. » Ektegramknc .
der Jntern. Telegrapshen-Age,ntur."

Wirtin, Freitag, 3. Juni (22. Mai) Jn Bodyke,
in der-Grafschaft Clare, versuchten Gerichtsexecutoren
Exmissionbefehle gegen einige Pächter auszuführen.
Die Bevölkerung rottete sich in großenMasseti zu-sammen, griff die Executoren und die »diesjen,»zu«tjiszss
Schutze beigegebenen Militärä und Po-lizeimannschaften·
an und feuerte aus dieselben. Das Militär und die
Polizei erwiederten das Feuer. Ein« Tumultuant
ward getödtet, mehre verwundet. -. . . -

»

Forster hat seine Abreise aus Jrland verscho-
ben, da die innere Lage des Landes eine immer
bedenklichere wird. « i «

spart-i, Z. Juni (29. Mai.) Der Senator und
Akademiker Littxå ist gestern·gest»orb"e"n. - z

Spcciabtllktkgkanttmk
der Neuen Dörptschen Zeitung.-

· St. Art-raising , Sonnabend , 23. Mai. Der
,,Regierting-Acizeiger« meidet, daß der Kriegsminister
Graf Miljutin und der General - Gouverneur von«
Finnland, Graf Adlerberg IIl., auf ihre Bitte ihrer
Aemter enthoben worden. General Wannowskij ist
zum Kriegstniiiister , der Generalstabs - Chef Graf
Heyden II. zum»General-Gottverueur von Finnland
ernannt worden. « ·

Handels— und Zilötskwdlachcichtrn
"Rigu, 20. Mai. Die Witterung ist anhaltend

trocken und unter »dem Eiuflnsse des constanten Nord-
windes sehr kühl. » Der Stand der Winterkornfelder
ist daher schlecht und könnte »nur bald eintretender
Regen die Hoffnungen auf eine einigermaßen befrie-»
dsigende Ernte beleben. Die Stimmung. unseres
Productenmarktes ist in Folge der ungünstigen Con-
juncturen im Allgemeiueii sIau. 115 pfündiger
R o g g en« wurde in loqo mit 140 Kop. pro Pud
bezahlt und bleiben dazu Käuferz auf Juui-Lieferung
soll Einiges zu 138 Kop. pro Bad« gemacht worden
sein. Kleinigleitew gedörrten H a f e r s bedungen
95 Kpp. pro Pudz uugedörrter Hafer von 98 bis
102 Kop. pro Pud naehiQitalität nominell. Ge-
dörrte 6 zeilige G er st e bedang 18 Kost. ü b e r
das Pfund, während ringedörrte ' 2 zeilige Gerste zu
2 bis 3 «Kop. u n te r das Pfund angeboten wird.
H a u f s a-m e n 123 bis 124 Kop. pro« Pud ge-
macht. S ch l a g l e i n s a m e n ohne Geschäft.
— Schiffe sind im Ganzen 469 ·.angekommen, davon»
438 aus ausländischen Häfem und 285 ausgegangen.

Eurer; kaput-w( r E. our-vertritt.
St. Petersburger Börse. »

«
22. Mai 1881. .

Wecbseleourfd « «London, 3 Mvn. dato . . . . All« 24««-s«Penee.
Hamburg, s , ,

.
. .s . 209 eng-X. Neid-m-

Paris, 3 F· s, .

U u.- ssgjstxxfe2ö7 Gent.
»nd - uud ·« e en( «Pknnieki-Au1eih-"1. Emisstpu . .;:.-«. NO» VI» III« IF·Prämien-Anleihe 2. Emisston . .

. 219 X« St» As: Mk«595 Jnscriptionen . . . . . .
-

«· I» »« V·
s·- Vankvinccz 4. Emissioxk -- - EIN-ist«- 9«- IV·NigaeDünaburger Eisenbkslctien . . IF» Mk» s? Gib«VologxRybinsker Eisenb.-Aetcen .

- law; M» 132 Mk«Pfandbd d· Nun; Vpzkzptsredtts . .

«— »« » d. ,
Djscpukg fut PVXIQUULZJWFC » 7 J« KOCH

Berliner Verse, H

» den 3.FJunib(22. Mai) 1881. · ·
, J; ters Utg -W«chsp«H-F"ZI-1;TZ7JFZO .« . . .. . . 207 u. 25 Ruhm.

s Monate dato - · . . . . 205 II. 80 Neichcpp
Nun. Cis-ist«. ctüt 100 RbU .

». . 207 s. ro Reis-w,
Für die Redaction verantwortlich: e

Dr. E. Plain-sen. » » Sand. A. Dass-thun.

M 118. Zierde Udkplicyt Dritt-IF. 1881.



so« de: Censur gestattet. Don-at, den B. Mai 1881. Dtuck und Verlag von C. Mattiefm

Æ 118. Yeae Yiiiry1?eYe-Yeitung. 1881.

.««T««)··er· Herr s«·tu·d."·jur."Apolliuorius. C - ·
«

. ». « » - »
es-wczyuosw»e«ki»· ist exmatkicuiikt HC « DCGSGIOFEDOSGGGOHQFOHOI llorpater Handwerker sllereitrsp ««

" · -
- .

. i»- . — Ooinmer Vbeatet
«Dospscct»,«·dev 14s Mai ISSL i -.

. . « » - o n Morgen Sonnabend d 23 « H« - .
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,

l»
. »«
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HEXE-VII szstllzdlL JUL Johann « · .

- . . « » czisknoxr kyjffacezlosp

uf und med. Jsaak Moraff o Ho· . s « ·» - « . « « · ·« « » Gkfang in ·3 Arten und 6 Bildern ·v·
tat» d» uwsiktk »22k»ss2«.

WIS gsgelolsoettttgek Fenecssvetrstolsetsttng o o . H« Weis« esse« Musik H:
Dpkpajz de« H, Max Es« , z» »» staut o» » » » » von der Gepelle des. Herrn G« MIchTslts-- »
i -.

. Retter "Metkow. . .
.
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« o Astfstttg7 Uhr. «

·
«

» d - eene0mEe «
M.»»5·16.« Sekksp Tymbergz » . « wer en die Mitglieder ersucht, . « - ·. .

««

- .· « - . s ·
——

·
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KässerlithcnUniversitätsgexichte
Im nGtrldensaale des Rathhauses sieh zahlreich einfinden zu " Vekfaffet JVVU -FE11««1«ili«;«««««Eört«1«ei«««««««2k,«c«-Zi«e«
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« If » «
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ms kgäriiddskglzäk slkweksllma hinnaty TATVQ ·

F
DE» He»skmt Namens d» Diksekiom neue? 2i pknximsdkkxspåkik ksksskiäkäkukw is: ». -s-·---iszt--.-- z k

»rexymanniftematriculirtw «d .-
« . ,-

·

·

« ·

· bs ' F· C,
· «· u« Tage«

YOU-«- DM 18—·M««88I· «· ··

ou» D— v— Hokus-stiegen- ««-««sks«d- sokikssskskskk 4.
E· IW

Æ s» sskekkgeckjzgzspgbmberg
.

«nze1e - · «

· l· . . . -
««

-

SDU Ver! Herr stud- phiIoL Carl tlrteu Vorrath von
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. o »
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Nk·--664-. . Sen. F. Tomberxp ngszme en
.

l ASCII! Zu verkaufen, und · den Herren Buuunters i
»· Die Herre Zu bevxärsovvre Wrederverkänfern ausserdem einen Extra-liebst« » · v .
helm Grünin g und Carl T h am.
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Fürst Bismarck ist,- den letzten Nachrichten zu-
folge, bettliigerigz seine Freunde behaupten, wegen
einerV e n en- E n t z ü n d u n g des Weitres, »ein
Leiden, welches den Reichskanzler schon-wiederholt
heftig plagte, so zwar, daß er seinerzeit sowohl in
Nikolsbrtrg während des Krieges von Sechsundsechzig
als auch 1871 in Versailles daran darniederlag.
Diesmal tvird der Reichskanzler gerade in demselben
Momente von der Heimsrichung betroffen, in welchem
die beiden Diploknaten Fürst G o r ts ch a k o w
nnd der englische Botfchafter G o es eh e n Berlin
bei ihrer Durchreise berühren. Mit Goeschen hat
Fürst Bismarck in Berlin kürzlich erst persönliche
Ursterredtingeri gepflogen, welche sich auf die griechi-
sche Frage bezogen nnd von gutem Erfolge begleitet
gewesen· Fürst Gortschakow hat dagegen seit dem
Berliner Congreffe dauernd das Piißgeschick gehabt,
bei dem Passiren von Berlin den Fürsten Bismarck
in leidendeny zu keinem Einpfarszige geeigneten· Zu-
stande anzutreffen. Nichtsdestoweiiiger ist, wie be-
reits gemeldet» der russische Reichskanzler diesmal
vom Fürsten Bismarck empfangen worden. Auch
der« iTn Berlin eingetroffene französische Botschafter
am russisrhetr Hofe, Genera! C h a n z h, und der
Botschafter Grases-It. Vallier sind vom Reichskanzler
empfangen worden.

Yian bezeichnet es in Reichstagskreisen als -fest-
stehende Thatfachy daß nach dem Schlusse der Reichs-
tagssesfioti die« Ernennung des Herrn v. P u t t-«
kam er zum Minister des Inneren und die des
Regierung - Präsidenten , v. W o l f f »zum Eultus-

Sechzehnter Jahrgang.
minister erfolgen wird. Jn Centrnuikreiseic legt man
diesem Wechsel keine Bedeutung bei, indem hervor-
gehoben wird, daß die Kirchenpolitik einzig und
allein vom Reichskanzler dirigirt werde.

Der diesjährige Geburtstag des D e u t s eh e n
K a i s e r s hat, wie ans guter Qnelle verlantet, zn
einem B r ie f we ch se l zwischen dem P a p st e
und dem K ais e r Anlaß gegeben. Der Heilige
Vater hat dem Kaiser in warmen Worten seine Glück-
wünsche dargebracht, zugleich von Neuem der Wüs-
sion gedenkend; welche ihm — dem Lsäapste g— zur
Wiederherstellung des kirchlicheii Friedens obliege.
Kaiser Wilhelm. hat in herzlicher Weise diese Wün-
sche erwidert und seiner Freude darüber Ausdruck;
gegeben, daß zunächst inspden Diöcesen Paderborri
und Osuabrück eine geordnete Diöcesaiiverwaltiing
wiederhergestellt ist, daran aber Vorschläge »wegen
einer aualogeu Regelung in den Diöceseii Trier und
Ficlda geknüpft. Welche Stellung die römische Cu-
rie zu dieser Anregung eingenommen hat, darüber
ist noch nichts bekannt geworden»

« e
Die Hamburger Blätter fahren fort,

sich nicht ohne Leidenschaft gegen einzelne Punkte
des unterzeichneten Vertrages oder auch gegen den
Zollauschliiß an’s Reich überhaupt auszusprechen.
Jndessen liegt der Vertrag seinem Wortlaute nach
noch gar nicht vor, und es« ·ist bisher nicht einmal
möglich gewesen, das nmfangreiches Schriftstück der
Bürgerschaft vorzulegen. Diese wird sich überdies«
schwerlich auf der Stelle über die Annahme oder
Ablehnung entscheiden, sondern einen Ausschuß zur
Begutachtung ernennen. Wie ntan hört, sind die
Meinungen über den Vertrag in den verschiedenen
Parteien der Bürgerschaft sehr getheilt. Aber schon
der Un1stand, daß das« Reich 40 Millionen bewilli-
gen soll, die für die Hamburger Hafenanlagen anf-
gewandt werden solleu, wird auf die Bürgerschaft
Eiudruck machen, da für mehre Jahre Arbeit und
Verdienst geschaffen wird. Ueberdies haben bis jetzt
die Hamburger mehr die Schatten- als die Lichtsei-
ten des Vertrages ausgemalt. -

Die Zustände in Jrlaud werden von Tag zu
Tag gefahrdroheuder und sieht sich demnach die Re-
gierung genöthigt, von den ihr zustehenden außer-
ordentlichen Sllidchtbefugnisseii ausgedehnten Gebrauch
zu macheu. Kein Tag vergeht, andem nicht agra-
rische Verbrechen verübt werden und das Einschrei-
ten von Militär erforderlich"ist. So war das kleine
Städcheii M i t ch e l s t o w n jüngst der Schan-
platz überauseausregender Steuern Die Gräsiii von
Kingston besitzt ansgedehnte Güter in jenem Districte
nnd hat die Landagitatiszon den früher zwischen Guts-
besitzer und Pächter herrschenden guten Beziehungen
ein Ende gemachi. Da die volle Pacht nicht bezahlt

shouurweuts tu) Jus-rate vermitteln- in Rigax H. Lang-wis- U»
neuem-Butten; in Walt- M. Rudolsss Buchbaudtg inRevcm Bad-b. c. Klug«
s Inst-m; in St. Petersburgx N. Mathissety Last-nicht Brücke « VI; m Wut«

. i ch an: Najchmän s- Fteud1er, Seuctptsla «» W.

begriffen. Aus den weiteren Aeußerungen dieses der
Regierung nahe stehenden Blattes könnte man leicht
den Schluß ziehen, daß die Erregung der. irischen
Bevölkerung der Regierung gegenwärtig nicht ganz
nngelegen sei, sie dieselbe vielmehr als »ein geeigne-
tes Pressioiitnittel zur Durchbringutig der Landbill
betrachtet i l «

Gambetta ist zu früh über den Rubikon gegan-
gen und sucht jetzt den Parisern zu beweisen, daß
er blos nach Cahors gefahren sei, um feinem Vater
und feinen Lehrern und Schulkameraden einen s
freundlichen Besuch abzustattetn Der Grund ist
öffentliches Geheimniß: die Mißtrauischeic wurden in
ihrem Mißtrauen gegen die Wühlereietc und An-
maßuikgen der Eamarilla imPalais Bourbon bestärkt,

»

die Harmloseii stutzig nnd die Monarchisten singen«
wieder an aufzuathmety kdenn ein Staatsstreich kann
auch mißlingen und ein Riß in der republicanifchen
Cohorte ist eine Anweisung auf einen baldigen Um-
schwung im Lande. Ausden Blättern, in welchen
das Hofgesinde des Palais Bourbon seine Weisheit
zu Markte bringt, möchte man schließen, daß der
Diversion wegen ein Federkrieg gegen Deutschland
und die Deutschen in Scene gesetzt werden soll; ist
dies der Fall, so wird Gambetta, wenn «·er nicht mit
Blindheit geschlagen ist, sich baldliberzeugen können,
daß zu solchen Possen weder die Pariser noch das
Banernvolh auf das er baut, sondern höchstens feine
Handelsreisenden und jungen Männer augenblicklich
aufgelegt sind. Aber die Camarijla des Palais
Bourbon hat in den letzten Monaten nur bewiesen,
das; sie -die Zeit nicht abwarten kann, wo ihr die
großen Bissen zusallen sollen , auf welche -sie seit
Gambettas Wahl zum Präsidenten der Deputirten-
kammer speculirh «

DE von G a m b e tt a inspirirterr Organe
können sich nicht mehr der Wahrnehmung verschließen,
daß das- von der französischen Deputirtenkamtner ge-
nehmigte. L i st e n s c r u t i n i E: m im TPrincip
oder » in feiner Lltnvetidititg bei l denbeporftehenden
allgemeinen Wahlen durch das Verhalten des Senates
ernstlich gefährdet worden ist. Während Gatnbettn
noch vor wenigen Tagen in Cahors jede Verfafsung-
revision als inopportnn znrückwies, schlageu denn«
auch bereits die »Sieh. Frangaise« und. die gesinnung-
verwandten Blätter einen ganz anderen Ton an.
Selbst an offenen Drohungen fehlt es nicht, daß die
Beseitigung— des Oberhauses in’s Auge gefaßt werden
muß, fallsdasselbe es sich beikornmen ließe, der De-
putirtenkanimer in der Wahlmodusfrage entschieden
Opposition zu machen. Dieser Schreckschuß wird
aber um so mehr wirkunglos bleiben, als »der Se-
nat vor seiner geplanten Depoffedirung erst ein be-
zügliches Votum abzugeben hätte. Für die Entschei-

wurde, so wurden die gesetzlicheti Schritte zur Ein-
treibung derselben unternommen nnd in einigen
Fälleu Exmissiotimandate ausgefertigt Am Freitag
begab sich derUntersherif der Grafschaft Cork nach
Viitrhelstoivmniin diese Exmissioneu zu vollstreckem
Derselbe wurde von 250 Polizisten und einer »Ab-
theilung Dragoner begleitet. Schon vom frühen
Morgen ertönten in Mitchelstowii die Sturmglockem
inn das Volk herbeizurufem Vier Polizisten mach-
ten einen vergeblichen—Versuch, dem Geläute Ein-
halt zu thun, die Glocken der Capellen im Districte
trugen dazu bei, das Landvolk herbeiznrufem Die
Erbitterung der Menge richtete sich hanpisiichlich ge-
gen einen dienstthuenden Landageuteii sund einen
Pachtcollectoiu Dieselben wurden mit faulen Eiern,
Steinen und anderen Wurfgeschossen beworfen und
einige Soldatender Escorte dabei verwundet. Nach
Vollstreckting von drei Extnissiosten machte sich die
Abtheilung auf den Weg sznach den übrigen Pacht-
höfeu, wobei sie die Stadt Mitchelstowti zu passireu
hatte. »Hier stellte sich derselben eine Volksmasse von
10,000 bis 12,000 Menschen entgegen, welche das
Vorrücken der Truppeii durch einen Steinhagel zu
verhindern suchte. Polizei und Dragoner gingen
mehrmals zum Angrisse über und zerstreuten das Volk,
das sich aber ebenso rasch an einem anderen Puncte
von Steuern-sammelte. Inder Nähe einer Brauerei
wurde das Militär abermals mit einem Steinhagel
empfangen. Die Polizei stüriute die Localität und
vertrieb die Massen imit gefällteni Busoni-et, wobei
mehre Berwundungen vorkamenz von den Soldaten
trugen zwölf mehr oder niinder schwere Verwunduu-
gen davon. Die Aufruhracte wurde zweimal verlesen,
worauf jedesmal ein Angriff auf die Massen folgte;
bei» einem dieser Angrisfe richtete sich die Wuth der
Truppeu gegen die Musikbaiide der Aufständigem
deren Instrumente sämmtlich zerschlagen wurden.
Da es— unterdessen Abend geworden war und die
Erbitterung auf-beiden Seiten beängstigende Dijineiu
sionen angenommen hatte, so wurden die übrigen
Exmissionen auf günstigere Gelegenheit verschoben.
Nachdesn die Trupperi sich znrückgezogen hatten legte
sieh allmäligi die Aufregung, obgleich noch in später
Abendstunde «ein Angriff der Menge auf die Poli-
zeistation befürchtet wurde. — Gerüchtweise verlautet,
Dillon werde wegen seines niißlicheti Gesundheit-
zustandes auf freien Fuß gesetzt werden. —- Jn
Hollh Park, drei Meilen von Athewh, Grafschaft
Galwah, ist ein Pächter auf dem Wegezur Kirche ermordet
worden. Er hatte vor ganz Kurzem ein Gut -ge-
pachtet, dessen früherer Pächter exmittirt wurde. —-

Ein socialer Krieg (bemerkt »Dailh Newsi bei Be-
sprechung dieser Vorgänge) ist im Ausbrnch und
der Geist der Ausrottitiig beiderseits im Wachsen

. »Fru«iltrta»n. »

Aus dem Culturlebeu Chiuas
Dresden, das seit 1872 bereits der Wohnort des

berühmten Sinologen Victor v. Strauß und Torney
ist", beherbergt zur Zeit noch einen anderen.ausge-
zeichneten Kenner Chinasx Dr. Friedrich Hirth,
Bruder des Schriftstellers , sowie Verlagsburhhänw
lers Georg Hirth nnd des Genremalers Rudolph
Fgirth in Vkünchern Während aber das Studienge-
biet des erstgenannten Sinologen die alte chinesische
Literatur ist, hat Dr. Hirth, der seit inehren Jah-
ren Beamter im höheren Verwaltungdienste Ehinas,
zu seiner Erholung einen längeren Urlaub im deut-
schen Vaterlande verbringt und seine jetzige Mußezeit
zurAbsassung einer Grammatik der modernen chinesi-
chen Prosa benutzt, sich mit dem gegenwärtigen

Criltnrleben der Chineserr bekannt und vertraut ge-
n1acht. Er war daher kürzlich in der Lage, im
Dresdener Zweigverein des Allgemeinen Deutschen
Schriftstellerverbandes an die Vertheilung chinesischer
Zeitungen einen Vortrag zu knüpfen, indem er über
vetschiedene Gegenstände· und Verhältuisse des heuti-
gFII Eulturlebens jenes merkwürdigen» Volkes zuver-
lsffjge Auffchlüsse gab. Da solche auch für weitere
Kreise von großem Jnteresse sind, so lassen wir hier
einen ausführlichen Bericht über den Vortrag folgen.

Die Frage, weshalb sich die Ehinesery abweichend
von allen anderenCulturvölkern, verticaler Schrift-
reiherc"bszedienen, dürfte durch die Eigenthümlichkeit
ihres ältesten Schreibmaterials zu erklären sein. Ab-
gesehen von den Stein - Jnschriften , benutzten die
Chinesen das Holz des Bambusrohres dazu. Eine
größere Fläche wurde dadurch gewonnen, daß man

smehre Bambusbretter zusammen, beziehungsweise
nebeneinander band. Dabei konnte man indeß die
dem kreisförmigen Durchschnitt des Stannnes ent-
sprechende Eurvenfornt der einzelnen schmalen Bretter
CUckY »durch künstliche Zubereitnng derselben nicht ganz
befecksgstr Es empfahl sich daher für sie die senk-
Vechte LTSS Als die bequemste, nnd somit liegt es
AUch Ufchey daß derjenige, der zuerst SchriftzeicheiiAuf Sme größere zusammengeschnürte Bretterreihemalte (geschr»ieben werden dieselben bekanntlich auchhsUks Upch sucht) die verttcale Folge der horizonta-

len vorzog. Auch die Folge der Schristsäiilen von
rechts nach links, statt umgekehrt, mag durch den
Gebrauch von Bambusbrettern zu erklären sein.
Wer mit der rechten Hand farbenfeuchte Zeichen
reihweise zu malen hat, ist sich selbst im Wege, wenn
er fürchten muß, das links Gemalte mit der linken
Hand aus Versehen zu verwischen; ganz anders,
wenn er von rechts nach links ksortschreitek die
vollendete Reihe kann hierbei ungestört trocknen wäh-
rend die liu«ke Hand des Schreibmalers das leere
nächste Brett an jeder Stelle schadlos berühren darf.
Seiden- und andere Zeuge wurden zuerst gegen Ende
des» dritten Jahrhunderts vor Christus zur Schrift
verwandt; Papier, aus vegetabilischeu Stoffen b.e-
reitet, kam im ersten Jahrhunderte vor Christus in
Gebrauch, und Tusche, die heute den Ehinesen als
Tinte dient, im siebenten Jahrhunderte unserer
Aera. Auch die Kunst des Druckens,«weun auch nicht
mit beweglichen Lettern, war in China früh bekannt.
Es gab eine Zeit, in der unsere« selbstgenügsame
Zitrückhaltung ebenso viel unserer Civilisation ge-
schadet hat, wie jetzt den Ehinesen die ihrige; frei-
lich wurde es damals unseren Vorfahren von den
Chinesen auch nicht so bequem gemacht, wie heutzu-
tage den Völkern des Ostens von nns. Hätte ein
intelligenter Reisender zur Zeit Karls des« Großen
China besucht und von dort das Geheimniß der
Buchdriickerkiinst mitgebracht, wie viel schneller hätte
sich unsere Cultur entwickelt. Jm ,,Kochih king-yün«,
das speciell die historischen Anfänge der· verschiede-
neu, seinerzeit (1735) bekannten Künste nnd Wissen-
schaften behandelt, findet sich die Mittheilung, daß
der Kaiser Wån-ti, Gründer der Dynastie Sui, im
Jahre593 nach Christus Befehl gab, gewisse Texte
in Holz zu schneiden und zu veröffentlichetiz in
vollster Blüthe stand die ehiuesische Buchdruckerknnst
jedenfalls unter der Dynastie Sung (960 bis 1278,)
immer also schjon zu einer Zeit, da in unseren
Klöstern noch fleißig eopirt wurde. Mit beweglichen
Typen zu drucken, freilich aber nur mit hölzernen,
ward bereits um die Mitte des elften Jahrhunderts
versucht. Jndeß vermochte sich die Erfindung nicht
einzubürgern, schon deshalb nicht, weil die Holzthpen
zu schnell unbrauchbar wurden. Auch der auf An-
regung jesuitischer Missconäre vom Kaiser Kang -hi
(16s2 bis 1722) gemachte Versuch, mit kupseruen

Txhen zu drucken, blieb auf eine Sanimlung älterer
und neuerer Werke wissenschaftlichen Jnhaltes be-
schränkt, von denen die NationaLBibliothek in Paris
Proben besitzen soll. Andere ähnliche Versuch? blieben
ebenfalls auf ein! kleines Feld beschränkt, nnd mit
Ausnahme der im europäischeki Style redigirten Zei-
tungen, sowie einzelner auf Anregung von Europäern
herausgegebenen Schriften, wird noch gegenwärtig
in ganz China mit Holzblöcken gedruckt. Die be-
deutendsien chinesischen Zeitungen nach europäischem
Ninster sind der vom Engländer Ernest Major ge-
gründete Shåikpao (der Shanghai - Berichter), ein
vorzüglich redigirtes und vielgelesenes Tagebisaitz das
die fortschrittlichen Interessen der Partei der Euro-
päer vertritt und der vor einigen Jahren von der
den Europäern feiudlicheci sogenannten Mandarinem
Partei gegründete Sin-pao (der neue BerichterstatterJ
Auch letztere Zeitung, obwohl fortschrittfeindlich,
bezeichnet natürlich schon durch ihre bloße Existenz
doch einen wichtigen Fortschrittz und wie sehr bereits
die Chinesen, trotz ihres conservativen Sinnes, den
Werth der Presse im enropäischen Sinne zu schätzeti
wissen, zeigt zum Beispiel. ein Spaziergang durch das
Quartier Chinois von Sanghai; kaum an einer
Hausthür geht man dort vorbei, an der snicht nach
der Ausgabe der genannten Zeitungen eine der beiden
eifrig studirt wird. (Ueber den Inhalt der chinesi-
schen Blätter im europäischen Genre hat sich Dr.
Hirth in der »Oesterreichischen Monatsschrift für den
Orient« vom 15. Januar 1881 weiter verbreitet)

· Das übrigens nur auf einer Seite bedrnckte Pa-
pier der Zeitungen wird aus demselben Materiale
gewonnen, das schon, wie erwähnt, in den ältesteu
Zeiten zum Schreiben oder richtiger Malen benutzt
wurde. Zwar bereitet man jetzt in China aus der
Rinde verschiedener Pflanzen, selbst aus Gras und
aus der Baumwollfasey Schreib- und Druckpapierz
das getvöhnlichste und zugleich beste aber ist das
Bambuspapier (Proben der verschiedenen— chinesi-
schen Papiersorten werden auf der für nächstes Jahr
anberaumten - internationalen graphischeti Ausstellung
in Leipzig zu sehen sein) Behufs der Herstellung
des Bambuspapieres wird das Bambnsrohr im

Frühjahre gefällt, von den »Blätteri: befreit und in
drei bis vier Fuß lange Stöcke zerschnittem die dann,
in Bündel zusammengebundery inigroßen Wasserdr-

hältern eingeweichtwerdem (Für feinere Papier-

sort)en Fhält man die grüneBSchale der äußeren Slåzizndseab. e übrigens die aiubiisbüudel unter a--»
ser ese t werden, wird jede Schichte derselben mitKalkg bekeckh So bleiben sie iiu Wasserbehälter drei
bis vier Monate liegen. Die am Ende dieser Zeit
weich gewordene Masse wird in einem steinernen
Mörser zermalint, hierauf gereinigt und mit reinem
Wasser verdünnt- und über viereckige Formen aus-
gegossen, die man vorsichtig hin und her bewegt, um
die Masse sich gleichmäßig ausbreiten zu«-lassen.
Sind die so entstehenden Papierbogen genügend
trocken geworden, werden sie von der Form wegge-
nommen. Ein geübter Arbeiter soll sechs Bogen in
der Minute fertig machen. Die noch seuchten Bo-
gen werden· erst an einer mäßig erhitzten Wand,
dann in der Sonne getrocknet. Bessere Sorten fer-
mentirt man noch in einer Alaunlösung.

Hier schaltete der Vortragende einige Bemerkun-
gen über das sogenannte Reispapier ein. Die be-
kannten Darstellungen von Scenen aus dem chinesi-
schen Leben, die"hier zu Lande als Reispapierbilder
iseuglischz Riee paper pictnres) im Handel sind und
unter dieser Bezeichnung auch aus Canton in’s Aus-
land exportirt werden, sind auch nichts weniger als
auf Reispapier gemalt. Reispapier ist überhaupt.
ein Phantasienamez aus Reis wird weder zu diespM
noch zu einem anderen Zwecke Papier gefetslgks Im«
schneeweiße, zarte Papierinasse mit sanunetartcgerObst«-fläche verdankt vielmehr ihren Urspruus de« MUJ
einer scheinbar unbedeutenden Pflcmzh VMI spg«t«mZJ.
ten Thung-tsno, der Aralia papyrifera der zeigten:-ker, die in den Küstendistricten des» Plkovingmofa
wie auf der gegenüber-liegenden All« Pflanseindustriellen Zweifel! AEZVSM UND'

zh sp ödbesteht aus einem schlaiikeih kaum nicirtiittlfnfåeietiltbåtixhöchstells Valkmenstakkcn Staxecrlien nbildet eine dient!VIEUCUVVME DE« s""«Z«c««t Mark und dies is: dasHszollundermarke ahnnche Fieis avieres Um letztereMaterial des sogenannte« derpRinde szentbkßt g
z» erzeugen, wird das IToUM rk »t » «

o e un

eine zeitlang eingeweiclze » aatrnii ennm scharfen
Messe, z« flzxche szspiralformtge i.- eisen zerschmtten ,

diese werden zwischen eisernen Platten so lange ge-
preßt, bis sie die Gestalt eines Papierbogens auge-
npmmcxp haben. ·Jn Cantoii benutzt man dieses-Ma-
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tathschlägen, die dass andere Extrem der früheren
)altnng, derksriissischeu Politik sind , nur mit Vor-
cht·fo1gte.« » « , - , ·

«-
« i Inland ,

Demut, 25. Nun. Eine Reihe wichtiger V e r -

ndernngen im Personal-Bestande
er obersteu illdtninistrati ou - liegt

its« wiederum vor, nnd zwar dieses Pial ans der
iilitärischeu S,pl)äre. «

- · "

sWirerwähnen zunächst eines Billet-höchsten Be-
khls vom 10. d. Mts., mittelst dessen für die Dauer
er Abwesenheit Sr. Kais Hoh. des G e u e r a l-
ld m.i r a l s·die Verwaltung der Flotte und des
näkikke - giesst-cis S» Kaif Hist» des» Gkoszfiirstekx
llex ei A l"e x a n d -r o w it seh übertragen wird.
Diese Ernennung —·— bemerkt hiezic der ,,Golos« ——.

öthigt zu der Llnnahmh daß die Abwesenheit St.
Doheit des General-Admirals dieses Mal eine recht
Ing dauernde sein werde, da bei entsprechenden Fälleu
n früheren Jahren keine» besoi1dere"Perso1i. zur Ver-
mltuug der Flotte und des Marineeåftessorts ernannt
wrden ist und da die Verwaltung dieses Ressorts
em Verweser des Mariue - Ministerium mit den
Rechten einsesMinisters bereits» zusteht. Die Ge-
«iichte- bezeichuenübrigens die vorstehende Ernennung
nicht als einen Act von nur provisorisehem Charak-
er,. sondern -als einen solchen von dauernder Bedeu-
ung. Wünschen wir, schließt der ,,Golo"s«, dem er-
amhteii jugendlichen Chef unserer Flotte von Herzen
stiergie in guten Werken und vollen Erfolg.

Wie telegraphischgemeldeh ist ferner der lang
rivarteie Wechsel in derLeitung des Kriegsmiuistæ
tun: erfolgt: Graf M i lju t i n ist, seiner »Bitte
;emäß, des Amtes als Kriegsministerenthoben wor-
)en. Seine Mai. der K a ise r hat das; nachste-
Ieude Allerhöchste Rescript an ihn zu richten geruht :.

,,Graf Dmitri Alexejewitschi Mit aufrichligeuw
Bedauern haben wirJhrer Bitte,- Sie »wegen« völlig
rschiitterter Gesundheit des Amtes als Kriegsiniiiister ,
u einheben, Folge geleistet nnd mittelst Ukases an
)en Reichsrath Sie zum Mitgliede desselben ernannt«
Fu! Jahre, 1861 zur Leitung des Kriegstninisterinin
-erufen, sind-»Sie im Laufe von zwanzig Jahren ein
nuvatidelbar treuer Mitarbeiter-nnd Berathcr Alcek .
ies in» Gntt ruhenden erlauchie.n· Vaters gewesen.
Zeinezweiseu Anordnungen und-Seine auf die Or-
fanifirung ,und Ausgestaltung; der tapsereu und
cuhmreiehen»russischett -Arkuee- gerichtete väterliche
Fürsorge haben in Ihnen stets einen fähigen und
vürdigeii Vollstrecker gesunden, der unermüdlich in
einer Arbeit war und sieh seinen bedeutsamen Ob-
iegenheiten mitsvoller Seele hingab. . . . Zur
Erinnerung an den Unvergeßlichein dessen Hinschei-
)eu mit. allen getreuetiUnterthauen Wir tiieht auf-
yören werden zu betrauern,, gleich-wie zum Beweise
Meiner Achtung» und tiefen, aufrichtiger! Dankbarkeit
ürxJhre großartigen und heilsamen persönlichen
Oienstlz übersende Ich; Jhneu anbei mit besouderecu
Vergnügen das mit Brillauteti besetzte Porträt des
n Gott ruhenden Kaisers. und das Meinige zum
Tragenaufder Brust. Gebe Gott, » daß Sie nach
der nothiveiidigeii Erholung und . naeheingetreteuer
Besserung-Ihrer Gesundheit noch« viele Jahre Ihren
ruhmvollenuiid hingebenden Dienst für Thron und
Vaterland fortsetzen.« Das vom U. d. «Mis. aus
Gatschiiia dat·irte Original ist- Höchsteigeuhändig ge-

zeichnet: ,,Jhr Sie aufrichtig achtender und Jhnen
dankbarer A l e x a nsdspe r«; "——- Graf Viiljcititt hat
fich tm Laufes-der letztenFszTage» bereits in mehren
älliilitär - LehraUstiIlten insherzlicher Weise von den
Zöglitigeic »verabschiedet,« die« ihn, .zum Beweise ihrer« «
Verehrung, beim Scheide-n auf den Händen in dies
Equipage « trugen. Der Graf soll dadurch bis zu
Thränen gerührt worden sein.

i An die Stelle des Grafen Miljiitiii ist der Corn-
mandeiir des 12. Armee-Corps, General - Adjutant .

W a n n o w s k i , zum Verweser des Kriegsniiiik
sterium erstaunt worden. Der ,,Porjadok« spricht
fiel) über denselben überaus anerkennend ans. General
L8annoioski« beendete im Jahre 1840 den Cursns im
früheren Nioskaiischeii Cadettencorps und trat darauf
in die Kaiserliche ,Militär-Llkadeitiie-ein. Er stand
längere Zeit einer Jnnkerschule alsDirectiFr vor;
während des letzten Krieges fnngirte er bekanntlich
alsGeneralstabschef der Armee des damaligen Thron-
folgers « « i « i .

Wie Graf Miljntiii so ist, gleichfalls nach
20-jährigeni Dienste in ein und derselben hervorra-
genden Stellung, der Chef des Generalstabesx Ge-
neral«- Adjutant Graf Th. H e y d en, unter-n 21. «

d« Nkts seines seitherigen Postens enthoben und, «
unter Ernennung zum «Mitgliede·« des Reichsrathes,
an Stelle des General-Adju,taiiteti, Grafen A d l e r -

b e r g IlI., zum GeuerabGoiiverneiir von Finnland
«"und Lsoinkiunidirenden der Truppeii des finnliicidisiheii
Militärbezirks erhoben worden. Auch an ihn hat
Se«. Aliasestiir der Kaiser ein in den hnldvollsteii Aus-
drückeii alsgefiißtes Reseript zu richten geruht, welches
seiner eifrigeri und erfolgreichen zwanzigjährigeci
Thätigkeit in .dem’ ihm anvertraut gewesenen weiten
Wirkungskreis« insonderheit seiner « denkwürdigen
Tiseiliiahiiie an der Ausarbeitung des« allgemeitien
Wehrpflicht-Gesetzes gedenkt. · Das Reseript schließt
mit den Worten: »Es verbleibt Jhnen allzeit un-
alsiikidistliscly gewogen und dankbar · ,

« « "
·« Alexander.«

« Seine .M..-.j. der Kaiser hat: auf Grund des;
Allgerueinen Wchrpfliehtgesctzes für das laufende Jahr.
das? Co.11tiszspngeiitde.r.zur Ableistung
de r allgemeinen Wzehrpflicht Cin-

,.z n l» e r u f e n d e n auf 235,000 Plain: festzustellen
geruht« ,« » « . « « .

« —— Viittelst sAllerhöchstYbestätigten .Reichsraths-
gutachtes wird. fortan uaihsteheuden Z o l l ev o u
Jute n nd J— n t e-F a br i e at e n« erhoben. wer-
den: 1". von der bisher steuerfrei eingeführte-n Jnte
40 »Kop.»pro Pudz 2. von Jute- rund-Leinwand-
Säcken gleich wie von groben Sack- und Vervacknng- .

Gewebeu ans Jnte 2 Rbl. pro-Bad. Diese Steuern
treten mit dem 1. Juni dieses Jahres in Kraft,
jedoch ohne« daß bei ihnen die-unterm 16. December
vorigen Jahres Allerhöchst verfügte zehnproceiitige
Ergsänzungsteuer erhoben« wird. ·
- ——. Die S h n o d e der Livländifchen Prediger
soll, der Z; f. St. und Ld. zufolge, indieseni Jahre
am -l2». Angust r. in- Wol tnar zusammentreten.

« — Anch der ,,Golos« hat den neuerdings in
unseren Provinzen lebhaft erörterten« p ä d a g o g i-
seh e n F ra g e n seine Aufcnerkfactikeit zngeioacidh
jüngst veröffentlichte des. russische Blatt eine aner-
kennende Besprechutig der bekannten Lievensschen
S eh rift und in der Freitag-Nummer begegnen
wir einer im Großen rund Ganzen gleichfalls zu-

istiininenden Anzeige der Bwschüke des Professors
Dr. G. T eyi ch m ü l le r über die Revision des
Lehrplaiies in unseren Gymnasiein · .

» -- Mittelst Tagesbefehls vom 23. v. Witz. ist
wegen Krankheit der Commandeuk der Abtheilting
derRigaschen Grenz-Brigade, Major v. Brit m m e r,
unter Beibebaltiing seines Gehaltes, ans zwei Tliioicate
nach Kurlaiid beiirlaiibt worden.

Ju Riga hat sich, wie die Z. f. St. und Ld.
meidet, das örtliche Hi l f s e o m itö für d i e
nothleidenden Wolga-Colonisten
dieser Tage aufgelöst, nachdeni es nicht weniger als
18,555 RbL 88 Nov. fiir die von ihn: verfolgten
Zwecke gesainrneli. Ferner find den Redactioiieki der
Rigaer Tagesblätter etwa 9000 Rbi. zu» gleichem
Zwecke eingegangen, so daß, wenn man die direct
von privaten Personen überinitielteii Gaben hinzu-
rechnet, von Riga aus n a h e z n 30,000 Rbl. an
die Wolga -Colonisten abgegangen sind. . «

Kunst, 23. Mai; Die estländische Central-Zähl-
commission hat, wie man der Rev. Z. in Sachen
der baltischenVolkszähluiig mittheiltz
bei eingehen-der Berathnng den livländischen Zahlung-

»plan fiir das flache Land geprüft nnd mit geringen
Nkodificationett angenonnneiu Die Organisation der
Zählurig dnrch Central-Zählconunission, Kirchspiels-
.zählämter, gGiitseonixiiissäre ist in Estland fast die
gleiche, make» in Livland. « Auch die Zählkiirte ist,un-
verändert geblieben; in der Hanskarte sind bei den
Anwesenden nnr die Fragen nach dem vermnthlichen
ArcfexithaltsorteT nnd nach« der Zeit der Abwesenheit
hinzugefügt; die Griindsiückiiste ist etwas vereinfacht
worden. ,

«-- An der auf den S. Juni c. falleUdeUDFeier
des 250-.jährigeii Jubiläiim des Re-
v a l e r G y m n a s i u m runden, wie wir aus
dem »Nein Beob.« ersehen, Stadt nnd Land theil-
nehtnem Die Art und Weife dieser· Betheiligimg
foll acn Dienstag, dein 26. Mai, auf einer Ver-
sammlung frühere! Schiiler «diefer Lehranstalt tiäher
festgestellt, werden. . »

««

ist. Hinter-innig, 23. »Den. Pia» ist seit de« leg-
steii Monaten gewohnt, von Fgerrn K a tko w in
feinem Organ eine starke Sprache zu hören; alles
bisher) Gesagte» aber wird »von) weit in den Schat-
ten gestellt. dzurch die A nk la ge n w id e r d a s
fr ü h e r e Re in e, welche die 2J2osk. Z.
neuerdings» veröffentlicht l)at. »Ein« trauriges Erbe«
—- fo heißtesiir »dem auch von den deutschen Blät-
tern reprodiicirteu Artikel ,-——·» »hat die derzeitige Re-
gierung; augetretein skiirzlich erst ist Unter grauen-
vollen Uniständeiisz der Kaifersnoid veriibt worden.
Der verrätherifche Llufriilir iriithet in vollen Flam-
men. Jn St. Petersbiirg werden jetzt, dank der un-
ersnüdlichen Thätigkeit des derzeitigen Stadthaiipb
Manns, täglich Zweige der Verfchwöriiiig entdeckt,
aufgefunden sind riefige Lager von Spreugstoffem
vieleGegeuden in St.- Petersburg haxzen sich als
iinterininirt erwiefen.« Nach dieser Einleitung ge-
denkt das Moskauers Blatt der von den Anarchifien
infcenirteii Juden -»Uurnheii und geht dann zu fol-
gender Schilderung des Regimes ini vorigen Jahre
über: »Die revolutionäre Partei warf die Maske
ab und trat offenvoiu Der Unterschied zwischen
Legalem »und Jllegalem hörte auf. Ueber den Schu-
len, insbesondere über den U n i v e r f i t ä t e n,
entlud sich ein unerhörter Orkan, welcher in densel-
ben allgemeine Unordnung hervorrief. Den Studi-

Zdung »der Wahlmodusfriige im Oberhanse wird das !
jVerhalten des Präsidenten der Republik wesentlich .
maßgebend« sein. Eswird nicht geisiiigein wenn Jnles «
Grevy in inehr oder minder antorisirten Artikelni

des Journals »Ja. Putz-Z« dem Kennmerpräsideiiteii
schiichterne Opposition · macht, während der Lesztere, ·
sein hauptsächliches Ziel fest im Auge behaltenty mit
rücksichtloser Energie vorgeht. Die Vorgänge, die .
sichs bei der kBerat-hung— -des Antrages Bardonx in «
der Depn-tir-tenka-mn1er; -abspieljexk, wpseihst die »k-
fpküklglkklle winzige Majorität für die Vorlage innner .
mehr anwuchs, beweisen am schlagendsten, daß im
Senats, die« gegenwärtig inoch schwankenden Elenietite
sich sofort der Regierung anschließen werden, falls «
dieselbe dnrch klare Entswickeluiig ihrer eigenen Vlies--
fassun»g. der Situation größere Bürgsclsaften für den;
Erfolg g(tv(il,)rt. Allerdings werden dietzcihliseicisen
Feinde, diersich der» Kannnerpräsidetit durch· sein abso-

slutistisches ksjebahren im Senate zu- schaffen gewußt
hat,· ohnehin dafür Sorge tragen, da÷ der letzte
Versuch, den Einfluß Gainbettas zu brechen, Jnit
alleriEjriergie durchgeführt wird. - - U «

Zur Krisis in Bulgnrieu schreibt triander Nat.-
Zsx ans Wzi e n« vom 2s. Viert: Die Aktion des
Fürsten le xa nde r ist«· in ihren Grundzügen-
hier seit seiner Durchreise bekannt. Der- detaillirte
Vorschlag, welcher der großen Sknpschtiiia zugehen«-
soll,« wurde indessen esrst vor einigexkTageii officiös
mitgetheiltcnnd man will in hiesigen diplomatischen
Kk«e«ksetl» finden, daßder Fürst seine Popularität doch
einer starkens Belastungprobe unterzogen hat. Der

..Han«p.tinhalt des. Gesetzentwitrfesgeht dahin, daß dem
Fürstemfiir die Dauer von sieben Jahren nicht nur l
ausgedehnt-e ·adzinixiistrative, sondern auch consti-
tut-re n d e Gewalten ertheilt werde-n sollen, »so zwar,
daū die: in erster Linie beabsichtigte Schöpfung des -
Stacttsrathess" nicht-von der großen Skupscshtiua ans-
gehen, sondern— durch Decret« des Fürsten erfolgen
soll; An» diesem Puncte, fürchtet man, zkönnte das«
Unternehmen Alexander-B 1. scheiternj Die-Bulgaren·
waren, wie Falles anthentischeir Berjichteaus Sofia
besagen, wohl. geneigt· ihm. die weitestgehendeiixsVer-
waltnngconrpetenzeci zu iibertrageiy obgleich man nicht
gerade erwartete, anchkxnichtxvorausgesehen hat«-daß
der. Fürst ein förmliehesspDictatuwSeptennat vertan-s
genwexdez dagegenwird der Verdacht schwerkbeseiiigstsii
werden, daß die Snspensiontder Sobranjes fürmehre.«
Jahre; vorauxsgesesheii ist, daß aber der Stasatsrath,
eine von dem Fiirsten znsammengestellte Körperschashsx
berufen scinpwiirdek die wesentlichenFunctioneri der.
Nszaktsionakversammluiigs auszuiibem Man-weiß sehr .
wohl» daß die republikanischespPartei — denn auch»
einer solche giebt es in Bulcgarien i— und die Ver-
tvaltungsWlnarchisten jetzt ohnmächtiger sind als je, da«
Rußland von ihnen ganz und gar die Hand abge-
zogen « hat« und Staatsrath Chitrowo die specielle
Mission hat, dem UnternehmeüAlexanders l.- die
Wegeszusebnenz ebenso ist bekannt, »daß eine große—
Masse. »von Bulgaretri geordneteZustände und eine
friedliche Eritwickelung der reichen. Hilfsquelleii des
Landes iviinscheiizs da× endlich der teinflußreiche hohe
und niedere Clerus ganz« auf Seitedes Fürsten st«eht. ·«

Diezahlreichen Vertrauensadr·esseu, welche Alexander»
I. zukommen, gehen zum« großen Thell aus-»der Irrt-· l
tiative der oszrthodoxen Geistlichkeitshervou Angesichts
der günstigen Strömung, welcheden Fürsten trägt,
witnschts man aber erst recht, daß er seine Kraft
richtig bemessen habe und. daß er— denckrigorosen

terial, rvie schon erwähnt, sum allerhand kleine Ma-
lereieiis nanientilich Darstelltingen aus dem Leben des ».
Himmlisthen Reiih.es,.Blunien, Schtnetterlitige n. A.
m., in den grellsteii Nnaiiceci des chinesischen Far-
benkastenss aufzutragen, die zu dem blendenden Weiė
desxlsriitides einen Inerkwiirdigeii Contrast bilden.
Jn Dlnioy, den: seit Jahrhunderten voneuropäischen
Schiffer! besuchten Seehafen der Provinz Fukien,
werden Tausende von» Männern, Frauen und Kin-
dern mit-einer anderenjaisf deniselbeii Material fußen-
den Industrie· beschäftigt: der Ntaitiifactnr von künst-
lichefrBliimen. i Die Herstellung« der Farben, das
Fornischneiden und Verbinden der einzelnen Theile

« wird-»Dort sxfabrikiiiäßig betrieben. Die- erzeugten-
Bliimekrkönnen oft mit europäisilzeii Fabricaten con-

; cuirrireiix werden aber hauptsächlich nach Staat, Ja-
ks W, den Philippitieti und den. übrigen indischen! Jn-

i seln verkauft. "D«er Preis eines assortirten Gurt-Iris.
I stelltsich in Llcnosy aufscirea «2 niexicaiiischeDollars

» (7 Mark 50 Pfennige) « « - . ·

T JnFolge einer nach Schluß des-Vortrages«- ans Dr. Hirth »aus der Mitte« des Auditoriumx igerichte-
ten Frage gab derselbe noch einige Aufschlüsse itber

- das chinesisihe HJiiinz-. und Bankwesein Verschiedene
- Münzsorten giebt es in China eigentlich nicht» Die

; einzige echt chinesische gangbare Münze ist die von
den icocnaniscisen Völkern Sapakcy von denEngländern

i Eash genannte Kupfermünze, das Thnngtsien oder Ku-
I« Hpsekgeldx Cis Einheit Wiss! gestimmt, Dies— ist das

bekannte kleine, runde Geldstüch das mit einem vier-
k eckigeirLvche Vskschell sst UUV Auf dem Avers wand-

; schiirische Schriftzeichen, aus·dem Revers die Bezeich-E nungsdes Kaisers, unter dessen Regierung die Münze
geprägt wurde, sowie die Worte ThunppPag H» h»z« Verkehrsmünze trägt. 1100 bis 1200 Stück (je
nach dem Conrse) haben den Werth eines mexica-

E nischen"-Dollars, welche Münze nach dem Course des
Silbers nnd dem Preise d«er Sterling-Wechsel jetzt
etwa 3 M. 80 Pfennigen gleichznsetzeii ist. Es wür-
den denniach etwa 3 Sapaken auf 1 Pfennig gehen.s Je 100 Sapakeii werden tuittelst ihrer viereckigeii
Oeffnung« auf einer Schnur aus Stroh oder Hanf
aneinandergereiht nnd bilden so ein etwas größeres
Zahlmittel Summen, die wir in wenigen Gold-

— stücken bequem inderssWestentasche tragen sieht man
J den Chinesen ost in Gestalt von langen Kupfer·-

schlangeii mühsam über die Straße schleppen. - Die
einzige« heiinische Münze würde allerdings nicht aus-
reichen, ·-dem bedeutenden Geldverkehre des. localen
Handels diecrforderlischen Dienste zu leisten. Jm
Handel existirt daher noch« eine» Rechnungmünzq
ähnlich der ehemaligen Mark Banco in Haiubiirkg
deren» Werth in den verschiedenen .P-rovinzen, sowie
je nach dem Zwecke ihrer Verwendung variirt.- Die-se
Rechuungmünzq der Tael (sprich Tehl), repräsentirt
zunächst ein gewisses Gewicht (1,X:,z Caily soder Pfund
chinesissch) feinen Silbers und« wird bei Zahlungeic
in ungemütizteiii Silber aufgewogen. Letzteres wird
in Gestalt -von Schuhen·(ingots) gegossen und, nach-
dem es auf. seinen. Feingehalt gepriist worden , von
einemreiiomniirteii Bankhaiise gestempelh Gewicht
iindFeingehalt bestimmen den .Werth«des Silber-
scl)nhcs. Im« Verkehr mit -»den Europäern werden
auch Silberdollars zu« verschiedenen Conrsen, wie
der smexicanische Dollar, .der«spa"nische. Carolus-Tha-
ler, der neuerdings in Japanpgeprägte Adler-Dol-
lar u. A» als Zahlungmittel benutztz nur werden
diese «M«ünzeii-.sin- den.- verschiiedenen Provinzeii mit
mehr oder weniger Mißtraiien angesehen. Kein .Chi-nese nimmt überhaupt-r eines. Silbermünze an, ohne
vorher genau ihren Klang— geprüft zu haben. Die
Bankiers in Cantoii driickeii jedem Dollar, »der durch
ihre Hände geht, noch ein· besonderes "Zeicheii, den
im Jargo1ijetier- öftlich von Singapora unter. Frem-
den nudsCiitgeboretien gesprochenen Iiingua franca
,,Chop« genannten Silberstempel auf, um den ein-
mal geprüfteii Dollar jederzeit— als echt wieder-erken-
nen zu können, Das Resultat dieser Mißhandlung
der sonstwohlgeforniten ausländischen Münzen ist,
daß Dollars mit reiner Oberfläche« zu den größten
Seltenheitewgehörem Viele verlieren durch die
Verfiümmeliiug auch an Gewicht und zerfallen schließ-
lich in Stücke. Der bandeltreibende Chinese ist da-
her stets mit einer kleinen Waage bewaffnet, mit
welcher er die gezahlten Dollars, respektive Dollar-
Beftandtheilm weigt, um ihren Werth zu bestimmemPqpiergeld hat es sinChina bekanntlich schon zur
Zeit der« Mongolen gegeben. Marco Polo schreibtkaum ein Capitelsüber die Bewohner irgend einer
Sttldk des Reiches Kathay, ohne zu bemerken: »SiegSbTAUchEU des großen Khans .Papiergeld.« Auch
Wechsel, Anweisungen, Checks u. s. w. stud dem chi-

nesischen s Kaufrnanne keineswegs unbekannt. Die
Bankhärcser der großen Handelsorte »würdeti ohne
diesewichtigen Verkehrsmittel schwerlich existiren »köu-
nen. DergleichektcDocutktente werden auf» gewöhn-
lichem rhinefischen Papiexre angefertigt. Statt der
Unterfchrift bedient sich der Ausstellerri eines- bestimm-
ten Stempels. Die Vorsicht des Wasserzeichetts hat
hier noch keine Nachahcnung gefunden. »

. , e jtlaunigsattigr2i. "

Auf den! Kasargenfchen Bach in Estlattd hat
sieh, wie man dem ,,Rev. Beob.« -meldet, kürzlich
ein betrübeuder U n gl ück s f a l l ereignet. Zwei
junge Reoalenser hatten- srch auf die Entenjagd be-
gebenzder Eine. derselben ruderte in einem Boote,
während der Andere am Ufer des Flusses u:1nhe·rwatete.
Plötzlsich glaubte der im Boote Sitzende Enten zu
deiner-ten, er »fenert einen Schusß ab, hört ein Ge-
schrei— »und. sieht, als er der Stelle zueilt, seinen
Freundin! Blute schwimmen. »Der,Schuß hatte«ein
falsches— Ziel gefunden; der Schrot war demkFrennde
.in’s Genick· gedrungennnd hatte diesen sofort getödtet.

««—-"- Von den frljrecklichen Folgens des
Bisses -e-iner Jrrsinnigen berichtet die
,,Barm. Ztg.«:»Kürzlich kam es in der Ortschaft
Erden vor, daß eine Frau, welche längere Zeit
nerveiikrank gewesen und, darauf irrfinnig geworden
war, bei einem heftigen Anfalledas Fensterihres
Schlafzimmets aufriß und sich hiuausstürzen wollte.»
Glücklicher Weise bemerkte diesesder Mann noch"recht-
zeitig-und hielt die Frau· aus Leibeskräften fest.
Die Wahnsinnige rief ihrem Mann zu, er folle
loslassen, sonst werde sie ihn beißen. Als der Mann
hierauf nicht achtete, verfetzte ihm die Frau einen
heftigen Biß in den Hals, welcher jedoch, da die
Verwundung - nicht bedeutend war, nicht beachtet
wurde. Neun Tage nachher traten bei dem Un-
glücklichen die ersten Anzeichen von Wahnsinn auf
und bald verfiel derselbe in Tobfuchtz so daß er ein-
geschlossen nnd schließlich mit seiner Frau in eine

Jrrenanstalt gebracht werden mußte. ,
—

— Eine Enkelin der Königin Von
Saba. Wie Berichte aus Aden melden, findet im
kommenden Monate in Ankobarz der Hanptstadt des
Königreiches Schon (Süd- Abefsinien) die Vermäh-
lung der einzigen Tochter des— dortigen Königs

Menelik, Prinzessin Maria, mit dem einzigeirSohne
des Königs von Abessinieti Statt und wurden schon
in erstgenannter Stadt bei den englischen Kaufleuten
daselbst die für das Brautpaar nöthigen Kleider
und Schmucksachen eingekauft. Die Dynastie des
Königs Menelik ist die älteste der Welt, denn sie
vermag. ihren Stammbaum bis auf das Jahr 1183
vor Christo zurückzuführen! und dieses auch documen-
tarisch - nachzuweisen. Die Dynastie behauptet, auch
directvon der Königin von Saba herznstammen
und bewahrt noch heute "rnehre, Kleinodien, die
dieser Königin angehört haben solleu. Früher soll
diefeDynastie dem Judenthume angehört haben;
im dritten Jahrhundert nach Christi Geburt trat sie
dann zumChristetkthujue über. Prinzessin Maria,
die mehre Jahre hindurch von einem katholischen
Vtissionär erzogen wurde, zählt heute vierzehn Jahre.
, »— Den fortwährenden Veränderungen und Ver-
vollstätidigciugemwelchedie K a r t e v o u A f r i k a
in verschiedener: Gebieten dieses Welttheils durch
die zahllosen Entdeckniigexveditioiten, wie z. Beben
erst wieder durch Dr. Lenz-kühne Reise, erfährt, folgt
die Kartograplyie in«anerkennenswerther Weise. Der
Chavanne’schen- Wandkarte svon Afrika sind jetzt
solche von Dr. Berghatis (Verlag von J. Perthes)
und von Dr. R. Kiepert (Ver-lag von D. Reiner)
gefolgt und in England ist eine im Auftrages der
»englischen geographischen Gesellschaft von E. Raven-
steins lxesskbektete großezKarte von Ostafrika im Er-
scheinen begriffen« Von diesem liegen die bei Reiner
erschienenen in zwei. Ausgaben vor. Die physika-
liscbe Wandkarte (Nr. ;5 der physikalischen Wand-
kalte« von H. KiepertJ neu bearbeitet von R. Kie-
pekh Berlin 1881) stellt, unter Benutzung auch des
durch die neuesten Reisen gewonnenen V2aterials,
»die Odöheciverhälttiifse Nach! zwei durch» Farben unter-
fchiedene Schichten (zu 300 und 1000 Meter) dar,
eilte DCkstellungiveise, welche z. B. in LehkCUstCI-
ten und bei wissenschaftlichen Vorträgen ganz ent-
schiedene Vorzüge hat. Unsere noch immer mangel-
hafte Kunde vieler« Theile des Inneren läßt "natür-
lich noch mauche Lücken. Eine andere Ausgabe un-
terscheidetdie politische Eintheilung durch Farben.
Beide Ausgaben, je 6 Blätter, haben den Maßstab
von 1:8,000,000.
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renden wurde von««oben her die Ordre ertheilt, sich
zu ionstituirendeii Versammlungen zu vereinigen, PE-
titionen zu verfassen, sich eine Constitution aUIZUCW
betten, mit Einem Worte: zu r e b e l l i r e n. Nie-
nlals war die freche Lüge in der Messe ZU Skößelek
Fgcrrschaft gelangt, als gerade in dieser letzten Zeit.
Jn Deutschland wurden nach des« AkkEUkOk aUf DE«

Kaiser gegen hundert der giftverbreitenden Zeitungen
untördrücktz bei uns dagegen WUVVE Mch de? DE)-
naltiitexplosioti im Winterpalais eine Menge neuer

Oxgaue mit falscher: (!) Mitteln begründet. Jn der

Provinz wurden gegen hundert große nnd kleine Zei-
tungen eoncessiouirh welche unermüdlich für den Lug
der Residenzpresse Propaganda machten, indem sie

deren Artikel reprodiicirten und unter dem Slisutze
der Censur mit sihren eigenen vervollständigteiy wel-
che noch sauberer waren. Alles was« in der Politik
noch ehrlich gesinnt nnd bei gesundem Verstande
war, verlor den— Muth. · Die Leute haben snh in
eine Heerde verwandelt — blicken Sie doch zum Bei-
spiel nnr anf die St. Petersburger Dmna — wel-
che bereit ist, unüberlegt dahin zu rennen, wohin
man sieimmer treiben will. Wir werden vor der
Revolntion gewann, während wir uns eigentlich be-
reits in einer künstlichen Revolution befinden. Noch
einige Monate, vielleicht auch nur Wochen des frü-
heren Regime’s —- und der Schiffbruch wäre unver-
meidlich geniordem . . Ja, das war eiueschöiie Dic-
tatur, diese ,,Dictatur des Herzens«, wie sie eines
der mit ihr sympathisireiiden St. Petersbnrger Or-
gane nannte! Jn einer St. Petersbnrger öffent-
lichen Versammlung hatte man dieser Tage gar den
Muth zu sagen, daß diese Dictatur Rußlaiids Thron
gerettet habe. Hätten sie doch gesagt, daß St. Pe-
tersburg in der Person Naum Prokofjews von der
Wetljailka - Pest errettet worden ——- wer aber darf
sagen, daß irgend Jenkaiid Rußlands Thron gerettet
habe! Und dreist hat man ferner behauptet, daß
irgend Jeinand berufen worden sei, den Kaiser

·n1it der Gesellschast ansznsöhiiem Piit welcher Ge-
sellschasts Lebte denn Kaiser Alestzander 11. mit sei-

t nemsVolke in Fehde? Nein, das» rnssische Volk hat
sich in allen seinen Ständen— stets durch unbedingteL Alihäiiglichkeit an seinen gesetzlichen Herrschers: ausge-

s zeichnet. . . Mit wem hat man sich denn auszusöly
T lieu ? Wer ist denn zu beschwichtigen? Außer den
I das russische Volk umfassenden Ständen treibt sich

bei uns noch in freien-Wildniß einenvilde Heerde
uinhetz welche jeden! Lockrufesfolgh jeder Peitsche
Gehorsam· leistet —-—« negative Größen -der Civilisa-
tion, Denker ohne Verstand, Gelehrte ohne Akissew
schaft, Politiker ohne Nationalität, Priester und Au-
hänger jeglichen Lnges. Solche werden« entstehen
nnd vergehen iuit jedem Witternngwechseb sobald

. der Volksgeist sinkt, entstehen sie, sobald der Volks-
» geist erwacht, vergehen sie. Jst diese Heer-de etwa

zu beschwichtigems Das hieße. denAufrilhr nicht
unterdrücken, sondern ihn fördern«. . . Von der
gesannnteti St. Petersburger Presse ist nur e i ne
Antwort der Vtosk Z. zu Theil geworden: als ein

» Gewebe von Verleumduiigeii und Unwahrheitensvew
urtheilt sie diesen Artikel. Selbst die »Neue Zeit"«,
welche sonst sich willig den Katkowschen Anschauun-
gen anschließh macht dieses Mal Front widerihre
Collegin und tritt namentlich für den schwerange-
griffenenehemaligen Verweser des Ministerium der
Volksaufkläriing , Staatssecretär S s a b u r o w ,

ein, der auch voifgegnerischer Seite vor seinem Mi-
nisterium als einer der besten Curatoren des.- Tol-
stokschen Reginies anerkannt worden sei. —- Jn der
St. Petersburger Duina hat der in
Rede stehende Llrtikel solchen Unwillen erregt, daß
der Stadtverordnete Baron Fredericks die gericht-
liche Belangung Katkow’s beantragt hat.

—— Am 22. Mai, als am Jcihrestage des Todes
der in Gott ruhenden Kaiserin M a r i a A l e x-
androwsna wurde in der reich mit Kränzen
geschmückten Festnngkirche eine S e e l e n m e s· sse
celebrirt. Auch iSe. Mai. der Ka i s e r gernhte
mit Seiner hohen Gemahlin an derselben theilzn-
nehmen. iSe. Majestät fuhr den Wossnessenskb
Prospect entlang jin offenerHalbkalesche, voran
Stadthaliptuiann Baranow, neben der Kaiserlichen
Equipage je ein Terek-Kosak vom Convoh hinter der

Eqiiipage ein höherer Polizeibeamter, hinter diesem
Ein berittener Polizist. «

.

— Der am Donnerstage in St. Petersburg ein-
getkvsseiie R «e ilch s k a.n z l e r ist, wie· der ,,Golos«
meidet, sichtlich gealtert und scheint von der Reise
fich Vschi angegriffen zu fühlen. «

— Der Procureur der Moskauer Gerichtspalatq
G D U k sch a r o w, hat, wie man dem ,,Golos«
MSSVOPDJTD der P o l i z e i gegenüber das in letzter
Zeit VöUIS CUßet Acht gelassene Gesetz in Erinne-
kUUg S9b?achk- wonach Niemand ohne einen Ve r-
hoftb sieh! akkeuki werden» dürfe; dabei sei
VII PWkVkVll übe! die Arrest - Verfügung dem Ver-
hafteten initzutheileii und ihm eine Copie der bezüg-
lichen Verfügung auszufertigekk

—- Wie die »Russ- Gestein« erfährt, hat de:
Graf Lorisdsljielikoiv die höchste Gage, di« m» akg
Mitglied des Reichsrathes beziehen kann, erhalten, d.
h. 26,000 Rbl., während gewöhnlich die Reichsratly
mitglieder nur 12,000 Rbi. an Gage beziehen. Die
»Tils. Zeitung« berichtet, daß der Graf beim Pgssk

ken der Grenze auf dem Bahnhose in Wirballen, in
« inem Coupö überuachtet habe, nachdem ·er das An-

erbieten , die für ihn bereit gehaltenen K ais e r-
lichen Zimmer zu betrogen, abgelehnt.

— Wie aus der Zeitung »Wolga« ersichtlich,
hat fieh auf Grund -einer schon längst außer Kraft
getretenen Bestitniiiiciig die S s a r a t o w « s ch e
G e i st l i ch ke i t geweigert, für den verstorbenen
Prinzen P eter von Old e n barg, als für
einen Lutheraney in den grieehischchrthodoxeu Kirchen
zu beten.

s—- Naeh den Jnfoririatioiieri der« ,,Neuen Zeit«
sieht man in St. Petersburg deinnäcshst der Ankunft
des Fürsteit M i l a n v o n S e r b i e n entgegen.

—-— Die Kaiserliche Y acht ,,Livadia « ist,
lant telegraphischer Meldung-ans Ssewaftopel ,

am
21. d. Mts. ans Neapel ausgelaufesn ·

It! Ytloslinu ist," wie telegraphisch gemeldet wird,-
N. P i r o g o w , -von einem zahlreich erschiene-
neu Publikum enthufiastisch begriißt,· am 22. d. Pits
eingetroffen. Der Cnrator des Lehrbezirksh Graf
Kapnist, der Rector der Universität, das Stadthaupt-
von Moskau, die Professoren und Studirenden der
Medicin erwarteten ihn auf dem Perron , wo der
Rector und das Stadthaupteine herzliche Ansprache
an ihn richtetetn Hierauf begab man fiel) in die·
Kaiserlicheti Gemächer, wo Pirogow in bewegten
Worten für den ehrenden Empfang dankte. —- Wir
ernsähnen noch, daß ihm zu Ehren in St. Peters-
burg ein »russischer chirurgischer Pirogow - Verein«
zusammengetreten ist , der zu» seinem Ehren - Vor-
fitzendeni und ersten Ehrenmitgliede den gefeierten
Chirurgen gewählt hat.

. »l32. Sitzung
der Ilorpater MatUrsotIcherJLBesellschaJt

am 23. April 1881.
, Anwesend der Herr Präsident, 21 Mitglieder und
4 Gäste. »

— ·

Der Herr Präsident verlas die folgende, von
ihm· nach den Aufzeichnuitgen des "verft. Paftor
Kawalkl verfaßte Biographie desselben:

Das langjährige correspondirende Mitglied unfe-
rer ,Naturforscher-Gefellschaft, Herr Pastor J. H. Ka-
wall zu Pussen in Kurlaitd,· ist — wie bereits in der
Sitzungwom 17. Februar aus einem Schreiben der
Hinterbliebenen zur Anzeige kam — am· 17. Januar

I»d. J. im nahezu vollendeten 82. Lebensjahre aus
feinem irdifchen Wirken abberufen worden. Das rege·
Interesse für die Aufgaben unseres Vereins, das der
Verewigte durch wiederholte Mitiheilungen und Zu-
sendungen kund gegeben hatte, hat den beredtesten
Ausdruck soeben erst darin gefunden, daß auch seine
Hinterbliebenen» die Fräulein Elisabeth nnd Niarie
Ka1vall, die mehr als zehntausend Exemplare un1faf-fende Jnsectensarnmlun ihres verstorbenen Vaters,
desgleichen einen Theil! der von ihm zusammenge-
brachten Viineraliein und endlich auch eine etwa fünf-hundert Nummern zählende und mehrere höchstwerthvolle Werke enthaltende Partie feiner Bibliothekunserer« Gesellschaft als Geschenk dargebracht haben.Auch ist schon in der Sitzung vom 19.» März dar-
über berichtet worden, daß dieser ebenso bedeutende
als erfreuliche Zuwachs unserer Sa·mmlungen bereits
hierselbst angelangt ist, und daß seine Aufnahme und
Einozdrtiung in· unsere bisherigen Collectionen begon-
nen a.
« So mußte denn schon die Pflicht der Dankbar-
ikeit uns den Wunsch nahe le en, in den Bildungs-
und Entwickelungsgang des Verstorbenen einen Em-
blick gewinnen zu können. Es kam dazu, daß inunseren Tagen, wo auch auf geistigem Gebiete ,,Thei-
lung der-Arbeit« eine fast täglich gebieterischer her-
vortretende Forderung ist, es befremdlich erscheinenkönnte, das; ein Mann, den sein Beruf ledig ich auf
das Feld der Geifteswifsenfchaften zu weisen schien,
Lust und Muße zu Naturstudien zu erübrigen und
mit wachsendem Erfolge sich solchen Beschäftigungen
hinzugeben -vermochte. Nach den eigenen biographi-
schen Aufzeichnungen des Heimgegangenen nnd denuns freundlichft n1itgetheilten Zusätzen feiner nächsten
Angehörigen, so wie unter Berücksichtigung früherer
maßgebender Zeitumstände, glauben wir den Lebens-
gang unseres verewigten Arbeitsgenossen in folgender
Weise zeichnen zu dürfen. -

Johann Heinrich» Carl Kawall wurde geboren in
Ntitau am 3. März 1799 von bürgerlichen, aus
Sagan in Schlesien eingewanderten Aeltern. Nach-
dem er in der öffentlichen Elementar- und Kreis-
fchule seiner Vaterstadt, so wie indem Privatinsti-tute« des Lehrers» Frühbuß dazu vorbereitet worden,
besuchte er in den Jahren 1815 bis 1818 das da-
malige Gymnasium illustre zu Mitau Hier hatte
er sich der besonderen Zuneigung des Professors —-

fo hießen von herzoglicher Zeit her die älteren Lehrer
des im J. 1775 gegründeten Gcymnasinm -aaademi-
cum — der griechischen Sprache und Literatur, Lie-
bau, zu erfreuen, dessen anregender, ,nicht sowohl die
grammatischen Formen, als die Gedankenfülle und
Sprachvollendung der alten Helle-s betonender Unter-
richt noch jetzt . von den wenigen Ueberlebenden jener
Tage in dankbarer Erinnerung bewahrt wird. Da
Liebau zugleich Vorstand der sehr ftattlichen Biblio-thek des Gymnafiums war, und bei den bezüglichen
"Arbeiten gern von seinem Lieblingsschüler sich helfen
ließ, so wurde letzterer schon frühzeiti in die Bücher-
-kunde und die volle Würdi ung folget Schätze ein-
geführt. Von Einfluß an? Kawall’s Entwickelung
war ohne Zweifel aber auch der Umstand, daß åeinVerweilen auf dem ålltitauer Gymnafium in die eit
fiel) wo der dortige Lehrer E. Lindemann, wo lbe-
kannt durch feine in Verbindung mit J. G. Flei cher
herausgegebene Flora der Oftfeeprovin en, feine Schü-
ler zu botanischen Exeursionen und fzleißigem Pflan-
zensammeln anzuregen begann. Endlich werden auch
die in die Prima des G mnafiums fallenden Vor-
träge des Prof. Dr. Groscgkq in denen Themata aus
der Mineralogie, Physik und jChemie behandelt, und
durch einen für die damalige Zeit nicht uubeträchtli-
chen Apparat erläutert wurden, nicht verfehlt haben,
die Wißbegier eines ungewöhnlich regsamen Schülers
zu wecken und anhaltend zu beschäftigen.

Jm Sommer 1818 wurde Kawall mit dem Zeug-
niß der Reife vom Gymnafium entlassen, und bezog

sofort, um sich dem Studium der Theologie zu wid-
men, die Universität Dorpät, nachdem sein freundli-
cher Gönner Liebau ihm den Genuß eines Stipen-
diuuis aus der noch jetzt bestehenden Schwemmschuch-schen Stiftung erwirkt hatte. JII der Dorpater theo-
logischen Facultät herrschte damals, wie überall »inder evangelischen Kirche jener Zeit, fast ausnahmslos
die rationalistische Geistesrichtuiigz selbstverständlich
gab auch der juge1idliche Zuhörer sich vollständig der-
selben hin. Aber es» ist sehr benierkenswerth daß er
selbst hierüber sich dahin äußert, daß es ihm erst
später gelungen sei ,,sich von derselben zu befreien«.
Wir dürfen wohl vermuthen, daß an solcher«Aende-
rung der Denk- und Sinnesweisq neben ders Vertie-
fung in die heiligen Schriften, die eifrig fortgesetzten
naturwissenschaftlichen Beschäftigungen —- ,so wurden
noch in Dorpat neben den theo ogischen Vorlesungen
die äußerst lebendigen Vorträge des älteren Parrot
über ExperimentaLPhysik regelmäßig besucht —- einen
nicht unersheblichen Antheil gehabt haben werden.
Denn es it nun einmal nicht zu leugnen, daß die
planvolle Ordnung, die im Ganzen wie im Einzelnen
in der gesammten Natur sich ausprägt, Jeden, der
offenen und zugleich schlichten und unbefangenen Sin-
nes die ihn umringende Objectenwelt in’s Auge faßt,
darauf- hinweiset, daß ein das 1nenschliche-Denkver-
mögen weit überragendeu unermeßlich hoher wie un-
ergründlich tiefer- Geist die Welt in’s Dasein gerufen
habe, leite, ordne und erhalte. Zugleich mit dieser
Erkemitniß erwacht aberauch das Verlangen, das
Endliche und Vergängliche der eigenen Existenz, das
Unbeständige und Schwankende des eigenen Geistes
durch innigenAiischluß an das Unveränderliche und
Ewige zu festigen, zu läutern, zu heben. Das ist
der Weg, den z. B. J. ·Newton, C. Linn6, M. Fa-
rada und unser K. E. v. Baer durchmesslen haben;höchst wahrscheinlich werden auch in Kawa ’s Lebens-
anschauuiigen diese Stadien der Erkenntniß sich gel-
tend gemacht haben. . s s

Nach beendetem academischen Triennium unter-
warf sich Kawall dem damals eben-erst eingeführtem
und zwar nicht geforderten aber doch angerathenen
Facultäts-Examen, so daß er einer der Ersten war,
der mit den Rechten eines graduirten Studenten die
hiesige Universität verlieė- Jn die Heimath zurück-
gekehrt, übernahm er successive Hauslehrertellen in
den Pastoraten Lesten und Sallgalliy und konnte
endlich im Sommer 1825 den lange gehegten Wunsch
zur Erfüllung bringen, eine Reise in’s- Ausland zu
unternehmen. Er ging zu Schiff von Riga aus nach
Lübeck, von dort an den Niederrhein, und den Strom
aufwärts nach Straßburg; lenkte von hier nach Paris
ab, wo er den ganzen Winter von 1825X6 verbrachte,
sich als Student inscribiren ließ, und die Vorlesun-
gen der damaligen Koryphäen der Physik und Che-
mie Dulong, Gay-Lussac, Thenard besuchte. »Von
Paris ging die Reise durch Südwest-Deutschland nachs
Throl und Oesterreich, weiter nach der, Schweiz und
Oberitaliem und endlich durch Mitteldeutschlaiiij über
Dresden, Berlin und Hamburg nach Holstein, wo
der folgende Winter bei einem nahen Verwandten«
zugebracht wurde. "«Jm Sommer 1827 ward endlich,
und abermals zur See, die Rückreise in die Heimath
angetreten Wenn während der zweijährigen Dauer
dieser Reise keine Gelegenheit versäumt worden war,
hervorragende Vertreter der theologischen Wissenschaft
persönlich kennen zu lernen, so stand damit in Ein-
klang, daß Kawall nun auch nicht zögerte, sichszbei
dem kurländischen Eonsistorium zum Pastoralexamen
zu melden. Er absolvirte dasselbe im Frühlinge 1828,
ging darauf als Hauslehrer nach Anglermünde zu dem
dortigen Pastor und Piltetkfchen Superintendenten
Hillner, der ihn bald darauf zu seinem Vicar er·-
wählte, und im J. 1830 ordinirte. Mit diesem lie-
bensivürdigen Greise theilte« Kawall das. dortige Seel-
sorgeramt bis zum J. 1835, wo er als Pastor nachPussen übersiedelte Hier wurde es ihm denn auch
beschieden im April 1880 sein 50jähriges Amtsjubd
läum zu feiern. - · . - --

·, Aber neben den Aufgaben— seines geistlichen Be-
rufs erübrigte bei der geringe-n Seelenzahl seiner Get-
meinde Kawall Muße genug, um auch seinen schon
in jungen Jahren lieb gewonnenen naturwissenschaft-lichen Beschäftigungen nachgehen zu- können. Sein
erstes Interesse war der Botanik zugewandt. Er hatte
auf seinen ausländischen-Reisen ein Herbariuin"er-heblich bereichert, es auch weiterhin -z"u completiren
gesucht, und hat dasselbe der-Naturforscher-Gesell-schaft in Riga vermacht. Mit Eifer widmete er sichdann der Entomolog—ie, und seine reichhaltige Insec-tensammlung legt Zeugniß dafür ab, mit welchemFleiße er sich diesem Studium hingab. Alle Ord-
nungen interessirteii ihn, vorzugsweise jedoch die H -

menopteren Daneben beschäftigten ihn auch physi-
calische und chemische Fragen, und wie er überall
mit ekgenen Augen zu sehen bemüht war, so hatteer a»u eine recht ansehnliche Sammlung von phy-
sicalischen Apparaten und chemischen Stoffen zusam-
mengebracht Von jer aus lag der Uebergang zurMiueralvgie sehr naikjh und auch hier versäumte er
nicht den Grund zu einer kleinen Sammlung« zulegen. Selbstverständlich schloß sich hieran auch eine
Sammlung von Fossilien und .Conchhlien. . -

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daßfVIchCU 111 zahlreiche Gebiete hineingreifenden natur-
wissenschaft ichenLiebhabereien nicht ohne literärischeHilfsmittel nachgegangen werden konnte, und daß
das Leben in ländlicher Abgeschiedenheibdazu nöthigte
dieß pabulum vitae aus eigenem Besitz herbeizu-chctffenz So hat Kaivall denn auch eine beträchtliche,ast dreitausend Werke zählende Bibliothek zu ammen-
gebracht, und wir können der auch hierin it Haus-
sprechenden Opferwilligkeit des einfachen Laiidp arrersunsere lebhafteste Anerkennung nicht versagen. »

Kawall »ließ sich indessen bei seinen Naturstudien
nicht genügen an der Freude und· Befriedi u"ng,i die

sie ihm persönlich eintragen, viel-mehr suchgte er die-
selben auch zur Erweiterung und Bereicherung wis-senschaftlicher Erkenntnißf fruchtbar zu machen. Jn
einigen sechszig Aufsåtzem die im Cprrespondenzblatt
des Naturforscher-Vereins in Riga, in der livländi-
schen tpie in der kurländiscken Gouvernements - Zei-tung, In den kurländischen andwirthsclljaftlichen Mit»-
thei ungen, im ,,Jnland«, in der Ber iner und Stet-
tiner entomologischen Zeitung, im Bulletin de le« so—-
oiåtö lmperiale des naturalistes de Most-ou, im Bal-
letin de Ia soc-ists malocologique so wie der soeiete
Royale de botanique de Belgjqae u. and. publicirt
wurden, hat Kawall seine Erfahrungen und Beobach-

tuugen zum Gemeingut der Wissen chaft und despMtischen Lebens zu verwerthen gesu t. Wenn hier-VUVch sein Name in weiten Kreisen wohlbekanntWUVDN so säumten auch zahlreiche Vereine des Jn-nnd Auslandes nicht, diesen ebenso vielseitigen als «
unermüdlichen Beobachter in die Zahl ihrer Mitglie-dkk TUfzUUSh1UsU- Daher gehörte K. als correspons
VTVEJIVCZ·- Okls Wjkslkches oder auswärtiges, und alsIkxxgzgxxxslssgigxskksxs KTi:«.EssCG»ss;«sch«s Is«; I«- s«

; - ar ow Je a erinensZUtg,Felsx1Igf-)rs, Dorpat,"Riga, sknitaip Königs-
erg, anzig,- Stettin, Emden, Berlin, Halle, Bres-lau, Dresden, »Nurnberg, »Regensburg, HermaniistadhZikvveredcy Brussel, London u. and. ,— und wohl darfesauptet werden, daß, wennspderselbe szz··euereifer, derdiesen Dilettanten auf naturwissenfchaftlichemGebiete ·beseelte, in den berufsmaßigen und wohlgefchultenVertretern des letzteren jederzeit wirksam wäkz ; dieZkortschrsitte tin der» Egengitniß ldseoNgiturgesetze nochs auneirwer her sein ur en, a« sie isher schon g» »wesen sind. Daher Ehre dem Zliidenkeiidesxastlosnach Erkenntnis; ringenden Greises, Ruhe und Frie-

den der Asche unseres heimgegangeuen Mitarbeiter«
- Localrn i

«« Der gestrige Tag endlich hat uns den von
Stadt« und— Land seit Wochen so heiß ersehntenR e g e u gebracht: kurz vor 4 Uhr Nachmittags
begann»ein feiner Spruhregeii herabzurieseln , der, »
bald starker, bald schwachen niehre Stunden anhielt.i
Die ganze Natur beginnt zu neuem gebet! zu erwa-
chen. —— Glücklicher als in unserer egend scheint
man in E st l a n d« gewesen zu sein : dort e«rfrischte,
wie wir aus den Revaler Blättern ersehen bereits
am Freitage ein Regen das Land nnd in der Nacht
auf Sonnabend entlud sich in der Umgegend iRevals
ein ströinender Gewitter-Regen. » «« « ·.

Koiizeu our den Kiccljenliiicheru Borsten. i
St. Johannis-Gemeinde. G e t auft- des DeftillateursG. Berg Tochter Valerie Lauriue Leontine, des Maler-

meifters C. Schröder Sohn Arthur Wilhelm Ladung, des
Chefs der hiesigen Waarenstation O. Wilde Sohn Eugen

åeo Johåznnesz desBtiiffgtiezssszssi FTetcfschahuefSohtn Eisiikzän»U V. cVc TMIV c ck lcU M llgc ·lisasen Cabinet Alexander Schönrock mit Alwinepgyiicilie
Frischmuth, der Lehrer Alexei Jaiison mit Emilie Johanna
galrjofifieäicgth Gletstoåblem He: tffauslsgreksrtagsxeirälfkyranzck1, EIN, ccUc cckvlh .

St.J·-.e.s-arieåi-Gt-em5ilnde6;.»Cjetaugtbdeä isktpahugmznnå J.
t. a'e,de aivre .eu-meanmfiokkToclsIretMastha Erllsclilheth , Pro elamirn de:

Tischler Friedrich. Reinhold Michelson mit Julie Partei,
der Schuhsnacher Johann Cbristoph Hansberg mit Juli-me
CharlottelsJiebenihLder Kaufcåmmis Nicohlzkili Wind; PEeLeEfiTnkais-ZEIT«FiZKkakiEiisZETki Riilikkeisiaskäsk is . s: «» k-

«
b en: des Tischlers G. Mennik Ehefrau Louise Natalie,
3075 Jahr alt. . ·

St. Petri -Gemeinde. Getauftk des Gärtners Jakob
Siktel ,Sohn Carl Johannes, des Kaufmanns Johann f

- Maddision Tochter Alise Amalie Alwine, des Schneiders
· Christoph Brandt Tochter Ella Adele, des Widrik Hermann

äochterglihelene Plage, ldes åBetlerGParts Fogptstslliiåtttfza·d , d s att ers ar runwa o er nieIBEhrofiheeP des Frau Adtamåon Toifjftklr ZltizinxKSFHhF "o . "·r: ienen e er nre o na
mit asltfinifina Sol-Es, aStgxiftseherAlexander Eduard Wilhelm
Meyer mit Elisabeth Rosalie Masing,.KutscherJaan
Truusktcann mit Anna Kikkao,· Ossip Wisnapuu mit
Anna. Bannhard Gestorbem des iPeter Kalt SognJulius Samuel 11712 Jahr· alt, des Schneiders «»So n
Ednard, 2 Jahr alt, des Michel Schmidt Sohn Nichard

« Ernst gicltrtiiy LIJAHJ Sltfahrltaltjlfdes gicgllsarztss FfocäsäelrUML teile, ABC, Ums! clM U L ,34 Jahr alt, Kost-a Httuke c. 80 Jahr alt, Tönnis Aufs,
Its-«, Jahr alt, Anna Pödder 6172 Jahr alt.

Un-versitåt-Kirche. Geta ustc Prof. Dr. Gugtao Florsäcgkkergåffiaxgvalfenelskarthae G e sto r b e n: ouise von ik , 4 a k c! . ,

l Institut-Moll.
London, Z; Juni (22." Mai), Abends. Unterhaus

O’Kelly brauchte einein anderen Deputirten gegenüber
die Worte »oerleumderisch« und ,,lügiierisch«. Das
Haus beschloß mit v188 gegen 14 Stinunen, O’Kellh
fur den Rest der Sitzuug zu suspendireiu Gladstone
foåcfntßraggebdsie Vertgguåsg ides Pauskels Tom fSsiktzluiigeu a 1 zum . un un er ar e an agen
Horsks und Czhigchills über Mangel an Jgformatio.-neu über die u äude in Jrlaud die iris e Execu-
tive habegesterii Abend energische Maßregeln zurUntårdrückuiig von Unorduungeti ergriffen. «ondon 4. Juni (23. Mai) Das Unterhaussetzte in der Abeudsitziiiig dies Debatte über das von
Mac-Carthy beantragte Tadelsvotuni gegen die Re-
gierung wegen ihres Vorgehens in Jrlaud fortc Der
Antrag wurde mit130 gegen 22 Stimmen abgelehnt.

London, 4. Juni »(23. Mai.) Die beurlaubten
Ofsiciere der in Jrlaiidstationirteii Rfelgeinienter sind
beordertz sofort zurückzukehren 400 ann Garbe-
truppen niarschirteii gestern von Dubliti nach New-
Pallas ab, um das dortige Kastell zu besetzen und
die Ordnung herzustelleiu Die Truppen sind beordert
zu schießen, falls Widerstand geleistet wird» i«

Mino, 4. Juni (23. Mai.) Die Gesandten der
Mächte theilten gestern Kinnundiiros Inst, daß die
Tlliitgiieder der Conuuissioii zur Absteckiiisg der grie-
chischckürkischeti Grenze und zur Ausführung der
Couveution bereits ernannt. sind.
:-«·-j

zhandelk und Wotskn-Uachtitl)ien.
SL Druck-blitzt, 22. Mai. Die' in den letztenTagen »eingetreteue H a u s s e hat zwar an unsererBörse weiteresFortschritte geuiacht, «ist jedoch gegen

die bedeutend höheren Preise imAuslande für rufsi-j»..,
sche iFtIBerLtZhe zåtzrigckgebliebefilg F o Lied: åosehrf fseisttsspin er er inie a neu, wel e von an w r z«
bis 268 in großen "Beträgen aus dem« ne; —d . L 2 559 -d2.18« rien .-Z;ytsilidkegaosfYsoisajaaasis 401 Gab. scooid .

805; Coupous 8,03.

iilloarobcrichkss
Rigaer-Börse, 22.« Mai löst.

«

.

Gern; Wärst;- stät-Zins.g; OrientiAnleqihe «
«— Mys- 93

Z; L« r« f svkiefiskucüxivvs .· .« .· L· säh« IF)Z! lviP5anandbi-.«d« HpppklbWkks s 99 EVEN: Eis»TEXRiZZakFIEis a 100 . . . . .
—- 94 -.«

5-;Kk1.·2»izsvok.,st. .. - .-

.-

Vafkzfchk Essen-sahn s 125. . .
. . .

-— — —

,

Für die Redaction verantwortlich:
. Dr. E. Mätiktfcth Guid· I. Hsssklhlgitz
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Ko« He: kennt: genaue: Dis-syst; m II. Mai 1881 Druck und Verlag von C. Mattieiekp

M ne. Bette Yistxkikcike 3kiiessätsuszggs. 1881.

Da ·«d.er.»Hstk.Yl.Sk?lx3- P·I.1T1«.C?·I- EIN. · - »s- ··

· s·St;·a"ne.xxhsag·en, jin Dqrxat nxchsts - - ? ·ØUIEIMET-TEIMIIEXan·z·utreff-«··s«I-T··kl·ji« kkvhrd E:Einem-Kniee! en; innen: a xgeri e. -- wirdhierclurolibekauntgemacht, wzkmg s9hszmm- salz- und SISSWFISSCHHBIUICIJ 12z or e ungz rttwoch deu27»»unker—:-Ts3fjl7tdrohlmgs zsdstz ExMOtVIF«IA- sgsss ,cksI«U".7sk··I««lI«I 111-Messen; wie · vom 1. Juni an. · Badesaissu kiik kam; Bade» vom is. Juni Eis 31. E MAX USE, ETLTLILHLLLVDYETEU des
klklkk UUTCIEFVVVVVFY VMUCU S·TTUSE·U· asia·s··sa··7-··q·.t·en·······as form« wahkend August. Nähere Äuskiinfte über Wohnungen ertheilt welbnshetkßecltatoks FrYEVFUIIa FTEUTIL
a. dätcj szdiefercßehöröe· vocstellig zu «des HAVE! ISSOFSVSVS FAUST-UT« · E« B a «· -

Dr« ’7««««"« SchaUsPIeFIU IA« Uach
m·j,,che···— ··.

- ; -» fortgesetzt wird.sp» »· . ~ . »I? ·;ZFOWIIIIIIISSICIIJI ! dem Fkkmzösischen von W. Friedrich. Hier,
. «. .—

»

-;.
. - « · - - · · « - s pr. resse . entity Baltiseh-Port. « auf: Recitation von FräuL G. Fleurys.Dplt.pct.t- DER-»To- MCU ISZL « « s·«· - «

«· S Maria. Statut, Act 111, Seen IV «.

- s .nnnrrseiIVOues NUTSSLTH ·s ..Secr.·S3s-. Toxtitlsetigr «

« Die erretl studdz Will( 3 JCO O! · sp·-«-« «· . J« · - eine Bildt-nieste und ein grosser Zwei· e« Wer Je M c »Von E.
Kp··t·n··h—··o«·w»·»xtxkd »den. Kot nsszk
b Uspkpsszhabclll dle 11-7-IIIVFVfI«tL-at·Vcklassekls « empfing und empfiehlt» · s · · ertheilt nähdre Tluskzdlnft MS Mm· fdüilsgll Ikäkgdugtraggeaudlr E· 21·· ··ng-—«——ha M· «

Doxpckts de« P« Max· 18817 ··

·
Nr. s»68·0.« · Scctccclitc Ttlktibct’g.- .· Nenmarkts.tr. Null, neben- der Biirgerinusse
« · - - 79 e« alt« - . —-T————·———s9-LL-

- · ·däzh;pvėoliieäzustå«uxjes -

·

is:- nn en zu r- wer en eiatenu ·

, M«
»·«...:.i,—; ss··· ·· xzs ·· ·s·— · .·· . · « - kel TMTIIM oder EMS Hslusleclkkkst Ue« dauernd unter Gargutlexngdljeiltaääekn

· ZLJ ,»
« ·s ·.1'·» ·.· · ·· · · ·· ···, ··, »····. ,··.’I. . Es« - ·

··
· f «· J h b» d «1I · d I i«« I· EP »i-

-««« ·T· · « · - s- · · .. zu euud 7 Ruhe-I das krank— Herd· ss E I( n; dJ« -

«

Vereins»jgegniisstznigesk ketsei·stlei«stsonennnsg .-....-.....k. - · MS V Mk« · »« s· Hsssgdszgxggksssdsss
·.

.. · . - »
'

·. - · « ar es -

·, «. · ·.,.wekdexl·»d·le· Mltglxedfzljzeksuchtz ·s - Pepler-·strasse, Haus Wults Romans Lks sehe«

-

. :-s: - Um·s·«s·j "Na«e·hmltcag·s« ««—«.·s. - « · » ·. »·· UUVHV .··Tfs"kk·kkws« die ießutterberetungnachsehurtWs M VVHCIITDII worden Der Finder
· im· Etrjldensaale des« HEIHIIIIIISIÜSSS sich zahlreich Glllsndell Zu«
wonähgs · ·

-

· Etwas· »

. « · Hrabkjcztjon des Magekkäse versteht· Ztzgehån ind C. Mattiesews Buchdrjkfz
- «»-

·

« - s.- .

- » - - - · «» s s -·
«. .

· -sisdsssiilsgsss «. H( s—, H, ·5..;,..,;..«.,p 1;5.2..i..i11ig.2xsz. F..2.k...h2-; Zsfswsdsnweeeoswnseee Ml -G 0
-· . .s.·s -«..- U» ·. · · · · · ·

»·,,.· All. S Cl! O 0 ·s Erhebung· des Prärniensatzes für ·Hszolzbauten ;·· . · · · ·.

-- · ·«·· O. »Mattieäen’s Buoh·d:.g1·x·. Eutggibxsszlspsk
· - a · . """T"—"spsps——sz

,

···· . sj-«7)«· HGB· Pkäses undseisnes Directors des Vereins-J» «

· .
. .d»jspnp.kpat, de« 22. nsi188;1.» » s . . · » .

···II K - IW s QSOOIOO s s - 2 2 «·s «— · - - R »« g n do» Ztmmern and
«

..
«« - ««« ·

·
·.

. -·« T « · -·.z·jk«:s.·--2zgs.-s.s · «.-»s;.-«-E··«:» c! . .».
·

- Stets« HslUssLlUtDw-gs-

»
.·j«·.;·.j s· J· - - Ztmmern und eine Wohnung von 1 Zim-

- « · s ·« s - · - mer zu vermiethen Petersburger Straße;·sp-· · ·.-.-·· - · - . - . ····«····.··· »» — Nr. 46. ·
- s—-

·»«»»··».· ««···,»»··
js »

auah Furt; Seide gestickte. zernpjlzrigsp -

··
am—Ba-rclay-Platze, vom 1. Juni ab, an

ss«’f··f?1?,.k?.I·I.· -T-—I»S·I.·T·-Es«-I· Engels!
·· ·
TET .

« ·EM.-...H"f«-——l T?«Pp————««h"ch"« -

-

- - — - » · «R · · H t·G.c-HVJFFH; F.c.:«s-.:--.·(-- ·r , spspstehen Verschiedetle.J; ·- « - «« . »

»«
»

·. s · «
·· «· :· · UND ZIUTH f s g

» ver-kaufen Gar«t.ett.-Straße»Nr. 6. »

. Z«- . . «»« ·.« s —"UchsW9T"k9zUM-28-MCI- NAHMV WAN-
:. .
·»

shei · b·1s··1·2«Uht PPVIkUktcISZ-;
«

· — -.k- · · · · · Isjskällliligc Möhliktq ·2. Theodor Krug, be ufs Paßwechfelu
-Redikfoir 1 Einige Mo e. ,s-»-.-—.».-..

. «· « · - - s - · · - - - - on on. r. o mann ne rat
«·. —St«e -St » 37· ««. Maschlndund ein Kelsslttllfsk werden - .- x - . .

.
..

» « s .

- ..—. -: · · . - ervpång in· grossen-Auswahl - IF? e« m·- k onzte Im« u« Bd· Bmns aus Galan« Reimann a« Lug« ·(·z« · . -· » , II» der oakiidwdschsd sscxx ·N2-.z23 » s - s ·

-- s— · OstwwF L· our-II«I.,»Sp·phgki,schx,.l· Schk·e»·ibstisx·h»und 12 sind,
gepomerte ·Stä»hlå find spsvexkaafen ·t-·m·.· Oe· Fsgkxgg und· auf längere Zeit;

«

«

W,11.»b ·S. ·· . ·· z» - » a vszkmiethen —. «. . - J— . Gs- d aus Tellerl)of- Artendator Kunk aus Hohenfei
» wird ein Hi« miZhlil-tcs und gut— klskoksckcqljkllsst Fkpjgcomttäigsjlctchirle Sadzckl »aus Tschorna, Kauf· ·.s.»»— · · .

·«

«-·- -· - s·--- - »Es ,
«·

o u. lemu. . · s eva
»· W- Dxe erwartete SSIICIUUS --- 99Y9S9IYC-S2«W«"ckf""SUFVIISFC . me« M· F« -. - Hure! St. PccexsvskskenesskF Bd»

- s- · »
«

-- - » k «· «« Sel·l.l.es.te·rss. Adressen sub litt. di. J. m sind zu vermrethen m der Petersburger Vuvhekg nkbstSphkk um, Bedienung aus Ficke»s-a·lg
··

- s -»: ». . - aus Netto, Kaufm. Oldenburg nebst Famtlw
· ·

».

«. , · · . Und· . «. ·· · · « s . ««. «: · IfidktälgeidähxttltätwaxfsuklAßßE«tksgfekksfkdtsled
Re « enmäntest · M WWII OVTTUEH Das« ----—--—--

- -- « ·« · .. . · · ·· · KL- - « ; « « «. »
~

s« . . »; · · · 111-J· - .. g -
··

- - . · . » »« « ancpffchtfffulykt
eln···piin·g· und·exnx·)·kiehlt· · «·

«« · »··-
··

»
«- . · « Von· ·. ·LaysjffkakegiekfkdaxnkfeksgfZsskxfåfYYskdx

. · - s « · «· « · .
-- s · aner nre

· · · ··«---.T« . s· ’« · · ·
-

· amNg·d. VI? FITTIÆE HHVFZVVP SICWiS,k·
»; · . - «· · Andrejew nebst Essai-ex, Kungäowåkcx,». - .«· · » , «. z· ·,

.» .»·· ..
«;

»· « - ·. . · , aweL Hm, s , 11,
- s » - .» » -Pesichiiiaiiiiw Los-s. Isgs-sw- Es·

·· , . - · · « .
· - . - ·

—. «. - .··—-··»·,··—· .·« . ··· «· ;.. · Z:- «-·«-;

- I I - · « . · «:··· IF« ff? · · · - · . - ··· . ·' · · «· -· « s
- -- ..» » -- - xtsssxkis

«
—. »in - · · · - -· « , Vom-I. Juni. ·

»
so« N. MÄTTIssItIN»in-St.ketexjshqrg,uews·ki. -;. · ; ; - fUr » s .· « s ZIJFSPZZIEZMZJ VI wlePkosxx 28-21, empnug am u. udi 1881 flsqxiek · · »

»; s »
»

g IF· «···3··H·.2»3»;T1; — »T--»3j·;·· mit S. LIM- 0 Einit demspoststempel ~ID. . · «« If ·.· · « K? Kd· · · 72114 4057 seid-TO 5s«1·.1I —· —1219Diesgx·»x·lzriefsz·ist,vhtnArtelsehtsehik des Comptoirs verloren worden«» ··
·so dass ihn; dadurch der Ahsender lltshcljctstlc gsblieben und «, « s , · . Vom Z. Juni

»»ersueh«t des· Gomptoik denselben um Zusendung der Cgpie des·er- d ··» M ·· « Tät; tlålz -

—· :: :
11, swähnten Briefes damit: der· Auftrag ausgeführt werden könne. Ejjr P« · . · s sO, ·h- - i · · « ««: ·3 35

»· Heu« Empfang der Baarsendung ist das Comptivir selbst?yer·ständ-
-lioh seksn.twoktlich. » · · · s . . s · » . . · » M— 42—61««16.7l «! :13-IL.-4-5«

· - »
. .»

- - · . . ·
- .—--s——-——·

. »O· « «. «-...« , · J - · » ,« . · · · · · - · x . s -

» 9
»is .

.. s» -
·

«. 8 ; annnnu .

·· · ············ ··· ,»-· ·,·—·····.-·—«»«».···"-?Z-··-J·;. Z««·.,·.·«I·’L".····»«1·-.·«,««·«·;«·"·I" ·,

··

—«

~ ·. · ·



eue iirptseBeituiyEtfchtist MIUQ
ausgenommen Sonn« I. bebe 8esttage.

Ausqabe um 7 Uhr By.
Die Expeditjvu is: con S Uhr Morgen«
bis s U»ht Abends. ausgenommen vvv

1-——3 Uhr Niittigx geöffnet.
Sptechjx d. Reduktion v. 9-11 Vom«

kreist« Durst . «

jährlich S Bibl» Ball-jährlich Z Lichts.
vietteljähtllch I Nblß 75 Kkpz mouatlich

75 Los:-
Nncd aussah-is:

iähclich S Mel. 50 Kop.,·hk1lbj. Z Nbb
U) sey» VierteIL 2 Mit. S.

Annahme der Iufetate bis 11 Uhr Bvtmkttsgs.« Preis für visfünfgespaltguk
Koipnizetle oder deren Raum bei dreinealiger Juiertion s« Z sey. Durch die. Post

kjzxszgkhkupk Jus-rate entrichten 6 Rose. (20 Pf« für die Korpuszeilep

i Räsonnements
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enkaegercgenontmem « ,

Unser Camptoir nnd dir Ein-edition
sind an den Wochentageti geöffnet:

« Vormittags . von 8 bis «! Uhr
» Nachmittags von 3 bis «6 Uhr.

e Inhalt.
Politifcher Tagesbericht ·
Hexen-d. D o r p a t- Aus ver »Sakala«. Pastor W.

Haufen f. Curator des Lebrbezirks Sptengelsynodr. St.
P e ters i« arg: Biographisches Hof- und Personal- Nachi
richten. Aus der Tageschronik Kinn: Belagerungzuftand
Ssewastopole Mord. Sfamata: ErnteaussichtenA st r a ch a n: Unglücksfall -

Neueste Post. Telegrammr. Loeales
Hand« u. Bötfeu -·Nachrichten.

Fenilletoiu Dankfaguncp Die rumänifche Krönung-Aete. Mannigfaltiges "

« Znssslitiiksktier illaaenbkricht
Den 26. Mai (7. Juni) 1881.

Der Deutsche Reichstag hat in Anlaß des Pfingst-
festes feine Sitzuijgeri bis zum Donnerstag dieser
Woche v e r t a g i, und wird seine Arbeiten mit der
dritten Lesung des Jnnuuggefetzes wieder aufnehmen.
Seitens der Conservativeu werden die in zweiter
Lesung abgelehnten Anträge auf Wiederherstellung
der Bestiriitrrungeir über das Halten von Lehrlingen
&c. von Neuem eingebracht werden.

Zn der Pr älimin ar-Uebereinknnft
wegen des Z ollanfchlnsses von Ham-

b nrg hat bis jetzt noch keine Fraction des Reichs-
tages Stelluug genommen. Man "hält es, wie
ans Berlin berichtet wird, auch wenn die Zustimmung
der Hamburger Bürgerschaft erfolgt, doch für— sehr
z1veifelhaft, ob icoch in der gegenwärtigen Sesfion

idie Vorlage au den Reichstag kommt. Die Chancen
einer eventuellen Majorität im Rcichstage sind angen-
blicklich noch ganz unsichen «

f Das Unwohlfeiu des Fiirstetr B i s tu ar ck ist
noch nicht gehoben; er hat den letzten Mittwoch
uoch auf dein Sopha liegend zugebracht und nur
die dringlichsteir Befuche empfangen.

Es wird nunmehr von allen Seiten bestätigt,
daß vertrauliche Verhandlungen zwischen
R o m u n d B e r l i n stattfinden , vorläufig um
die Frage der Ernennung eines Capitular-Vicars
für die Diöcese Trier zu— erledigen. Man glaubt,
daß diese Verhandlungen zu einem stillschweigenden
Uebereitikomnien führen werden, ähnlich wie bei der
Ernennunkzjdes Coadjntors für den Bischof von
Straßburg(

Das conservative ,,Deutsche Tagblatt« meidet,
daß der General Vogel v. Falkenstein
aufe Requisition der hcrzoglich braunschweigischen
Gerichte wegen Beträge, zu denen er in Verfolg der

bekannten Socialisten-Verhaftungen des Jahres 1870
verurtheilt worden war und die zu bezahlen er sich
beharrlich geweigert hatte, am 25. Mai g e p f ä n d et
worden ist. Jnzkvischen ist bereits ein neuer Proceß
gegen den General seinem Abschlnsse nahe, welcher
bereits im Jahre 1880 eingeleitet worden istU Es
handelt sieh um eine Entschädignngsorderniigdes be-
kannten welfischen Agitators, Paftor a. D. Grote,
die dieser gegen den damaligen Generalgouvernerir
des deutschen Küstengebiets geltend macht, weil ihn

Letzterer im Jahre 1870 hatte verhaften und nach
Lötzen trausportiren lassen, obwohl der Kriegszustand
im Bezirke nicht vorschriftmäßig publicirt worden
war. Der Einwand des Verklagten, welcher Inkom-
petenz des Gerichts geltend machte, ist nun defi-
nitiv zurückgewiesen worden, so daß binnen Kurzem
das Berliner Landgericht über die« Ansprüche des
Klägers zu enischeideri haben wird. · "

Wie ans Wien gemeldet wird, hat das öster-
reichische Abgeordnetenhaus den Gesctzeutwurß die
Prager Universität betreffend, als Grundlage der
Spccialdebatte angenommen. Juznsischen hat. der
akademische Senat der Prager Universität seine
Stitnme gegen die in Aussicht genommene Vivisec-
tion der Anstalt erhoben. Der akademische Senat
verwahrt sich dagegen, daß über das Vermögen der
Prager Universität unt! der einzelnen Facnltäteii der-
selben ohne seine Zustimmung versügt werde und
reclamirt die bestehenden Saninilnngen nnd Jnstitute
für die bisherige deutsche Universität nnd will, daß
die— czechische Universität als eine vollkommen» selb-
ständige errichtet werde.

Für Frankreich und seinen augenblicklichen G a m-

b e t t a -T a u m e l giebt es nnr e i n e Erklärung:
es ist die historische. Die Franzosen haben ihre
Regiernngform gewechselt, nicht ihren Sinn; sie
jauchzen der Macht eines Eiuzigeti zu, wenn fein Ge-
stirn im Steigen« ist , mag dieser Ginzige Napoleon
oder Ganibetta heißen. Jn Frankreich handelt es«
steh sticht mehr um freiheitliche Grundfätzh um
ein Programm, um die Erreichung der höchsten Gü-
ter der Menschheit; es handelt sich nur um die
Festignng der Machtstellnng Gambettas und um fei-
nen offenen, wenn auch nicht eingestandenen Kampf
mit Gr6vy. Jn England fällt es auch Niemanden:
mehr ein, in Ganrbettas Worten etwas Anderes zu
fuchen als ein hohles Phrafengeklingeh das den
prunkliebeiiden Sinn der Franzosen bethören soll.
Was noch einigermaßen gefällt-, ist der conservative
Zug, der neuerdingsdurch feine Auslaffnngen geht,
weil er« in gewissem Sinne eine Gewähr des zu-
künftigen Friedens ist; obschon andererseits die wie-
derholten Verficherungen von den sfriedensicheriiden
Tendenzen der Armee sehr stark an des dritten Na-
poleon Lieblingssprnckp »Das Kaiferreich ist der
Friede i« erinnern. Jm Ganzen ist Gambetta ein
unbeliebter Gefelle,«1veil er die. Persönlichkeit in der
allernacktesteti Form ausdrückt und weil sich bei völ-
ligem Mangel an Grnndsätzen in seiner Politik Nie-
mand zu erklären vermag, was kommen wird,
wenn GambettaTdas» Haupt der frauzöfifchen Reim-
blik geworden. Auf alle Fälle hat das Veifpielder
großen dritten französischen Republik eher dazu bei-
getragen, das republicsanifche Gefühl in England
zn -fch1vächen. -Man erinnert, fich kaum einer grö-
ßeren gefetzgeberischeti Maßregel, welche die Bepic-
blicaner ausgeführt hätten, dafür aber» sind Allen die
ficrchterlichen Schtnähnngen,» mit denen« die. .Repu-
blicaner einander befchicnpf-ten, sowie« ihre Neidfncht
stets ·erinnerl-ich.sz Und außerdem, - das Kaiferreich
war sdespotifchz indes es schloß- mit England. den
Freihandelsvertrajg die« dritte Republik aber. kündigt
ihn used« betritt entschlossen: das Gebiet einer starren
Schntzzollpolitik Warum hat Gambettm »der doch im
Herzen Freihätidler sein foll, nicht feine Stimme für«
dieses große Handelsprincip erhoben, statt der Listen-
wahl nachzujagen, für die keine andere Nothwendig-
keit vorhanden war, als die Befriedigung -feines per-«
fönlichen Ehrgeizesi Es ist daher begreiflich, wie—

Sechzehntejky Jahrgang. Ilion-contents nnd Ins-rate vermitteln: ist-Hitze« H. Laugen-is, A»vornen-Lukan; in Waltz M. Rudolfs Bachs-acht.- iuNevqtx Bucht» o. Kluges« Sttöhvu in St. Pejeriburgg N. Mathissmz stafcutfche Brücke « U; m Was«
« i ch «: Najchman s- 8rend1er. System» «» se.

mißliebig Gambetta in England geworden ist. «Die
Times« führt ihm heute sehr tressend die Bemerkung
zu Gemüthy daß die Franzosew es zwar Lieben, sich
Heroen zu schaffen, aber diese selbstgeschaffeneti Gåtzeitauch ebenso schnelle hezrabstürzezt von ihrer schtpizndes
ligen Höhe. .- X; - ,

Das zielbewußte und muthige Auftreten des Für-
sten Alexander von Bulgnrien scheint auf die Ra-
dicalen nicht ohne Eindruck geblieben zu sein. Seit
der Publication .- des fürstlicheni Schreibens welches
die Bedingungen; enthielt, unter denen er Herrscher
bleiben will, hat die - ,,liberale Partei« (Karawesow)
mehre Conventikel abgehalten, mn riberkihreszHaltung
gegenüber den sürstlichen Forderungen schlüssig zu
werden, Das Ergebniß der Berathuirgen besteht,
einer Mittheilung des ,,Berl. Tagebl.«» aus Sofia
zufolge, darin, daß die »liberale Partei« das Schrei-
ben des Fürsten demnächst öffentlichin einer· Flug-
sehrift beantworten wird. Die» Schrift,z«-d«ie natürlich
in bnlgarischer Sprachc verfaßt ist, aber-gleichzeitig
auch« in einer deutschen Uebersetz1nig· herausgegeben
werden soll , wird der-Hariptsache- nach folgenden
Jnhalt haben: Die ,,liberale Parteik erklärt, die
Bedingungen des» Fürsten ahcceptiren zu wollen und
ihm die verlangte ,,Dictatur« zu bewilligenz nur
Eine Gegenbedirrguiig stellt-sie dabei, "nänilich: daß
sdie Dictatuu nicht siebenj sondern blos drei Jahre
dauern solle. Die liberale Partei wolle ihre Lohn-
lität nnd ihren Pairiotismns beweisen· und; kein
Hinderniß dagegen-bilden, daß versncht werde, die
Lage des Landes zu verbessern. Sie glaubt··aber,
daß, da es sich nur um einen Bersuch nnd szzwar
um. einen nicht ganz unbedenklich« handele, solle
die Zeit zu sdeiiiselbeii « niöglichst abgekirrzt werden,
daher würden drei Jahre genügen. Sonach steht
blos das Ausmxaß der Zeit in Frage, während die
Bedingungen des Fürsten, als solche, selbst von den
Radicalen angenommen werden würden. -—- -Diese
M.ittheilun.g» erscheiiitzum sozinteressatnkeyzsals noch
in deniletzten Tkzgeire»,yerlz»r.ixtete»s,z zszdi,e,«,As.kåj«,i,"k,hte«ts des
Fürsten stäudennzkcht besonders« gut. z— »Ernst sich
blos, ob die Parte-is-Karawelpiv. es, »»ehr»l»i»ch·,»xi»rsze«,it,it« oder
ob sie gegen »den« Fxcirsteil iiurz.·zeine»ti,»cFotr,sp·« aus-
führen will. , «

«

«» ·
s Den Nachrichten der— tüxkijkhen Brette: zuspige

wird derP roeestgegeii dieder Ermprdustxej des

»Herr-Hirten.
Danksaguugp «-

·

Das unterzeichnete Nothstands - Comitö, das am
heutigen Tage zu feiner vierten Plenar «-«Sitznng
versannnelt ist, quittirt auf? Neue mit herzlicheny
innigem Dank, den Empfang von 106,867 Rbi. 79
Kop., die seit der letzten Comitå - Sitzung am 24.
Februar d. J. zum Besten der Nothleidenden in den
Wolga-Ge«tneiiiden eingegangen sind. Ein bedeuten-
der Theil dieser Stnnme ist bereits durch den Propst
Cossinaiin im April den Comitågliedern und durch
diese den respI Ortspredigem zur Uuterstützung der
Nothleideiiden mährend der Saatzeit übersandt wor-
den, der Rest gelangt ain heutigen Tage zur Ver-
theilung. Nach Abzug der mit specieller Bestimmung
eingegangenen 4878 RbL 75 Kop.· nnd der vom
Comitå für die Nothleidenden orthodox - grisechifcher
Confessioic bestimmten 18000 Rbl., sowie der für
die Nothleideciden römisclykatholischer Confession be-
stitmnteii 10000 R»bl. sind 73,9-89 Rbl. 4 Kett. in
folgender Weise vertheilt worden:

1. Propst Hölz für die Kirch-
spiele: Priuxlnaja, Wels-
kaja, Eckheim, Gnadenthau
und Weiknar . . . . . . . 14400 Nu, .- K»2· Prosfst Cossmann für die
Kirchspiele : Sfaratow, Ja- "
godnaja Poljäiim Talow-
ka- nnd WodjanokBiijerak 8,70·0 ,,

-—

»s. Pktstor Degeller für die
Fkirchspiele : Lesnoi-Kara-
inysch, Ustsolichrn Ustkula- "

·linka und Rosenberg . .13,050
»

—

»

4. Pastor Keller f.- die—Kirch-
spiele: Süd- und Nord-
Catharinenstadh Podstep-
nein, Krasnojay Räsanows-ka nnd Baratajewka . 12,630 »« ——

»s— Pzistor Stärke! für die
KlTchspieln Norka, Goloi-

« «Karatnyfch, VtedweditzkokKrestoivoi - Bujerak und « .
Oleschna .........11,600 »

—-

»

6. Pastor Blum f. die Kirch-
spielep Fresenthrih Osi- « -

nowka, Weizenfelin Schön- «
dorf nnd Gnadenfliir . . 12,410 »

—-—

»An verschiedenen Unkostenverausgabt (Darunter fürTransport n. Versendung »
von Welschkorn -Saat) . 1,492 » 04 ,,RestinCassa...... 7«» —-

»

-. Summa 733989 RbL 04 Kind.

Eine besondere Freude haben uns die Gemeinden
in, Süd"- Rußland durch Uebersendung von 4225
Pud Welschkornsaat bereitet, wozu die Eisenbahn-
Oirectioiieri von Odessa bis Ssaratow zum Theil
Treien Transport bewilligt haben. Diese Saat, die
Mitte April hier eintraf, ist sofort in die einzelnen
ikiechspiele versandt nnd von den Ortspredigeru zur
ilussaat vertheilt worden. ,

«

Jn den Nkonatenilsliärz und April sind unsere
Nothleidenden mit den erhaltenen Summen in ähn-
licher Weise, wie früher, theils durch Suppenanstak
:en, theils durch rationenweise Ausreichung von Le-
bensmiiteln uuterstützt worden. Die große Opfer-
rvilligkeit unserer Glaubensgenossen hat uns auch in
Den Stand gesetzt für mehre besonders schwer heim-
zesnchte und« verarmte Gemeinden die so,sehr noth-
cvendige Saat als: Kartoffeln , Hirse , Hafer und
Weizen, anzuschaffen. Außerdem hat auch , die Re-
gierung, je« nach dem Bestande der Genieinde-Viaga-
Hure, an ihrem Theil für die nöthige Saat Sorge
getragen, und solche den Gemeinden« verabreicht

Seit Anfang April haben in unseren Gemeinden
die Feldarbeiten begonnen und sind die Aecker be-
reits besäet Die. Witterung ist in diesen! letzten
Monat eine ungeineiti günstige gewesen, so daß wir
bis jetzt mit guten Aussichten derZukunft eingen-
gehen. Dem Herrn sei Dank für die Hoffnungen,
die er unseren durch die letzten zwei Pkißeriiten so
schwer heimgejiichteii Gemeinden bisher für-»dieses
Jahr gegeben hat. Er wolle auch fernerhin der
Frucht des Feldes Wachsthum und Gedeihe.n geben,
das; auf die Thräiieiisaat eine Freudenernte folge.

Die Noth ist zwar noch sehr groß, doch hoffen
wir mit den erhaltenen und eben zur Vertheilung
gekoinmenen Summen unsere Nothleidenden bis zur
Ernte mit den nothwendigsten Lebensmitteln versor-
gen zu können. Sollten noch etwaige Liebesgabeii
für miser Eomitå irgend« wo gesammelt sein, dann
bitten wir frenndlichst, dieselben uns womöglirh bis
zum 12. Juni d. J. znsendeii zu wollen, "da Wir
diesen Termin als Abschliiß des Empsanges der von
uns erbetenen Gaben festgesetzt haben, um nach dem-
selben an die Abfassung dcs Rechenschafts-Berichtes
über unsere Einnahmen und Ausgaben gehen zu
können. . «

Unsere Herzen sind voll Lobes und Preises gegen
den treuen Gott, der durch die Liebe unserer.Glau-
bensgenossen, iiumer wieder unsere leeren Händkd Sk-
füllt hat, daß wie so vielen Tausenden haben Spslss
darreichen können, die ohne diese Hilfe hätten ver-
schtuachteirmüssem Euch aber, ihr theiiren-Glairbeiis-genossen, danken wir. nochmals aufs innigsts fUV
Eure unerncüdliche Liebe und Opferwilligkeitz wpdUTch
der Herr hier ins-der Steppe, wie einst dort in der
Wüste, an unseren Hungernden Seine Macht Und

Herrlichkeit geoffetibart hat. Er sei Euch ein reicher
sVergelter für Lllle»s,-ivas Jhr an uns gethan habt!

- Das von der cornbiuirten Berg- nnd-Wiesenseiter
Synode erwählte Nothstands-Comit6: .

Propst C o s s m a n n, Propst H ö l z, PastorD«e g ge l le r, Pastor Keller, Pastor St a e r-
ke l,- Pastor Blum. « «— -

Ssaratow, d. 13. Mai 18811
Die rumänisrhe Krönung-Arie.

Die rnmäuische Krönung-Ante verdient um ihrer
Wichtigkeit Willen wörtlich wiedergegeben zu werden.
Sie lautet folgendermaßen -:

,
· « .

Wir Carol I.,« König von Rnn1änieli, geführt
von der Hand Gottes und der Bestimmung des tapfe-
ren und intelligenteii rnmäiiischen Volkes, haben
am 10. (22.) Mai 1866 unseren Eiuzug in Vulka-
rest gehalten. .Die Stimme des Volkes hat uns
zum Fürsten der vereinigten Länder Vkoldati und
Walaeheidiirch das Plebiscit vom 8. (20.) April
1839), sowie durch das Votum der Wahlversainnk
lung vom 1. (13.) Mai desselben Jahres gewählt.

Nachdem wir der« ruinänischen Nation durch die
Verfassung vom 30. Juli 1866 ihre Freiheit und
ihre Rechte zugesicherhikonnten wir an der Spitze«
dieses Volkes durch« die Tage der Drangsah alle
Schwierigkeiten iiber"wi11dend, geheu,' so - daß 1877
am 10. (22.) Mai die Unabhängigkeit« des Landes
proclamirt wurde. »

Nach dem Willen Gottes, welcher allein den
Sieg verleiht, habe ich unsere Armee am 17. Juni
1877 über die Donau geführt, » nnd unsere Fahnen
haben sich bei Kalafatz Nikopolis, Rachotva-, Sn1in-
dank, Griwitzm sowie am 28. November desselben
Jahres durch die Einnahme von Plewiia Lorbeern
errungen, so daß die alte rurmäiiisclje Tapferkeit aus—-
den Schlachtfelderu von Bulgarien das einstinnuige
Votum der Kannnern sanctionirt hat. -

«D»as edle rnmätiische Blut, welches zur Verthei-
dignng nnd fiir die Unabhängigkeit des Vaterlandes
Vergossen worden ist, erhielt am 14. (26.) März
1881.jei»exx Lohn. Die gesetzgebeiiden Kann-new,
beseelt von dem Wunsche, dem durch— die Verschmek
znng der Fürstenthümer Moldan und Walachei ge-
schaffeneri rumänischen Staate eine vollkoiiritiene
Sicherheit nnd eine festere, glänzendere Individuali-tät zu geben, proclamirten die Erhebung Ruinänieiis
zu einem Königreiche Europas. « .

Das ganze Land, repräsentirt durch den Senat
und das Abgeordnetenhaiis, begleitet von den Mit-
gliedern aller bestehenden Körperschasteii des Landes,
des Casfatioiis- und des Rechnnngshofes, der rumäni-
schen Akndemiq der Repräsentanten der Uuiversitäten
Bukarestrcnd Jasshs nnd ihrer Schüler allerxGra«c-e,
der Delegationen und städtischen undxländlichen Ge-

ine»iiid»eii, sowie aller HaudiverkerkCorporatioiieii und
zahlreicher Gesellschasteii »der»verschiedenen Zweige uii-serer nationalen» Cuktur, »hat s»si·«ch"« heute« deii"10,"X22.
Mai 1881 zii dem heiligeirAltar der Ncetsropolie
vo»n»Biikarest sbegeben und» hat- suiisszinitszzCaxkrol I.·,
szKosiiigr vonr Iztiimaägetitis --hki»iit» de;Koiisigiii -»·E»szlikabbetth,un er ge ie en e a in in ninzeiseiki geszszie en
Bruder Leo»pold,.Erbpri»i»i»zei«i von Hoheiizolleriy uni-
gebeii von unseren Neffen Ferdiiiaiid undCardL den

geiligekiideii Gålkieeteii beigewghnh mit .welch»eiiVSe.eilig eit der etrovolit uii Priinas Calinie Zic-
Iescu und Se. Heiligkeit derMetropolit der-Molvau
und von Sjiczawaz Joseph, ebenso «wie die Bisehöse

·der Eparchieii und der holte Pketropolie-Cleriis, die
Kronen geweiht haben welche uiis das Land als ein
für— uns kösiiichesszeuiisiem de: Staiiiiitiik und d»
Unabhängigkeit des« Vaterlande-Z entgegenbringt

Die Köiiigskroiie,» welche das Laiisdjheiite ansunsere Stirn setzt, ist ini Kriegsnrseiial aus deiii
Stück einer Kanviie gefertigt, welche, « denisFisiiide
an) 28. November 1s877» bei Pleiviia abgeuo»"iiiiiie3i,
niit deiii Blute der Helden bespritzt Est- welche fiir
die Unabhängigkeit gefalleii sind. Die goldene Krone,
welche das Land heute anf die Stirn seiner— ersten
Königin »fetzt, ist» iiicht init kostbaren» Steinen ge-
schniuckp aber die Thateii »der» Königinneiyszsivelche
die Zinsacge Lgöoldkfriieoiiå dgk Fkckiisifgiii Elisiibeth tragen
ver en er en ra ei a en.Dauiit künftigen Jahrhunderten« das Andenken des
10. (22.) Mai uiivergeßlich sei, iinterzeiishneii wir
im fünfzehnten Jahre iiiiserrr Herrschaft-dieses Do-
ciiinent aiifderszHeiligeii Vietropolisze iiiiserer Haupt-
sta«»d»t BnkcglriesotriiiGGegeåijlart izerdlionfgiiis Elisablettlzun ercr g e en eina iii -in iinere .:g,e-ie en
Bruders Leopold, inix Angesichte des— Laiidess, welcheszu der großen nationalen Feier der Heiligung der
Proelainirung des Königreiihes Riiuiäi»iiensh»erlseige-
eilt ist, iind b"efehleii, das; dieser Act inii dein großen
königlichen Siegel versehen »und von iiiisereii’Miiiistekii,
den Otaatssecretareiu coiitrasigiiirt werde, soivie der-
selbe von deii Herren Präsidenten dersigesetzgebeiideii
Körper, Jhren Heiligkeitem den Vietropoliteii niid
voii deni Präsidenten »des- shoheii Cassatioiishofes als
Zeugen uiiterschriebeii iverdeii soll. s --

CaroL « lssElisabet-h.
- L e o v o l d, Erbesvoii Hohenzollerik

- sCalinic « » Joseph»Y2etropoli«t-Pri«nia»s. - Wketropolit der Alkstdakk
DemeterGjzikiu i H».»A.Rpsesjti«
Prasident des Senats. Pkasideiit der-Kani-iier

« Al.C«reiii-scii,. .

D» M» » Präsgdeiit des»«5Cassatioiishose-s.- E ’NieD LiiisienD einteterSL ratiaii o, -E..S»t«keg:k»»
. a i1a,«»eiiie;»er» tur-dza, M. FepkchzdkizGeneral Slaiiicean«ii, B. Ukgchjsp

Hxsxks s I Dienstag, Den 26. Mai ji«. Juni) EVEN.



Sultans Abdul Aziz beschurdigteu Personen i«
der nächsten Zeit beginnen. "Ob die Verhandlungen
öffentlich— oder geheim geführt werden, ist noch nicht
bestimmt. Angeklagt sind bis jetzt folgende Perso-

· neu: i) der frühere Großvezir Mehemed Rnschdi.
Pascha Müterdschim zu Magnesia bei Smyrnaz Z)
der frühere Großvezirg Midhat Pascha; Z) der frü-
here» Scheich-ül-Jslam Hassan Hairullah Effendi zu
Mekkaz 4)« der Marschall Nuri Pascha Damat
(Schwager des Sultans); «5) der Marschall Mah-

» mnd Pascha Damat (Schwager des Sultans); 6)
MehetnedHsafis Bey, Ceremonienineister des Sul-

T tans Abdul Azizz 7) Fachry «Bey, Kammerherr des
Sultans Abdul Azizz 8) Ali Bey, Majorz Z) Jzzet
Bei» Oberst; 10)s Nedschib Ver» Staatswesen-ka-
tor ;« 10—13)- Mustafa Bsohranrschahli», Mustafa
Tfchausch, Mustafa Dschazairli, «Mehemed sämmtlich
»Palastw-ächter. Die unter 1——6- ausgeführten Perso-
nen sind beschuldigt (in Gemeinschaft mit anderen
bis jetzt theilweise; noch« nicht ermittelteiy theilweise
noch nicht in Anklagezustand versetzten PersonenP
die Ermordung des Sultans beschlossen und einge-
leitet zu haben; dem Kammerherrn Fachry Bei) wird·
zur Last gelegt, den Sultan durch Beibringung von
Chloroform bewußtlos gemacht zu haben; der Ma-
jor Ali B-ey, ein Sohn des— Senat-Its, Marschalls
nnd General -Adjntanten Nannk»Pascha) soll einen

" Säbelhiebs nach dem Arme des Sultans geführt ha-
.ben, nnd den unter 9———13 ausgeführten Personen
endlich wird vorgeworfen, dem Snltan vexrschiedene
Schnitte mit ein-er Scheere an den Armen beigebracht
zu haben. —«— AlsMidhat Pascha von den fremden
"Consuln, unter deren Schutz er sich gestellt hatte,
preisgegeben, sich dem türkifchen Militärcommandam
ten, Helkni Pascha, stellte, war er sichtlich niederge-
fchlagen und kummervoll. Seineletzten Worte beim

" Verlassen des französischen Consfulats waren: ,,Jch
fürchte nichts, was meine eigene Person betrifft.

Alles ist mit mir vorbei. Was mir das Herz bricht,
ist, daß ich Kinder habe, die ich nicht zu. erziehen im
Stande gewesen bin und denen ich kein Vermögen
hinterlassse Doch« muß ich mich in mein Geschick
fügen« Die Depeschem welche die Consuln Frank-
reichs, Deutschlands und Italiens in Betreff der

, Angelegenheit Midhaks erhielten, lauteten wie folgt:
- »Gebt-n Sie Midhat zu verstehen, daß wir kein Recht
shabeni und es in der That nicht vermögen, ihmbei

dieser Gelegenheit Schutz zu gewähren.««
............—......—....-......,...-...-.-..-·,»,

-sz. Inland.
« Jstpuh 26. Mai. Als Grsatz für die vor zwei

Wochen ausgebliebenen Nummern sind uns mit der
letzten Post zw ei Nummern der ,,S a k a l a« zuge-
gangen, von denen die erstere eine Art Erwiderung
aus die Ausführungen in Nr. 92 unseres Blattes
enthält, in· welchen wir darauf hinwiesen, wie die
,,Sakala« bestrebt sei, alle und jede Autorität im
Lande» zu untergraben. Wir« beschränken uns darauf,
in Kürze die Art nnd Weise der Polemik der ,,Sa-
kam« zu charakterisiren : wir. reden nicht mit ihr,
nur von ihr. —-lZunächst hält die ,,Sakala« uns

«vor, wie stek viel ehrenweriher, als wir, »sich verhalten
habe. ,,Obwoshl«, meint das Blatt, ,,einige deutsche"

,Blätter in recht dreister Weise wider die Esten zu
hegen bestrebt sind, obwohl einzelne deutsche Männer,
und dazu noch von der Kanzel, die» geschulteri Esten
vor dem Volke als Mörder bezeichnet haben — was

Alles nichts Anderes ist, als das Aufhetzm des einen«
Standes wider den andern -— sp kst es U U s VVFV
nie in den Sinn gekommen, diese DEUklcheU Als N!-
hilisten hinzustellen . .

. Die »N· Dökpk Z« tadelt
nicht Diejenigen, welche einen Stand wider den
anderen aufhetzen, sondern sie lUchk VTEIEUTSSU est«-
fchen Blätter zu schmcjheld Welche sich Ekkklhnk habe«-
solch Aufhetzen zu tadeln. Sie sagt nicht, daß es
schkecht sei, wenn, wie es von Seiten der Reis. gis.
geschehen, das ganze Estenvsolk als Diebsvolk bezeichnek
wird, und daßes sich nicht schicke, wenn beispiels-
weise der Pastor W. die auf der Universität gebil-
deten Esten Nihilisten und Erzieher von Mördern
nennt ——die ,,N. Dörp-t. Z.« sagt hingegen: ,,Was
soll daraus werden! Wie wird die Zukunft unseres
armen irregeleiteten Volkes sein, wenn die estnischen
Blätter es von nihiilistifcher Schuld und dem Vor-
wurf des Diebstahls rein zu waschen sich bernühenl
Das ist Nihilismus l« Mit der Entwickelung solcher
Gedanken verläßt die ,,N. Dörpt. Z.« den Boden
der Wahrheit und entfchlägt sich jeder Sorge um
die Ehre unseres Landes. Sie sieht, daß einige ihrer
Genossen (l)"« Etwas gethan haben, w a s a u ch d ie
Nihilisten thun, d. i. daß sie einen-Stand
wider den anderen aufgehetzt haben; aus Furcht nun,
·daß man ein solches Verfahren übelnehmen könnte,
weist sie mit dem Finger auf eine ganz andere Seite
und ruft: Seht, dort stecken die nihilistifchen Be-
strebungen l« . . . Diese Proben dürften genügen,
um darzuthun, wie gewissenhaft dem Sinne und wie
getreulich dem Wortlaute nach die ,,Sakala« unsere
Ausführungen ihren Lesern vorkaut, wie sauer sie es-
sichs mit Verzerrungen aller Art um ihre Rechtferti-
gung werden läßt. —

Da wir gerade auf die ,,Sakala« zu sprechen ge-
kommen sind, geben wir in Kürze noch einige andere
Ausführungen dieses Blattes wieder. Jn der tränk-«
lichen Nummer, in welcher der Polemik wider uns
ein Platz, eingeräumt ist, veröffeutlicht sie eine Zu-
sschrist des Pernauschen Priesters M. S ui g us a ar ,

welcher in der Frage über die R e v i s i o n d e s
Lehrplanes unserer Gymnasien
das Wort ergreift. Schreiber wundert sich höchlichst
darüber, daß in allen darauf bezüglichen Broschüren
eine« der wichtigsten Fragen in dieser Sphäre gar-
nicht zur Sprache gebracht worden : die irnirier
sdeutlicher sich herausstellende Notwendigkeit, auch
den Unterricht der estnischen und lettizsiheki Sprache
in den Lehrplan der Gymnasien aufzunehmen. Selbst-
redend schließt sich die ,,Sakala«. dem Schreiber aus
vollem Herzen an. — Jn einem anderen, wider den
Redacteur des ,,Eesti Postim.« gerichteten Polemi-
schen Artikels zieht die ,,Sakala« wider den
,,·übe«rlebten« B e g r i ff d es B alt e n thu ms
zu Felde. Derselbe habe gegenwärtig garkeine Be-
deutung mehr. Gegenwärtig seien die Esteu nnd
Letten allerdings noch über drei Gouveruemetits zer-
gliedert, während es doch weit zweckeiitsprechexider-
wäre, zwei Gouvernements, ein estnisches uudeiii
lettisches, zu errichtenz aber von der Regierung sei
auch auf diesem Puucte ein weifes Vorgehen zu er-
warten, »Diejenigen«, schließt das Blatt, »welche
noch für den baltischen Namen und ein baltisches
Volk eintreten oder welche behaupten können: die
Nationalität nenne, die baltische Heimath einige —

die wollen uns in unserer Entwickelung rückwärts
führen. Darum sagen wird von unserem Stand-
puucte: die. cstnische Nationalität und der Esten-

Name einigen uns, die ,,baltische Heimath« aber
trennt uns« g , - » —

Nach kurzer schwerer Krankheit ist am 23.
d. Mts einer der bekanntesten Prediger unseres
Landes, Pastor Woldemar Adolph H« ause n zu
Paisteh hingeschieden. Aus Kurland gebürtig, hatte
der im noch nicht vollendeten 58. Lebensjahre durch
denJTod Llbberitfene ursprünglich sieh dem kauf-
ruännislchenBernfe gewidmet, nachdem er znerst in
Nimm, dann in St. Petersburg siclyvorgebildetz
in der Folgesjedoch wandte er sich dem Studium
der Theologie zu und bezog, bereits im Alter von
24 Jahren, im Jahre 1847 die hiesige Uniyersität
Nach Absolvirung seiner theologischen Studien fungirte

eh. zunächst als Hauslehrer hieselbst und ward» darauf
als Nachfolger des Pastors Carl Maurgch am 6.
Juni des Jahres 1854ials -Prediger zu Paistel
introducirt. Ein Leben voll« Arbeit Uund Sorge,
voll Hoffnungen nnd Enttäuschrcngen liegt hinter
dem Entschlafenetr Ein populärer Volksrednervon

seltener Frifche und Beweglichkeit des Geistes, hat er
dem Volke seine volle Liebe und dem Volksschic-
wefen hingebende Arbeit gewidmet: als langjähriger
Schulrevident des Fellinschetr Sprengels hat er ßch
namentlich auch um die Ausarbeitung des neuen
Schulreglenkents verdient getaucht. Sodann war»es
das Mifsiongebietx welches er mit besondererLiebe
hegte; mehre Jahre hindurch hat er ein Pkissioiiblatt
herausgegeben. Auch um den Ausbau der Kirche, an
welcher er über 25 Jahre gewirkt, hat er sich blei-
bende Verdienste— erworben. ·

— Der Curator des Leh—rbezirks, Geheimrath
Baron S t a ck e l b e r g , ist am Sonntag von hier
nach Felliir und Pernan gereist, um die« dortigen
Lehranstalten einer Revision zu unterziehen. «

—- Heute versammeln srch die Pasiorert des Wer-
roscheii Sprengels zur S v n o d e in Werro. Die
Leitung der SyuodakVerhandlungen wird, wie wir
hören, der Sprengelspropft führen.

Si. Illelrrsbttkxs «24. Mai. Selten hat biographi-
sches Material in so vorwiegendem Maße den.
Inhalt der Resideuzblätter beherrseht, wie es heute
der Fall ist; das allgemeine Tagesiuteresse läßt sich
kurz in folgende drei Nanieu zusammenfassexn Mi-
ljutin, Heydety Pirogom Den weitesten Raum be-
anspsrucheir in den Preßorganen die Erinnerungen
an den greifen Gelehrten, der heute in Mvsknrc sein
50-"jähriges Jnbiläum begeht, an Nikolai P ir og ow.
Alle uns vorliegenden Ausführungen gedenken in
ehrendster Weise des großen Gelehrten, des ehren-
haften«Verwaltungbeamtew des wahren Patriotenz
in fast alle-diese Ausführungen aber mischte sich anch
ein Ton des Schnierzes darüber, daß das Reich und
das Volk, dem. Pirogow angehört, seine Bedeutung
nicht gebührend zu schätzeii und seine Dienste nicht voll
ausziuuitzeii verstanden habe-n. Die zur Feier des
Tages auf Velinpapier mit Golddruck ausgegebene
,,St.. Pet. Medic.«Wchfchir.« erinnertzunächst an die
großen Verdienste Pirogow’s um die Wissetischaft
und fährt mit Rücksicht hierauf fort: »Von allen
Seitenist ihm denn auch die verdiente Anerkennung
zu Theil geworden, ja das Ausland hat seine Be-
deutung vielleicht richtiger gewürdigt als die Heimath
Anch an ihm» schien sich das Sprichwort bewähren
zu sollen, das; der Prophet Irichts gilt im eigenen
Lande; wiederholt hat er mit kleinlichen Interessen,
beschränkten Ideen, hem Uebelwollen feiner Amts-

getroffen und Vorgesetzten zu kämpfen gehahkz s» daß;-ihnt sein Arbeiten und Wirken oekrgjdek ward« Und.er sieh in die Einsamkeit des Laudlebeiis zur1ickz«o«g.YDochs stets· ist er wieder auf dem Plqitze eskschzewzwsobald dass Vaterland ihn rief. Heute« ist Pjkpgpw
jedeufalls der populärste und geehrtcste Rkzzkäjenkank
des ärztlicheu Standes in Nußlanidx Es jchzk«k«
als wolle die Nation dnrch eine überivältigende
Ovatiou am Greise das Unrecht sühnen, das ihm i«der Zeit sein-es Wirkens' tin-d» Schaffens angethmz
worden-P« Der nämliche Grttndtoir klingt noch deut-
licher aus den bezüglichen ,,.Golos«-Llrtikeln hervor,
welche sichs dabei in lnftigsster Weise« wider« den ehe-
maligen Minister der Volks-Aufklärung, den GrafenTolstoi, wenden, de’r vorfirnfzehn JahrenPirogsotvs eines
Curatorpoftetis entsetztez Jn dem Jubiläiim Piirogotrfs

rrblickt das- Blatt ein Spiegelbild der Zukunft der
russischeti Intelligenz: gleich» wie ihr würdigster Ver-
treter werde auch- sie, jetzt von Kränkungelpnnd Ver-
dächtiguirgeii verfolgt, einst erstehen zu Ach-using« nndAnerkennung. —— Mit Ausdrücken der lebhaftestenAnerkennung weilen die rnssischeu Blätter anch« aufder Vergangenheit des von feinem Tfiiuisterposten
zurückgetretenen Grafen M i l j n t i u : der »Ein-los«rühmt an ihm vor Allein feine Aiifgeklärtheit uind
Reformsrenndlichkeih feine Achtung« vor »der Presse«und der Bildung, seine Milde bei gleichzeitig t1-11tbeug--saurer Charakterstärkez die »Nein Zeit« betont seine«
Theilnahme a-n der Wsathrunig derJiisteressen Nuß-
lauds in Orient nnd seine Haltung» in allen die
Grenzgebiete des Reiches betrffeuiden Fragen. —-

Dasselbe Blatt hält es anch bei dem ehemaligen
Geueralstabs-Chef, Grafen H e y d e n, für noth-
wendig, darauf hinzuweisen, daß derselbe« trotz des«
fremdläiidischsen Nanietis sich seinen Jdeen und seiner
Richtung nach stets als ein reiner Rasse bewährt
habe; diese seine Eigenschaften werde er, wie zu hoffen
stehe, auch in seinem neuen Ainte in Fiunland bethätigeth

—- Seine Niaj. der Kaiser hat, wie der
.",,Golos« meidet, am »23.» d. Mts, die Grafen D. A.
M i lj u t i n und Th. H e y d e u zu ernpfangen
geruht. Hierauf stattete der neue Verweser des
Kriegsministeriuny « Generaksldjutaiit W a n n o w -

sk i , Bericht ab. —- An dem nämlichen Tage geruhtes
»Sie. Piajestät die TekicrzeiuDeputatiou
in Audienz zu einpfangeir Se. Nkajestät richtete
namentlich. an« den Führer derselben , Ty km a -

S a r d a r
, den ehemaligen Oberbesehlshaber der-

Trtippen i11»Geok«-Tepe, hnldreiche Worte. Auch-
Jhre D))iaj. die Kaiserin mit dem Großfürsteu Thron-
folger und dem Großfiirsien Georg Alexandrowits,ch-
geruhten zu erscheinen und sich die Desputation vor-
stelfen zu lassen. ——» Se. Majestkit risberreichte Tykma-
Sardar Höchsteigeiihäiidig silberne Mkajors - Epim-
letten, beglückwünschte ihn· zum Majorsrcriige und
übergab ihm einen Ehren-Degen sowie eine SdldeneTascheuuhr nebst Kette. Ebenso erhielten anch alle«
anderen Glieder der Deputatioir goldene Uhren nebstKetten. — Die Tekinzen sollen durch diese Hausbe-weise in uinbeschreibliches Entzücken: lsersetzt worden sein.

— Der frühere Viisjister Gras M i lj n t in,dem seine historischsen Arbeiten bereits den gelehrten
Grad eines Doktors erworben haben, soll, dem St.
Bei. Her. zufolge, die Absicht hegen, eine Darstellung
der Geschichte der« verflosseueii Regierung zn.v«erfassen.

— Ein am Himmelfahrtage ausgegebeues Extra-blatt des ,,Reg.. -Anz.« veröffentlicht eine längere
Eosrrespoiscsdeuz aus Bulgarien über!

» . jllanusigxfulli«gezs.
" sJxn Neu-Libau, diesem meist von Arbeitern

und jüdischen Kleinhändlern bewohnten nördlichen
Stadttheisle Libau’s, hat sich, wie— die Lib. Z. berichtet,
am Himmelfahrttage eine. aufregende S c e n e v o u
a ntise m it i s eher Färbung abgespielt Auf
der Bahnhof-Straße sammelte sich plötzlich vor dem
Laden des jüdischen Kleinhändlers G anzko ein
Haufe von ca. 300 Leuten, ausschließlich Zeiten, die
sehr erregt zu sein schienen. Zehn von ihnen traten
in den Laden und verlangten Tobak. , Der Händler
verabsolgte ihnen den Tabak und verlangte nun das
Geld für die Waare. Da erklärten sie, er werde
kein Geld bekommen, weil er Christen todtschlagy und auf
die« erneute Forderung wurde-ihm mit einem großen
Steine ein Schlag in’s Gesicht versetzt, so daß er
sofort ohnmächtig hinstürztr. Darauf traten die
Rädelsführer aus dem Laden und begannen mit der
übrigen Menge, die sich auf der Straße gesammelt
hatte, den Laden von Anßen zu bombardiren GroßeSteine wurden hineingeschleudert, mehre skenster zer-trümmert, die Thür demolirt. Durch den Zusammen-lauf und Lärm veranlaßt, kamen von den am Bahn-hofe stationirten Gensdarmen alsbald zwei Mann
herbei, welche den Anführer zu arretiren versuchten.Dies gelang ihnen aber nicht sofort; der eine Gass-
darm war sogar eine Zeit lang von dem Haufenstark« bedrängt und bekam mehre Schläge. Nachdeni
jedoch schleunigst Polizei hinzu requirirt war, wurden
sieben der ärgsten Tumultuanten verhaftet, worauf
die Uebrigen sich schnell zerstreuten — Ueber die
Veranlassung zu diesem Tumulte wäre Folgendes
mitzutheilsen Vor etwa zwei Wochen verbreitete sich
in Neu-Libau unter den« Lettendas Gerüchhdaß der
erwähnte Kleinhändler Ganzko einen ·alten Mann
zu den jüdischenOsterii in seinem Stalle geschlachtet
und das Blut desselben verkauft habe. Den Körper
habe er dann kunstgerecht zerstückt, in einen Sack ge-
legt und« in den Wald gebracht. Als die Polizei
dem Ursprunge dieses Gerüchtes nachforschte führte
die Spur auf einen gewissen aus Riga eingewandev
ten Kleinhändler K» einen christlichen Concurrenten
DE Gåtlzkm Dessen Frau behauptete, sie habe nur
»wsiedererz·ählt, was fre von der Stiestochter des
Ganzko selbst« gehört habe. Diese, ein Kind von 9

Jahren« und für ihr, Alter sehr aufgeweckt, sagte auf
der Polizei in der That aus, daß die Geschichtekeine Lüge sei, sondern sich. genau so verhielte, wie
den Leuten erzählt worden; sie selbst habe Alles mit
angesehen. Erst nachdem sie längere Zeit von der
Polizei scharf inqnirirt worden war, gestand sie ein,
daß die KJs ihr die ganze Mordgeschichte eingeredet
hätten. Von dem Stiefvater schlecht behandelt, hatte
das- Kind die günstige Gelegenheit, sich an ihn: zurächen, bereitwillig ergriffen.

—- Dienstmänner mit Monocle.
Aus Wien schreibt man: Nicht geringe Heiterkeiterregten, wie ein Localcorrespondent erzählt, am Sonn-tag Morgens— die Dienstmänsner in einer Straße der
Josesstadt So viele von ihnen mit rothen Mü-
tzen und Blechmimnierri versehen an den Ecken stan-den, Jeder hatte, zum klöchsteti Gaudium der Her-ren Straßenbubeiy ein Monocle im Auge, Festzmstellen, ob ihnen das Glasstückcheti durchs lange Ue-
bnng im Auge bleibt oder ob es blos Inittelst einer
,,Lösung von Gumtni-Arabicum« darin befestigt war,mag »dem Fvtfcher späterer Zeiten aufbewahrt blei-
ben, genug, sie sahen Alle drein, als ob es ihreeinzige Aufgabe wäre, sich über das ,,Ferd« zu un-
terhalten und nicht als ob sie selbst mit vielem Ver-
gnügen für ,,zwei Zehneru« bis zum Stefansthurmrennen würden. Die ,,Kurzsichtigkeit auf einemAuge« sollte sich bald aufklären. Aus dem Thoreeines Hauses trat ein elegant gekleideter jungerMann, der eben mit größter Nonchalance sein Mo-
nocle zum Auge führen wollte, als sich sämmtliche,,blemouocleteu« Dienstmänner um ihn schqqkjm Und.ihm unisono einen ,,gut·en Morgen, Heu— VonFall« . . . zuriefen. Der junge Mann, wurde kpthwie Blut und stürzte zurück in die Einfahrt desHauses, aus welcher gleich daraus die laute Stimmedes Fleischernieifters F, des Vaters des jungen Ele-gants, also heraustöntu »Und wann i an jedenDieuftmairn von der ganzen Wienerstadt sp «; M»-nocel kafen und extra no zwa Zehnerln geben muaß,i wir Dir? do: abg’wöhnen, dös Grimassenschneidenmit dem Glasscherben, wann mei Zureden bei Dirscho durchaus nix nutzen will.« s

—- Ueber den grünen Tisch in Mpute
Carlo bei Nizza läßt sich die ,,Times«« ans Rom

melden: Die Delegirten der internationalen Ver-
einigung zur Unterdrückung der Spielhölle in— Ntonte
Carlo haben in Rom bereitwillige Mitwirkung ge-
funden. »Diritto«", »Liberta«, ,,Reforma« nnd an-
dere Zeitungen: haben Artikel zu Gunsten der Be-
wegung veröffentlicht, und vor etlichen Tagen wurde
im Hotel Quirinale eine einflußreiche Versammlung
abgehalten, Ein welcher nachstehende Resolution znr
einstimmigen Annahme gelangte: »Die Unterzeichnetety
welche« die edelmüthige Initiative des Hauptaus-
schusses in London, welcher zu dein Behufe organisirt
wurde, um das in Monte Carlo, im Fürstenthum
Monaco, gelegene Spiekcstablisseinent zu unterdrücken,
beifällig begrüßen, haben sich zusammengefunden, um
einen italienischen Ausfchuß zu gründen, welcher mit
allen seinen Kräften und allen den zu seiner Ver-
fügung stehenden Mitteln dahin wirken soll, um die
Unterdrückung einer Anstalt herbeizuführen, die, ab-
gesehen davon, daß sie ein Schandflecken der öffent-
lichen Sitte und modernen Civilisation ist, auch
die Ursache verderblicher Folgen für die Jugend ist.«
Jn der nächsten Versammlung wied ein förmlicherProtest gegen das Etablifsesnent in Monte Carlo
entworfen« werden.

— Ein Drama im Taumel. Zwischen Frank-
reich und Spanien, in der Nähe svon Perpignam
befindet sich ein langer Tunneh den man Tanne!
von- Balitres nennt. Am 17. Januar, um halb
3 Uhr Nachmittags, passirte dafelbst ein Lasttrain,
und der Heizer bemerkte, daß an dem linken Vorder-
rade an der Locomotive ein blntiger Mensehenarmhing, der nur noch Fetzen eines blauen Tuchärtnelstrug. Der Zug hielt an nnd die Leute untersuchtenmit Fackeln den TunneL Man fand auf den Schie-
nen formlose Fleischklumpen, Reste von Kleidung-
stückeky Kupferknöpfe und die Mütze eines Zoll-wächxeks Zweihirndert Meter vom Eingange des
Tunnels endlich lag ein Menschenkopß uicht weit
davon stand ein Diana, halb wahnstnnig vor Schreckesrxes war der Wächter des Tnnnels, Namens Garten.
Als er die Leute kommen fah, rief e: wiederholt:,,Ducamp ist todtl,, Ducanw war der ZollwächteinMan zog den Mann in’s Freie und dort erzählteer mit zitternder Stimme, mehr todt. als lebendig,
Folgendes; »Duca1np und ich find mit einander im

Gasthau e ew . -heimkehrgn kAls wir »durch den Tunnel
Trailspvon rechts Serafsigallioikni links. der französisehie
die rothen Fkammen d» VII? Eil-Lug» Wir sahen
gegen dieManer und kannsgplnek Ich; Neste-mich
Sbfchijrfiinxkeii davon. Als-di IF« einige« Haw-
hatten, rief ich nach Ducame ragen entfernt
hatte ihn erfaßt und gerädertkf any« d« Mafchiiie
gscigdGeiiigeleitet Und das«Jiewsznedlläiägrfuchung
a» ardåre gelogen Ein «
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«.
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die Sachlage daselbst, indem die bisherigen Nachtkckk
ten über die Lage der Dinge in Bnlgarien durch die
Zeitung - Correspondeiiteii , welche stets nur den

Interessen ihrer Partei dienten, meist in dem Piaße
entstellt seien, daß die Vtehrzalyl der Les« Iekchk im?
geführt werden könne.-

— Pzikjeist Verfügung des Ministers des Innern
Vom 23.id. Mts. ist der Verkauf VVU Ei«-
z e l - N um me r n der in Moskau erscheinenden
Zeitung »I)I U s s s s ch c l« C l) U l« c T« Düllck
von drei Ntonateii untersagt worden. Unter »den!
nämlicheii Datum ist das Erscheinen des gleichfalls
i» Moskau heransgegebenen Jonrnals »Licht und
Schatten« auf ein halbes Jahr sistirt worden.

- Ell-n vorigen Sonnabend hat sich ein furcht-
bares G e w i tt e r über Gatschina entladen. »Der
von Kaiser« Paul errichtete, über 15 Faden hohe
Obelisk »Connetable« ist von dem Blitze bis zum
Sockel zerschmettert worden; ferner hat der.Blitz-
strahl einen Soldaten getödtet.

Im Gouvernement giew sind, der ,,Sarja« zu-
folge, vier Kreise, der Kaiiew’sche, «Tschigiriii’fche
Tscherkasksche und Swenigorodsche in B ela g e r U n g-
zust and erklärt worden. '

Ins Fomsha find, wie man dem ,,Golos« n1eldet,
zur Verhütuiig des Ausbrnches von E x c e s s e n
an J ud e n Trnppeii in den Flecken Stawiski be-
ordert worden. .

Zins« der Statius! Yinnicnsli sollen, wie -der »Don.
Golos« ineldet, ein gewisser Prawosudow und die
zuni Adelsstaiide gehörige Elykeria Sergejenko, "an-
geblich wegen V erb reitn n g sociali st-i-
s ch e r L e h r e n , verhaftet worden sein. «

"Ju Ssewnflopol hat, wie dein ,,G»olos« unterm
23. d. Mts. telegraphirt wird, der verabschiedete Oberst
A r b u s o w auf offenee Straße den Capitän J.
Ranges K o st o m a r o w durch einen Pistolein
schuß getödtet.

Illig Jlslrachau wird von einem betrübenden Un-
·glücksfal—l" berichtet. -Vor einigen Tagen niachteii
71 Arbeiter den Versuch, ans einem verhältnismä-
ßig kleinen Fahrzeuge über die Wolga zu setzen.
Da die Last zu schwer war, begann das. fast bis an
den Rand im Wasser liegende Boot Wasser zu schö-
pfen nnd »sauk. Trotz sofort erwiesenger Hilfeertraik
keii 37 Personen.

» 132. Sitzung ·

der gllotpaier tllatutforschepibefellschaft
ant«23. April 1881.
(Fortsetzung.)

Durch den Secretär wurden 32 Zus ch riften
vorgelegt, darunter a. zwei Gesuche auswärtiger Ge-
sellschaften um · Nachlieferung einzelner Hefte der
Sitzungsberichte und des« Archivs für.Naturk.1inde,
-1). zwei Zuschriften der Fräulein Kawall in Pusfen
nebst einer Photographie ihres verstorbenen Vaters.
Beschlossen wurde Bad a.,» den Gesucheiy soweit mög-
lich, zu willfahren, ad b. den Dank der Gesellschaft
zu bohren.

« Als im Druck vollendet nnd zum Ladenpreis von
75 Kop. verkäuflich wurde das dritte Heft des 9ten
Bandes, 2. Serie des Archives für Naturkunde aus-
gelegt, enthaltend einen » Beitr ag znr Flora
Ehst-laud»s« vom verstorbenen Ob erl eh rer
Gerh Pahnfch s

Desgleichen wurde vorgelegt die Liste einge an-
gener Druckfachen undim Aufträge des Verfassers
iibergebemsp ,,Einige Bemerkungen über die Veränder-
lichkeit von Lubomirskiir baikalensis und über die
gserbresitkung der BaikalfchlvämmM von Dr. W. Dy-

o w i. ,

Herr Dr. M. Braun machte der Gesellschaft
ein Exemplar seiner Schrift: . »Die Entwicklung des
Wellenpapagei’s«. 1. Hälfte. Würzburg 1879—81
zum Geschenk «; "

Herr Professor W eihrauch gab folgende U e-
bersicht- über die Resultate der Dorpa-
te? Wikketun sbeobachtungen inrJahre
1880 nebst den Zlbweichungenwon den 15jährigen
ålliittelivertheii (1866 bis 1880).

·

.

Bedeutend zu warm waren Februar, Mai, Sep-
temberz ganz abnornie Verhältnisse zeigte « der Octo-
ber mit fernem Ulederen Barometerftand, seiner nie-
deren TSUIPCVAEUTU feiner« großen Niederfchlagsmenge
und der großen Zahl von Tagen mit Niederfchlägen
(26 auf 35). Das ganze Jahr war, wie seine beiden
Vorgänger, zu naß,»der Sommer· jedoch trocken.

Im Folgenden flUd Exkkeme Werthe, welche 1880vufwies, zusammengestellix
März. )Bewölkung Min. 52.0 (1880), Max. 83.21876 .

. -Segtember Barometer Max. 756.90 (188.0),
Min. 748.90«(1877);s" Niederschlag Min. 254010

(1880), VTTFL 13S·7«""’ (I877); Tage mit Nieder-
schlagenMcn. 10 (1880), Max. 23 (1877).

October. Barometer Niiir 747.52 (1880), Max.
7F9.95 (1866); Thermometer Piiru 0.320 (1880),
5))cax. 8280 (1874); Niederschlagsmenge 150.9"""
(1880), nur durch 151.8""" (1868) übertroffen,
Blut. 24.7«"-1 (1877); Tage mit Niederschlägeri
sjveax 26 (1880), Sonn. 9 (1866, 1871).November. Niederschlag 5))iax. 86.1"«" (1880),
Miit. 24.6»«" (1875). -

December· Niederschlag S))iax. 96.7""s (1880),
Blüt. 20.5«"D (1875).
Gewitter wurdeu 12' während des Jahres beob-

achtet. « , «

Herr Llpotheker G re enis h las folgenden Berichtüber feine un pharrnaceutischen Institute ausgeführte
Untersuchuug des sog. Pucus amy1aceus:

Die Untersuchung, deren Resultate ich Ihnenheute kurz vorzulegen beabsichtige, wurde unternom-
men, um die in der als Fucus amylaceus bekannten
Alge, dem Sphaerococcus lichenoides Ag. vorkommen-
den Kohlehydrate genauer· zu untersuchen als bisher
geschehen.

Die im Handel unter dem Namen Zeylo11-å))ioos,
auchZeylon-Aga"r-Agar vorkommende Drogue wächst
an den Küsten von Zeylon, China und Java·, und soll
dort schon lange als Heil- und Nahrungsmittel ge-
dient haben. Das wässerige Decoct erstarrt beim
Erkalten zu einer festen Gallerte Es war nament-
lich diese gallertbildende Substanz, auf welche ichmeine Aufmerksamkeit lenkte. Daß die Alge ihremNamen gemäß in der That Stärkemehl enthält, was
bestritten worden ist, habe ich mikroskopisch und che-
misch nachgewiesen, und darin stimmen meine Re-
sultatemit denen von Gonnermann u. Ludwig über-
ein: Die blaue Farbe der Jodstärke wird erst dann
deutlich sichtbar, wenn man die Schnitte zunächstmit Kalilauge behandelt, diese mit Essigsäure neutra-
lisirt und darauf Jod einswirken läßt. Die Kalilauge
scheint einen Stoff in Lösung zu bringen, der die
sehr kleinen Stärkekörner umhüllt und die Färbung
mit Jod undeutlich macht. Aufs» den chemischen Nach-
weis der Stärke komme ich bald zurück«

Ohne hier weiter die meistentheils alte Literatur
zu- berücksichtigem möchte ich Ihnen in wenigen
Worten die Resultate der Untersuchung vorführen,
welche ich in letzterer Zeit ausgeführt habe.

Zunächst wurde die Drogue mit kaltem« Wasser
extrahiri. Die wässerige Lösung enthielt kleine Men-
gen eines» durch Alcohol fällbaren, durch Säure in
Zucker iiberführbaren Schleimes, wie er in ähn-
licher Weise aus vielen Pflanzen erhalten wird, »und
den ich nicht näher untersucht habe. Der von Sten-
hou-se in vielen Fucus- und LaminariakArten aufge-
fundene Mannit war nicht vorhanden. Traubenzucker
konnte ebenfalls im Wasserausziige nicht nachgewiesen
werden. -

Nach Wiederholung der Extraction mit kaltem
Wasser kochte ich jdie Alge eine halbe Stunde lang
mit circa 20 Theilen destill. L8asxlers. Der Auszug
wurde heiß abgepreßt und heiß ·ltrirt. Die nachdem Erkalten klare, gelbe, feste Gallerte wurde in
Stückchen zerschnitten und so lange mit kaltem Wassergewaschen, bis sich in deriGallerte keine Stärke mehrdurch Iod nachweisen ließ, was gewöhnlich mehrereTage beanspruchte Merkwürdiger Weise ging der
beigemengte gelbe Farbstoff rasch und vollständig in
Lösung; die so erhaltene Gallerte·rvar vollkommen
farblos, etwas opalisirend Sie wurde auf dem Was-
serbQde geschmolzen, nach dem Erkalten Hin Streifen
zerschnitten und auf Glasplatten bei ,400» getrocknet«

Das Waschwasfer, mit Jod versetzt, färbte sich
violett bis blau-violett. Daß diese Reaction durch
Stärke bedingt war, bewies ich,·.indem ich eine
Probe einige Stunden lang bei 400 mit Diastase di-
gerirte. Durch. diese Behandlung wurde die Stärke
in Zucker übergeführt und die Jodreaction blieb
nun aus. ·

«

-

Diese gallertbildende Substanz erwies
sich als sticksto«fffr"ei. Ueber Schwefelsäure getrocknet
verlor sie bei 1100 keinxWasser mehr. Der»Aschen-gehalt betrug 4.43Ø, Kohlensäure war darm nichtnachweisbar. Die Elämentaranalyse gab als Mittelaus zwei gut übereinstimmenden Versuchen «

e .
, O «= 45.55 «

H «= v5.99.
Diese Zahlen deuten jedenfalls auf ein Kohlehydrat
Am besten entsprechen sie der Formel 4(0z II«,0,-,)
— III-O, welche verlangt

C = 45.60 « ·
· H =.«— 6.03.

Diese Substanz quillt in kaltem Wasser auf, löst sich

aber nicht, oder nur spurweise. Beim Kochen erfolgt
die Auflösung rasch, und beim Erkalten bildet sie eine
feste, klare Gallerte Zusatz von 3—4 Raumtheilen
Alcohol zu der heißen Lösunlg bewirkt keine Fällun ;

dazu sind circa 7 Raumthei e nöthig. Die Lösligs
keit in Kupseroxyd-Axnmoniak unterscheidet sie von
dem von Berg aus Getraria islandjca rein darge-
stellten Lichenin, mit welchem sie die Gallertbildung
und andere Eigenschaften theilt. Das Ausbleibem
einer blauen Färbun nach Behandlung mit Jod und
Schwefelsäure beweisä . daß wir es hier nicht etwa mit
einer in geißem Wasser löslichen Form der Cellulose
zu thun aben.

Cin fran ösischer Chemiker, M.«»Porun1baru, der
über den allertbildenden Bestandtheil des jedenfalls
sehr nahe stehenden, wenn nicht identischeiy japanesi-
schen Agar-Agar gearbeitet hat, giebt als Formel für
denselben GHLLOOZ an. Da jedoch dieser Herr seinen
Analysen keine Zahlen beifügt, sogar nicht einmal
die Umstände beschreibt, unter welchen er die von
ihm untersuchte Substanz gereinigt oder getrocknet
hat, so ist ein genauer Vergleich mit den von mir
erhaltenen Resultaten nicht möglich.

Derselbe, auch als japanesische Gelatine bezeich-
nete Agar-Agar·soll, nach Reichardh der Hauptmasse
nach, aus dem von ihm entdeckten Pararabin be-
stehen. Das Pararabin soll sich in lsiger Salz-
sfäure lösen und beim Kochen mit verdünuten Mine-
ralsäureii keinen Zucker liefern. Daß dieses, weni -

stens für eine von mir untersuchte Probe japaneå
schen Olgar-Llgar’s, nicht zutrifft, ergiebt sich aus den
folgenden Versuchen. .

Der Agar-Aga.r giebt an Uzige Salzsäure nur
eine verhältnißmäßig unbedeutende Menge einer durch
Alcohol fällbaren Substanz ab, welche auch durchWasser extrahirt werden kann und beim Kocheii mit
einer Säure Zucker liefert, was eben beim Pararabin
nicht »der Fall sein soll. Die Hauptmasse des Agari
Agar’s löst sich in kalter sogar 10procentiger Salz-
säure nicht auf, wohl aber beim Erwärmen, wie es
auch Reichardt angiebt, stets aber unter gleichzeitigerBildung von Zucker. Ebensowenig stimmen die i-
geuschaften der von mir aus dem sphaisocoocus li-
chenoidesdargestellten gallertbildenden Substanz mit
denjenigen des Pararabins überein.

Die wässerige Lösung von dem gallertbildenden
Bestandtheil des Fucus amylaceus fand ich links-
drehend; sie war aber so stark opalescirend, daß ich
das specifische Drehungsvermö en nicht zu bestimmen
vermochte Mit Säure gekocht, geht die Substanz
in Zucker über, doch erfolgt diese Jnversion nur lang-sam; nach sstüudigetn Kochen mit 2procent. Schwe-
felsäure erhielt ich Zucker« gleich 75.8Ø der in Arbeit
genommenen Substanz. Dieser-Zucker ist rechtsdre-
heud, und zwar beträgt das specifische Drehungsver-
mögen für Natriumlicht 80.60. Mit Preßhefe gährt
er nicht. Wie die gallertbildende Substanz, so liefert
auch der daraus dargestellte Zucker bei vorsichtiger
Oxydation mit Salpetersänre — Schleimsäure. Diese
Eigenschaften eiitsprecheii denjenigen der Arabino s e
(resp. Lactose), wie sie neulich von Kiliani festgestellt
worden sind, und habe ich auch beim Eindampfen
einer alcoholischen Lösung die Bildung von kleinen
Krystallen wahrgenommen. . .

Die Elementaranalyse gab für den über Schwe-
felsäure getrockneten Zucker (als Mittel aus zwei gut
übereinstimmenden Analysen) - «

o=42.15 « . »

« H = 6.39, .
was ebenfalls einem Kohlehydrate entspricht und am
besten der Formel 2(C,;Hz20z) —- H20. Doch halte
ich diese Analyse für kaum zuverlässig wegen des
hohen Aschengehaltes (11.98 B) und der Gegenwart
von Spuren von Kohlensäure. «

Von Interesse war es zu erfahren, ob diese gal-
lertbildende Substanz bei derUmwandlung in Zucker
zunächst in- eine dem D extrin ähnliche Verbindung
übergesührt werde. Um hierüber Aufschluß zu er-
langen, löste ich- eine Portion unter Erwärmen in
Lprocentiger Schwefelsäure auf; Sobald die Flüssig-
keit beim Erkalten nicht mehr gelatinirte, wurde die
Schwefelsäure durch Baryt entfernt, das Filtrat zur
Syrupcoiisistenz eingedanipft sund schließlich über
Schwefelsäure getrocknet. Es wurde dann gepulvert
und mit Alcohol wiederholt ausgekocht, filtrirt, und
der Rückstand über Schwefelsäure getrocknet. Dann-
stellte er ein gelbliches, nicht hygroskopisches Pulver
dar, welches ein specifisches Drehungsvermögen von
33.10"nach rechts besaß, also bedeutend weniger als

,der Zucker auf polarisirtes Licht wirkte. - . . ,
Die Lösung reducirte -die:Fehlingsche Kupferlösung

in der Kälte nicht, beim Kochen erst nach einigen
Minuten. Mit ammoniakalischem Bleiacetat gab sie»
einen Niederschlag, der beim Kochen schwarz-.braun
wurde statt roth, wie es beim Zucker« der Fall ist.
,- Hieraus ersieht man, daß jedenfalls ein Zwischen-
product zwischen der Gallerte und dem daraus ,ent-
stehenden Zucker erhalten werden kann, daß dieses
aber nicht mit dem Dextrin identisch ist( «

Der Rückstand des von mir untersuchtenpucus
amylaceus wurde ein zweites Mal mit Wasser-aus-
gcehkochå doch gelaiinirte dieser Auszug nur noch sehr

W« )· .

Darauf wurde die Alge mit 1procentiger-Salz-
fäure macerirt, abgepreßt", filtrirt und der Auszug
mit Lllkohol gefällt. Der durch Auswaschen mit
salzsäurehaltigem Alcohol gereinigte Niederschlag stellte
nach dem Trocknen.über·Schwefelsäure ein weißes
Pulver dar, welches noch 8Ø, meistentheils aus Gyps
bestehende Asche, enthielt. Es ist mir noch nicht ge-
langen, diese Substanz nur einigermaßen aschenfrei,
namentlich gypsfrei, darzustellein Da jedoch die Asche
keine Spur Kohlensäure enthält, so habe ich ohne
Bedenken die Analyse ausgeführt. Sie ergab für die
über Schwefelsäure getrocknete aschenfreie Substanz

«« C = 44.78
« H = 5.95, -

welche ziemlich gut mit der Formel CHIIWOH über-
einstimmt Letztere verlangt « - «

G = 44.44 ,

Der Darstellungsniethode nach würde man in dieserSubstanz das Pararabin Reichardks erwarten,
doch haben mich weitere Versuche zueinem anderen
Schluß gebracht. Namentlich unterscheidet es sichvon dem Pararabin dadurch," daß es beim Kochen mit
einer verdünnten Mineralsäure Zucker liefert. NachReichardt soll das Pararabin erst nach vorausgegan-
gener Behandlung mit einem Alkali sich in Zucker
umwandeln lassen, wobei es die nicht-gährungsfähige
Arabinose (Lactose) liefere Letzteres habe ich bei dieserSubstanz nicht bestätigt efunden," denn der daraus
dargestellte Zucker war gäksrbar und besaß ein gerin-
geres Drehungsvermögen als die Arabinose. Hier-durch glaube ich den Beweis dafür geliefert-zu haben,
daß diese von mir aus dem Pucuscaiaylacens dar-
gestellte Substanz mit dem Pararabin Reichardks
nicht übereinstimmt. ·

»
- Nach einer zweiten Extraction mit verdünnter

Salzsäure wurde die Alge mit verdünnter Raimu-
lauge n1acerirt. Die filtrirte Lösung wurde noch al-
kalisch mit Alcohol gefällt. Der Niederschlag wurde
durch Auslösen in Wasser, Zusatz von Salzsäure und

wiederholte Fälluiig mit Alcohol gereinigt. Die Aus-
beute war gering und reichte nicht aus, um eine
Elementaranalhse auszuführen, oder -deii Zucker, den
man beim Kocheii mit einer verdüniiten Mineral-
sAUxe erhält, für die Analyfe darzuftellein Die Re-
actionen stimmen mit denjenigen des Metarabins
überein.

»Den Rückstand der Drogue behandelte ich nun
Wlkcopkvteiitiger Kalilauge, wodurch ich eine dem
Holzguiiiiiii Thomfeirs ähnliche Substanz zu iss-Ilkekhosskes fslls eine solche vorhanden wäre. »Huder ghat gab der· verdünnte und filtrirte Auszug, mit
Saure versetzt, einen voluminöfen gallertartigen Nie-
derschlag Die Substanz stellte nach der Reinigung
ein weißes» Pulver dar, welches in seinen Eigen-schafkcc Mk, dem Holzgllfnriii Thonifeiks überein-stitii»int. Beini »Kochen mit einer verdünnten Mine-ralfaure geht die linksdreheiide Substanz in einen
rechtsdreheiideii Zucker über, welchek xkicht-gähkungs-
fahig ist, und· sich» möglicherweife zbei ein ehenderUntersuchung als mit der Arabiiiose identifch2erivei-sen wird. » f

Noch isst in dem Rückstand der "Di«ogue"-C«e-I1U-
lose enthalten. Sie läßt sich durch Behandlung
mit chlorsauremzKali und Sa petersäiirei7d«arftellen.
Sie war ftickstoffsrei und gab, mit Jod und Schwefel-säure behandelt, die den Zellstvfs .chqkak·t»exi«xgnde«
blaue Färbung und löste sich leicht nndvollsciäiidig
in Kupferoxyd-Amni«oniak. · " . « «

Aus den erhaltenen Resultaten ergiebt sich, Edaß
die unterfuchte Drog1ie nicht« weniger als -7—Kohle-
hydrate enthält: » - »; . I«

1) den in Waslser löslichen Schleim, ·2) die gallertbi dende Substanz, «
».

.
Z) Stärkemehl, » «
4) die pararabinartige Substanz, «
5) gas ?iejtarabin, «S) as o ummi - i -
7) die Cellriiiofe « ’ — .
Alle diese Substanzen gehen, mit verdünnten Mit--

neralsäuren gekocht, in Zucker über.
Praeforniirten Mannit und Traubenzucker konnte

ich nicht nachweifein (Foi·ts. folgt.)

il n c a l c s. — i
«« Gesterii ist in der für diesen Zweck trefflich-ge-

eigneten Rotuiide des Ausftellungplatzes der II. S e-
ininarsCursns des Hausfl·e2iß-Uii-
t e r r i ch t e s nach Clausoii - Kaas’scher fMethode
von dein Secretär des hiesigen Hansfleiß - Vereins,
A. v. H o f in a ii n, eröffnet worden. An demsel-
ben nehmen zwölf Personen Theil, welche verhältniß-
mäßig geringe Zahl die Leitung des Unterrichts be-
deutend erleichtern und sicherlich jeden» Einzelnen der
Lernenden in feiner Arbeit ungleich rascher fördern
wird, als. es bei dein« ersten, allzu zahlreich befuchten
SeininawCiirsus der Fall gewesen.

i« Ueber die morgen in unserem Sommer-Theater
debutirende «Recitatorin, Frl. Ennna F l e n r h« ,

sprechen sich die Revaler Blätter- anläßlich eines jüngst
in Reval veranstalteteii Vortrag-Abends in überaus
anerkennender Weise aus. ,,Frl. Fleurh«, leseii wir
unter Anderesn in der Reiz. Z. , »hat eine sonore,
wohlkliiigende Altstiiniiie und recitirt answendig Man
inerkt ihr tüchtige drainatische Schulung an, und
nauientlich fisid die Partien, in denen einerseits die
Kraft ihrer Stiinme zur vollen Geltung. konimh oder
anderseits zarte, weiche Empfindungen zum Ausdruck
gelangen, besonders anfprecheiid.« Nicht niinder an-
ekkenuend nrtheilt der ",,Rev. Beob.·« , welcher na-
mentlich hervorhebt , daß die geschätzte Recitatoriii
ihre Stinnnmittel vollskoiunien beherrsche und in«
keiner Weise durch Kraftaufivaiid am unrechten Orte
unwahre Esset-te zu erzielen fuche. Gerade die auchhier zum Vortrage gelangendeii Partien aus »Ma-
ria Stuart« nnd »Eniilia Galotti« werden als wir-
kungvollste Leistuiigen des Vortrag-Abends in Reval
bezeichnet. « , ««

Willen-site FJUILH
Wien, 4. Juni (23.) Mai. General Uchatius hatsich durch einen Schuß ins Herz entleibtj · -

Theil, 5. Juni (24. Mai.) Der Kriegsniiiicster
bezeichnet -in einer Ordre an szden Comniaiidanteic der
griechischeii Oftarinee die Trnppeiitheiliz welche; die
erste Section der abzutretenden Gebietstheile besetzen
sollen, nämlich 3 Bataillone Jäger, eine Artillerie-
Abtheiliing, eine Genie-Abthei·lung, 2 Schwadronen
Cavallerie, 6 Sectionen Fuß-Gensdariiierie- -und 1
Section reitender Gensdarnierie Von Seiten Eng-
lands wurden Genera! Hainley, NiajorArdagh und
Hauptmann Swaiiie zn Commissareii für die Ab-
fteckuiig der griechischen Grenze ernannt. ««

Sprcial-Cllctcgrniiimr»» »

der Neuen Dörptsch»eii«Zeitu-ng.
· St. Ztltterrbiirkh Dienstag, 26, Mai. Der »Go-
los« nieldet gerüchtweistz daß in der Nacht auf Mon-
tag mehre,« dem Mari:ie-Reffort angehörende kPerso-
nen Verhaftet worden. . —

Aus T i f l i s wird gemeldet, daß der« Grjslßfürst
Michael dafelbst am Sonntag eine Abfchiedsreviie
abgehalten, in welcher er den Truppen die Mitthesp
lung gemacht, daß Se. Majestät der Kaiser ihn zur
Erfüllung von Dienstpflichten nachiSt Petersbnrg
berufen habe. i «

Kinn, Montag, 25. Mai, Abends; .-Dassz.zgxä,egs-
gericht hat über die Haupturheber« der jüngsten
Judenhetze das Urtheil— gefällt: - Vier· Personen siiid
zu 20, 15, 10 und 6 Jahren Zwangsarbeit, zwei
zur Verbannung nach Sibirien, zwei in Anbetracht
von Milderunggründeii zu Gefätlgvkßikksfsllsz V«-
urtheilt worden. Das Urtheil wird zu! VMAUAUUS
resp. Milderung noch. dem Generaldsvuvektleut V.
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Z H. : z: Z. · Nieders Zahl ·
1880. Z g« Aber. l IF; . Abw. Arm. schIag . Am. DEVUZISE Arm.

Mm’ NiederL

Jauuar .
. . 55.08 u-o.43 —7.48I—0.32 79.9 I -.-o.5 41.8 Jp4.5 16 « o

Februar . .. 53.86 -ko.29 —4.64 4250 61.7 —-7.2 31.9 »»L1.2 15 o
März 54.59 -H«.59 —3.96 —0.78 52.0 —14.7 23.0 —0.2 19 H)
April 54.02» JF1.37 3.58 »«0.58 58.8 —1.0 293 —1.5 13 o
Mai..... .54.57 H.60 9.97 JF1.40 65.4 HJ 54.1 Jk2.8 15 l o
Juni. · . . . I53.5Z 4045 14.94 ——o.34 44.6 —(3.4 39.6 —17.4

»

1o ——1
Juli . . . 52.38 ro.76 17.92 -k0.78A57.4 JFZDI 66.3 —23.7 16 J HAugust. . .. 53.31. —k0.1«4 17.06 —i—0.41 51.6 —2.3 63.9 —13.7- 11 -—4
September: . 56.90 -1-4.01 13.11 -H.84 57.3 —1.6 25.4 ——44.3, 10 ——6
October 4152 —6.46 0.32 —-4.89 74.3 «—k2.6 15o.9 Jk83.3 26« 48
Jiovember .

." 49.32 —2.28 ——o.56 —I«-o.57 79.9 ——3.7 86.1 H« « 22 H
December .

." 45.60 I-—5.94(—5.6o -i—0.65I 79.7 —1.0 96.7 IH3.9 2a» -k7

Jshk . . I 52.49 I-0.51I 4.47I —k0.17I 6337 I -—2.5I709.0 H78.9I 199 IHZ



sen-du Cenfur gestattet. Dich-i, den 26. Mai löst. sDwcksuud Verlag von Cz. Verklärten.

Eies-Zi- Zijspczkzsixpäkis Dsekixxgsigk 1881.M 120.

» D» e» send. nie-d: Alexander sz Port« Etnetn Edlen Rathe der ss.n.aoos «. , » . , - iLenz, hkk die Usåijxxersrtat verlassen. Karserjlieheir SftfadtrDorpZ wird des· e » Zur« «— « . h W« «D« at, den 183 ei 18812 nnttelt zur o ent ichen enntnisz ge— » «« V -kkk »

, - F-.-««otp
» RECWV Mkyspwf brachd daß an! 29. d. Mts. um 4 - Ms M ai Yåxgshunåinkllsscklxqkelk Vsxsbxxtdaegn

Uhr Skachmittags in dem am Techels ««

« wejbkichenvgigkkka,n» Fspury
Der Herr HEFT— Jst-«· Jkklrkzslf TO« serfchen Berge in der Jacobsstraße . des , Er. giobgyzschSchaufiåxzel in 1 An nackj «Frehmansnr exmujttcul Will? M· sub E? 13 belegenen Zirkellfschen » · o r , · , M» VCUZPI END« zFkkedkkch- Hier«

. DOMAI- dstl 1»8- Mal 1881· Hause eine Partie «.Nöbel—, Wsåfchb gålksärisfltkegtkcltiiäkt vånt HrlauFE. Ihm»Rcctot Mcykllllh Kspsjdnngs5zücke» Szkberzeng i« m» san» non-at Emmaky l n; g! -Scenelv,«und
Nr.»647.sz .., Sen. F. Tombekfp »» »gegen sofortige Vanrzahlirng » « . .

. .

» I z« z 7 ZJIUI Hchllssjissecxkceienåirdkz
« D« HAVE? smdds PIWIIL Mk' iksfetttkich vstktsstftwevdet1fdlkev. « werde« dæ Mwgheder NSUCW feinere. Lieverspier in« 1 Acri-OTT- «sphesm Gru nrn g und Cnirl T h Hin. »

Dorpay Rathhaus, de« M Mai. Ost» am» Fticcwkockh CI Cl! 27. Cl. IV! Es. Jacobsoiu Musik von A. Conradi.
««

fon ihaben die Unrversitat verlassen. h · Ad markieren-m; · m 5 Eh» Nspchmit»t»ags Aqfqkxg hau- 8 Uhr« ,Dorfoiih den 22. »Mai·1»88«.l«. h « Nr. 818. Obersecn -O·t·cllma«rk. « U« «

»
,

«, —-

—

M 666
« RekkgecsscYkUsgsomberg D9HZJk«sck;sOkd»u»gggekj»chk im Gildensaale des Rathhausses sich zahlreich eIUHIIFEIGV Zu iftDätugeszlichtdiefeihVorstellungwird desmiitelst bekannt gemacht, daß wollen.

,

x · .

·. Handwerks-Z« S. ITVHJ V es
«. Nachdem d« Heu« Carl« - u Pr Am II. Jlllli c. VUU 9 Mllks I . silllaskssss vgklesungs des GSHGIJHIDSUOIJIISZ »Ycfokge des Zwtschen Ihm und dkm gen-s« ab« eine Menge Pferde agesolhl d . Revident9n. Da mit« von Herrn Umblia derJIIVMU K""9«s am U' Mars nnd Vieh« welche auf diesseiti e - 2) we« e« Use«

.
;

-

7 ssohrattbencla f« Yb l dam 2«7.M·är . — . «' « .

spg « « 3 S bvention cxler Preivnlli en Feuer-Wehr; » » Mk) St«VI« gesch ossenen IF« -
— « z «Ver—suqnng zur Bezahlung ruckstans ) U -g - «

»-e..- sub »Nr. 3«2- bei diesckFl Reihe spdig»«»er».Krolls- und Kirchspzeksctbqaben · 4) Erhöhung« der Gage des Buohhaltersz »
«e97r9b9"7te" K«""f«"u"d 7F7p« IV«- «dc«iå« Laishszdljjrsckjeii Gemeinde seqnes Z) Erhöhung des Prämiensatzes for· Holzbautenz «

·
«·

«
««

Xsssfsvkskssssts »dsIsOU-b1s7 IM I· sikiu wol-de« sind, beikxi «Laieshocm.- e) Bskichte de:- Commissioxxzuk Anschauung 9inekD2mpf- kslssssckkzdszguszzjjessIgjg»s-skkldsgd«Stad«h«l M) Nr' We« aspder Varus· schEU Gemsitlddboussc auctieonis lsegs «t; d res Wasserzubrin ers— « tkäiikeesip Hi» Disposition gZZETJIImschcnStraße aUfSXUDtSVeUUVshespgtzne qegen sofortige Basarzahliirig diesseits spn ze un
P«

P«
· Dgectdrs des Vereins WONISU Ist» 80 SIISUVS TO« DIE» bist·Yklserne Wcxtchaus sjekstejgkkt werden sollen. « « 7) Wahl des

»

läses un ejnes u· « « « durch zur Anzeige zu bringen, dass-ich
Uspn Apperttnwxien II« Pszke Don-at, Otdnungsgerichh d. U. Mai DOTIMI de« U· Ha« Es« s - am 1., 2. am! II.
Summe Von 5900 RbL S. kaitshsh Hkssx . Namens der« Djreotioru PII:gstfeiertageacquirirh hat derselbe gegemdasrtlxl Qrdnungsrichkten v.«Bra-sch. H v» Hjavgnsjqqekp » » t l« «; lzur Besicherung seines Eigenthums Nr. 5739. Notaire: v. Dittmar. » ,

«

« FEIIVIUJHSUU ZEISS« «§ CVUCII
Um de« Eksaß l Eine? spchSYeEnaßen is zum schluss der scimmerfei egililes liälieke Eins-cis tiie Zeitungen. .
Edictalladiing gebeten. Jn solches: « kieu werde ich in- dem auf Hzm»zv«.««k9»1,» Mk» B A l) H Pferds-dann. z. sei-»Warte Hochzchtungsvolz - zVeranlassung werden» unter Bersucks dem Techeliersohen Berge sub saisou 15.Dis-i his10.0ct. s; i « u. Bank-hof- 5 INDEMNI- B HGB-um«. ;

Anträge - If, hgleggngn Hause kIgs » » ÄIIJIICIUIIIIIOC stshlss gilt! sspcolqllclltsth » ——«——«——

O h— »-
. «» » .».··-.- e» Herr» wjkkfjszhsn sxzzkskzkhs Stahl» Salz« Moor— und russisohe Dampfbadein v ;
Von dein Rathe Pelz« Kalspmchen Ytpdt D» Yo» Bock wgskjkgsh sprech- Bestellungen von Stahl— und sind-Wasser sind an das fiirstL Brunnen— »» . i EDvrpqt Flle.dæ1entgen« welche P« By· stund(- von 9 bis 10 Uhr Vormittags COIIIPWTIT ZU kjchtsnk ssmskige AMICI-ZEIT erledigt Fiikstl skiiiiiieiksikeciiimVechtbcstandkskekt des Vbskwahnxens und« 5 bis 7 Uhr Nachmittags. —-"«"""·"——«·—«·« ««·«"«««

öwischm des« CI« Man» Und Der-pas, den is. Mai 1881. «
««

« SCIIZUCP Ficke-N· « Es wird hierdurch hekanntgemaohh «
»dem Johann Kongas abgeschlossenen Hokgerjohkkzzdvokak . SOTIWIIFZB Icichlc s dass der Unterweist m klei- lsisianegrzwie »

ssissssssm s i d SOMMSEEDEIIIIEE x gssgsxssssrcxrrxei
»kiche·Rechte an dem· verkauftewJins H täglich z» habe» s koerstgegssslsesvikd·m s «« «

mvblkkwecchs URM HPPOTHCYEUVUGEV wjs kkzpg ge Hi» Imjiz sog-fix» . s —I--——«-——·————,—- szdiefek Stadt illchc eingetragen! Oder«
«« De» Abnehmen; d» Wogen- Fonds» faemmå uäd hamklaksz s· sIIden-stkasse s l REm Exemplar des Ebers sclienlin» denselben nichfals nvch ivrtdaiii weis; empfehle ich anstatt der Stoff» szmpjjng soeben in xskzjghgxs o Haus v» Essen. ; ans ·, »send Dsssshnstghsm III» Ftllf des» «! gswdhulicheu Ausgabe - kuswzhi -«—-««·.——""«——"" VI« WEBER«Rede e en en mmo i ruhende · . . . D - « « « «

»Rea1iastc«» pkipatkechttichekx Chamkz 6118 IUUSLHIILS », P. POPØIEZ « FUJE IUUgk MEEE FåigkekkäsxxejszslzzsnUPFEZJIHFJTEVEOVEV MDMIJ Nahkkkechiis set-M Fksaugg s weich. mit guts-Miene« Heisa» um: zugehen i» o. nauisssnss euch-«. r.maszchesxdtvssllsthspIsssmtftsgt Uålfgsfvrs «· » s e e i e «— des Näh-us kundig ist, wünscht, oosze zkgs.-Exped.
idert un angewieen o »e irr-wen- » « . - .

· s - , - nfprüche auf Ist-verar- als Wirt -·
—«—·««—«—"«sp""·—-·«"

Akiipkiichs Eis» sischis bis» ezigzxnixi Mesxssrzikxscxxfsikz- Dsmssixfjgsgkgs.g:.:!.«"««"« sisssssssxsss Wer-Erz: Ein Inssisrsrzseäpersnens der Frist von einem Jahr· und dellkupkern »
«

- ,- . Esseflessxkgeajns ts E, F d H H.« . ·· «— , - - -, , "v »aenin er.aesechs WOYJBSZHOLPFYWLYEUZ bls Zum lileine Ausgabe Preis viektoljäliklieli «· Schwefelbad (Kemmern) reist, »sich an- III« D»s,rvs,.g,ss,.s, worden» kam,Juni» ,
»

S! Mel« Rathe I Mit. 50 Kop- « »« 13 am» z» Jxmzszspz I zufchließeru Nähere Auskunft ertheilt FMU »» do« qizgehott werd-A,
in gesetzllchkk Weise. U11zUMelden, gels Exil El» - e z» haben» . Professor Harnack, Ritter-Straße Nr. 23· -—————-«"—«"-—"-««v·"—

zzsiddszzss sssgchgss Mk» ex» szgssssgskhs ZU verkaufen
die« nnsdrucklicheLzerwarnunxh das; die . z» ex« - « « e HAVE. Hukäegsi fisashkåtllns frjxchester II! Teischenf 1««Her;«enfchreibtisc«k;««ue.««sf«w.
utlziimeldetädezli cååln"wenduiigeir, Tritt« , Mk)

« US« Z ( « Je m« n ung v« Stern-Str. Nr. 10, 1 Treppe hoch, von
siprüchie un e te, wenn deren n· » « « · - « d — P - 11—-12·

sp——»—sp«-—

»meldnng rn der peremtorisch anbe- » - e e« e
Ei« leichter sz

kaumken Frist Unkerbleiben sollte, d»
— A s in neuer Zi nnko1ie-Verpaokung. s - » vgkgräcåpsistz ZMHFVWEU knd HEXEN? ZU« l « il ie Agontur riet« lievnlee Pressiiefisspaiiisik » »

UT WageU
»

en c Iejenigen - « , Eok der· Rstte — K.-ter·strq Haus Kasaxsjnovv i» t - - t l« b·llsVerfügungen diesseits getroffen wer.e dsz :

e geäenäseslsohzossskmejsk Kcige « » THE. eh un so« e cgn I u
de« sollen-» Wslchs M, Beste» ,

eg————,,,,,,,,,,,,,;——,,,dung in em Nichtoor andensein v· «:

»
’

- " ,.;3;;·H3-z;j;·zj.;·z;ks;g;;; ,,

edenpräcludirten Einwendungen, An- tirtennäfsxatzseväge e« Hals« ass «

spruche undYRechte«s»1nden«. Jfnsbes kmd zgqgkgiqkgqkkzszhgss Hei-»«- hjujgsk F « s ; . « I« »· F( · H; nachneomeskata zum so. Mai. Nähe-
ssssdssss d« ssssgsssssts Vssis s: s »—- lseiisiois ins riet« M! i «, oiiiieisii i«
und das Eigenthum an sdetn allhier .———.»..-——————·C one'

— —
-

.-..--.-.-..--..-.-...-..· MWELELLLEOTIJWEVMsm- xSkadkkhsejk zur, Nr· 293 bete» welche letztere mir den Alleittvekliaatsthkes Fabrikate§ »
-

.
. « «« -- . - « « «« für« Dorpat und Umgegend«iibertragen, von Jetzt; ab s. Theodor Krug, behufs Paßwcchiels·Ue« Jmsnobn dem HEUJT Carl Man« Fklschg Revasszk - · « «"""«"««·’"«··""«"«"«"«««"««7«««"""""""noch Inhalt des bezuglrchen "Kaufs « · e ailch Gelt! EOMMISSIOEIISETSST Inxzeikiiniiixenc ».·.E:«es::idc.

, « « « s« , ·
·«
1 ---- .,.--«« «. «» ., . »«...—. ,. «-

, .

Cl; - · . ewmracts Kgesichert szvJsenszk - «3
« .

.

« .

aus-unten Aktikeis dies« am» 0kte eröffnet. habe. aus W!- v. ZZZFI«FZ«W«ZFF:ZZH"åTTiT2k»ssissZsHdiaunZDospah athhauz d· « m 1 St « « g
-

- ·
« I ’ Opotschka Kaufm Müller aus Heili ensee FMUIm Namen Und Von wegen Eines Edleu «— " « « chem ich Glas, be! Äbllahme von mindestens 10 Kisten, Zu h et· a )- Roßmann- nebst Schwester aus Schliäß « Sag«

- . RaihesJM Stgdk Dvkpak - «
·· · g e s e tzt en« P r eis e n zu verkaufen, und den Herren Beuunteis F» Wekuhkxg aus St, Pktekshukg u. Fkl Near-

. Juftizbukgermelster Rupssed - Jmd VOYZUSIIPIIS nehmeru sowie Wiederverkäufersn ausserdem einen Extra-Bedarf: EIULHUdFeHSd9F81E»;«I)«-»d. U» Propst Marrinksp

— l , - ; --«k - «« · «— o— « reer au ar om. aunnsrn
Pl. 796. Obcksccd Stllllilclkks s « ZU bewilligen, jll Stadt! gesetzt? n Ærzkbnebst Bgdigiuxskzglaus åliigfctz PLPstFBFtILIiLIIZ« . « . W m« abFsvoÆoowe Reval End« Lindenbaumjrus St. Peter«sburg.

« , empäng « ——»————»—————«——7f-—-"— Zlanipfschisssuhtt
,« « E. « « I Mit dem Dampfer Dorpat langten am 25.

. «! «

·«

«»

. " . . . . » v. Mir. hieselbst an: Hor- Gvtiuvvcn Krupow-
. IF« T« . . -» b · F von 5 Zlmmern Ist U« Vqmætheu Gar· Kvnony Kawwrh Este-wes, Jwanony Tiger-reizt,i LLETEMMV Rz?i;’m33k""äzk;?2?;f. såikskxskf Iskxszszss Ns-7-»Ei-kiis.s--i11«»sssx- Es— zkksxkgis«-sk.ggkz..Vss-.sk.

, », - h », einfaxsbige und gemustexste » Sandstzaße«Nr» ge»
«

· seæs deanå as; Ein« Fest, WZYI Uhrbergs l Soidcft und 7 Personen von den
III verschiedenen Großen · ——E.——-—————·——-e———————-— m! 0 l· U e OSISUDEJI USE « Zkvischeustationsir »«

· b » l. e slne etfahriäne . - AGREE. Mit dem Dnmpfer psorpat Ehre? um 26.
kkUfM U« U wie auch sc. Peter-kurzer« sitze

«.
Eine ! Z·»YTTZHI"«IYPHFZ,CVYUJFFHZDUHHEZLS UJDYHITIYZU

« e · O d ohne« n) Einige» pkeiseu
« . « . . . ««

·

·« J» ssuspspse «, «·s,.i-. or!N. Heraus. «« e Hi? ji«-m- szwsss sssss Des-z«- Ig des-sed- Edso eexgsennoig l ekxxksysrkåttxxigk«.83I.«;..;i. ges F.«ix;;,se...
Ixkaus Gebt« Brook gtikilh ges äemN LTIJ Zaususdzdxdäss von 5 Zimmer-n und eine kleine von Kot« DE.»WIE.V.FEZILY:EEFFW..EFLFIYIEE«YX«

. -.- « r - - » i . « — rasse r. , «
» ·

« -
——-———————3·;;-—s zwei Zimmer» sind zu veksnietlien Pe- ispsf » z» 5jzzgj»z,jzxzz««- «;6 h h Zu baldlgem Dænstantntt Wnd aufs teksbur er strasse Nr 11 Nu« C«

«

«« ·

- - Land eine mix gutes: Zeugnissen versehene ————««2«——————;·—«-————-— ··——··.—YLLYLJJIII«— «»-

werden wegen baldige-I·- Abrejse ver· . .» . - - — Mjzgchxskkaßz »,-
»»»»«

, »» »«

»sie- Mrxxkrti Ktndetmaqd sei— s isi WDHUUUS s» sie! .

un von — r e ers arger r» « . v o
.«—.-

» .—--.....—-.h--7 -
Dr. 112 Hist! TVSPEDS HGB-».- . « III. IZc0IclIIiIIlII. gesdjckst Meldungen sind zu Inagchen heim . III, Ists· Zgs : I : ZJZIJYZY 118

Abreise» halber M o b e l DFIimhjesigszu Haut-h»- Sah I PtvLUJnst1tutz welche sieh f ur ern e S chule eignet. zlj zu) s 12.9s 961 —

stehe« verschiedene . .. e Nr. u belegen« mit Schauer-usw« Grdsseks und kisiueke mizhiikes v Jrm1e»then. ·

Das Nahere bjtsm HONI- TspfsppkFJuki ·
»

UUV YuthschastkYeseUnllildc versehen-I, heizhate · .—— Z; : TO :
·. ..

zUUI Vckkksmf RCVEUTIDC Straße Nr« 13 a« « . «

. 2 geräumige- mäblikte TM« 43I6 eins« 75 —-
—— 4-1 4-1 I

eine Treppe hold. Zu besehen von 10 . ». sind zu vekmietiien Peteksbukgek sit: «, « OR. 439 «.»19J8,z»»,..J— 441331 s?bis 12 nhx Vormittags. » z Nr. is, , ZHMFII zexkzrzrkfpyljux:.I2.-z·;.-
JTHIEFZZ « «

«« j «« -Mittel vvsn 5. Juni —!— IZFHJY i» »» W«Libyer-Hält— . t zu formten-en Ä k « ·

« Z in der Nähe des Handwerker-Vereins«- UEZZJITJU dsrpmTssppsxfkkiuYxxneimunc: ·-12.o»7
und ei» liess-toter werde» Isthespt ·

«« «« e Ist an eine Dame zu verznictheuz Zu sskexdeo für· die Mouszsts Jun- 11- To« z» M» ,,»,;7. Juki-»Um- Jk 20·-8s Ygzkzs
verkauft Garten-Strasse- Nr.13, ins-Hof er 1 o F I, a. erfragen i« dem Industrie-Magazin E. billig vekaiietliet Teich-sit. W, eine »1877-.15-jährigee Mitte! vom 5. Juni ·« -

-

find» zwzz Treppe» shocsp « . . 0011 tät· Tkieheh Kkkkekstraße H 5, l Treppe hoch. Niederschlag: 2.9 many-»F«-



Reue Illörptfche Zeitungckfcheitt LIMI-ausgenommen Somu u. hohe sestlage
Ausgabe mn «! Uhr Abs.

Die Erz-edition ist von s Ubt Morgen«
bis 6 Uhr Ubmdh ausgenommen v«

l—3 Uhr Mittags. gtöffttsks

Sprechft d. Reduktion v. 9--11 Horn.

stets. n« Am: «· .

Nitsch— e nun. xhakiikzctich sIm. H.
skektktjahktich 1Tom. 75 sey» neu-zagt«-

75 m.
Was) Its-txt!- .

schau» c seht. so Los-·, hatt-i. s Um.
so sey» vierten. s Nu. S.

Ins-Ihm je: Stier-it· Hi« U« Uhr Vormittags. preis für die füufgefpalteue
Itoipuizejle oder deren Raum bei drein-sauget Jniertivts i 5 Hex» Durch die Pvst

ists-geheime Jus-rate enttschteu 6 sey. (20 YfgJ für die Korpuszeilr.

Abontrements
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« gswerdeki «zu jeder
Zeit entpegengenourinen. »

iilnset Clomptair und die Erpedition
smd an den Wochentageii geöffnet:

i Vormittags non 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. - «.

Politische: Tagesbekicbt - «
Inland. D o r p at: StV.-Versammlung. Zur Volks-zählung Aus der Vereinen. Sterbecasse Oberpahlem

Landnx Verein. P e r n a u : Communales. Ring a: ZurPirogow·Feier. Personahåliachrichtensp Neue: wühlen:Introduktion. St· P e ters du«-g: Zum Verbot des Ver-
kanfes der Vasckzkisrenlandes Personal-Nac»i)richten. Moskau:
IElI3:1t:o:ghx;il1to-Jubilaum.» Verurthe1lung. Mrrgcirocn Juden-

Neueste Post. Telegrammr. Locales
Hand» u. Börsen -. Nachtichtecn -

Feailletoiu Pflanzen und Thiere im Dienste des Men-
schen. I. Mannigfaltiges - -

« g Wolitisajkr Tag-obenan. «

. Den 27. Mai (8. Juni) 1881.
Die nationallibesrale Partei hat

jüngst in Berlin eine-Fractionversan1mlung abge-
halten, in welcher sie, im Hinblick auf die im Herbst
dieses Jahres bevorstehenden Wahlen, beschlossen hat-
jeden Anschluß nach rechts oder links zurückzuweisem
Die bevorstehende Erklärung dessen soll betonent wenn
wirklich die -liberalen Mittelparteien geschwächtaus
dem Wahlkacnpfe hervorgehen sollten, so werde spätere
ruhigere Ueberlegnrrg der Wäshler schon eine Wende-
rung zur Wiederherstellung ders Partei in früherer
Kraft sherbei-sühren. Die , von den Extremen uach
rechts und links aufgestellten-politisch«en, wirthschasb
lichen und« socialen Sstrincipietc müßten -bei jedem-
Versuch ihrer Durchführbarkeit begleitet sein von
den lebhaftestem die allgemeine Mißstimnrung aufs
Höchste steigeruden Zuckungen— und Umwälzugen in
den ohnehin noch wenig befestigten·Staatseinrichtutn
gen. Man dürfedas Vertrauenshabem daß diese
Einsicht. noch in den sallerweitesten Schichten des
Deutschen Volkes vorherrschend sei, und mit: diesem
Bewußtsein dürfe man sicher und fest den Wah«lvor-
bereitungen der Gegner entgegentreterk Die ein-
stimmig beschlosseue Erklärung soll in diesen Tagen

Sechzeh ntevszJah many.

mit den Namensunterfchriften der Reichstags-s und
Landtags-Abgeordneten veröffentlicht werden. -

Wie die ,,—Magd. Z.« hört, ist Aussicht vorhan-
den, daß die Vorlage, betreffend die E r r i ch t u- n g
des Reichstags-gebäu-dses-, sdoch noch
an den Reichstag in dessen laufender sSeffion und
zwar unmittelbar nach Pfingsten gelange. Es ist
"Thatfache, daß das Project in feiner neriesten Form,
die Aufführuug des Gebäudes auf demzziTerrain des
Raczynskkfcheii Palais an der Sotjfriirserisiraße ins
Auge fassend, von der Reichsregierung der: Akßademie
für Bauwesen noch vorgelegt wordenuud in den
letzten Tagen bereits auch die endgiltige Zustimmnng
des Kaisers erhalten hat. Jm Rcichstage dürfte die
Vorlage nur nochauf Widerspruch seitens der Cen-
trumfractiori stoßen, deren Führer auf den Special-
gebieten der Kunst und der Architectntz Herr-Rei-
chensperger, erklärt haben soll, man werde, ehe der
Culturkampf beendigt sei, den Bau des Reichstags-
gebäudes in Berlimüberhauvt nicht genehmigeng

Ju Folge einer Notiz a u s V n r z i n, daß dort
Vorbereitungen zum Einpfaitge der fürstlichen Familie
für die Pfingstfeiertage getroffen würden, nahm« man
an,«« daß der Reichskanzler sich i vor den Feiertagen
auf feine pommerfche Besitznng begeben werde. «Wie
verlautetz ist dies jedoch nicht der Fall: der Reichs-
kanzler wird, auch abgesehen von dem plötzlich ein-
getretenen Unwohlfein, Berlin während der Feiertage
nicht- verlassenk Dein Anscheine nach dürfte sich der
Aufenthalt des FürstekkspBisinarck in Berlin bis nach
Schlnß der--Reichstagsfessioit eventuells auch bis zum
EÆder bestehenden pcirtiellen Ministerkrisis ans-
- Jrlimd toüthetspj der B ü r g e r k.-r-i-e g ,

natürlich nicht ein "allgeni·einer, zielbewußter Ausstand
unter einheitlicher" Leitung und durch eine Mnssenew
hebung unterstützt. Wohl aber sind eine« Anzahl
kleine: blutige-r Revolten zu verzeichnen, die sberld
hier und« bald dort aufflammeir sind die. bewaffnete-Macht
der Königin ununterbrochen in Aufregung und Be·-
wegung erhalten. Der jüngste blutige Exceß hat
sich auf einer jener kleinen Inseln zugetrageiy welche
an—- der wildzerklüfteten Nordwestküste Jrlands ver-
streut liegen, auf denen ein rauflustiges,abgehärtetes
Fifchervolk haust, das die Hand bald am« Messer
hat und mit ihrer Majestät Beamten gewöhnlich auf
gefpannteiir Fuß lebt. Wie nämlich«isn Dublin ver-
lautet,- soll szes auf der Jusel A r r an - Mso rezu
einemäHniidgenierrge gekommen sein. Fü nf B o o te,-

sicut-es« suissssetoite Instit-la»- jn Wiss: H. Laugen-EIN«-
».« neuem-Quem; in Welt: M. Rudolfs Bnchhaudlge in Royal- Buchsx v. Flug«

l- Ströbmz in St. Petersburgk N. Matt-äffen« Kdfsktscht Brücke « Apis: Wat-
schau: Raichman F« Freudig; Seuctvwitska « W. »

Revisidn der Verfassung erst in Pl, Jahren· flatt-
finden dürfe. Der Couseilpräsident Jules Ferrh
ging noch weiter, indem er der Kammer durchaus
das Recht absprach, die Revision der Verfassungs zur
Discussion zu bringen. Die Majorität dieser Kammer
habe von dem Lande nicht das Mandat erhalten,«die
gegenwärtige Verfassung zu revidiren, , sondern im
Gegentheile dieselbe zur Ausführung zu. bringen.
Das arbeitende Frankreich könne nicht dulden, daß
man in jeder Session die Verfassungiii Frage stelle,
unter deren Schutz es schaffe. .Erst sweuir durch die
Wahlen im Senateiwie in der» Kammer die«««antire-
publikanische Minorität bis« auf "«ein Minimum redu-
zirt sein und wenn es« sodann nur »in der republi-
kantschen Partei Whigs und Tories geben werde,
dann könne man gefahrlos an eine Revision der
Verfassung denken. Um gute republikaxrische Wahlen
zu haben, müsse nran dem« Lande eine dauerhafte
Verfassung bieten; wenn «ma·n die Republik unter
einer wechselnden Form darstelle, werde··niau« 90
Procent seiner Chancen verlieren( Des Wettern er-
klärte Ferrys daß das gegenwärtige Cabinet dazu: be-
stimmt sei, bis zu den Wahlen zu extstirenz essseiso zu sagen beauftragt, nicht die Wahlen vorzube-
reiten, denn man präparire die Wahlennicht mehr,
wohl aber den moralischen Zustand des Landes vor-
zubereiten» Die Rede des Confeil - Präsidenten,
namentlich die schon erwähnte Phrase, worin er »die
Coalitiouen der Rechten und der äußersten Linken
brandmarkth rief Seitens der· letzteren förmliche
Wuthausbriiche hervor, aber der Minister ließ
sich dadurch szuicht einschüchteru , hielt seine Aeuße-rung eutsihiedeir aufrecht und Ædlärte schließlich,
das Cabinet werde sich zurückziehen, wenn der Re-
visionaiitrag die jMajorität erhaltesz Das ableh-
nende Vötum war also ein Sieg des Ministeriunrs
· Bereitswiederholt ist auf die precäre Lage
derFraziizoseduiihm sedipestcichieuszeie
g er·»'i«e n· hingewiesen worden. " Die französischx
Presse; die) ihre Splilten mit oiptimistisch gefärbten
Berichte-n über den glücklicheuAusgang der tunesischenExpeditiou «füllte, streifte dies Ereignisse in Algerien
nur ganzbeiläiifigv Nachdem letztere sirhdszaber immer
drohender gestaltet haben, können auch die repulikank
schen Blätter nicht umhin, diesen bedrohlichen Cha-
rakter anzuerkennen. So weist die ,,R·6p·«fran5-aise«
darauf hin,·daß die inilitärischen Operationen in derSahara »von Oran von Tag zu Tag höhere Bedeut-
samkeit erhalten und ieiue größere Entfaltung von

swelche zu dein dort zum Skhntze der Gerichtsdiener
stationirteuKauouenbooie ,,Goshawsk« gehörten, sol-
len vbn Bewohnern der Jnsel z e r st ö rt worden
seinxwodnrch der »Goshawsk«- veranlaßt worden sei,
auf die Jnfel zu schießeng Die Insel
Arten-Viere ist die größte ihrer gleichnamigen Gruppe
im ·Atlantischcn Ocean ander Nordküste Jrlands
und zur Grafschaft Donsgal gehörig. Sie ist nicht
zu verwechselns mit-« der am Ausfluß des Clyde bei
Schottland gelegenen. Die kaum tausend Köpfe
starke Bevölkerung treibt nebenbei auch etwas Acker-
Bau; die Agitation der Laudliga fand also darin noch
einen besondere1i»As1halt. Uebrigens ist" die Stati-
onirutig des britischen Kanonenbootes wohl in erster
Linie. erfolgt, um dem von den ausfässigenrJren
schwiuikghast getriebeneu Wassenschttiiicigel ein FFnde
zu tuachetn . - . ,

««

Nach— zweitägigerDebatte hat die frauzösische
Deptltittzeucnmmer den Asttrag der Jnitiativ-Cottiiiris-
sion, dahin· lantend, daß die Kammer den-Vorschlag
des radicalen Deputirteu Barodet, die R e v·i s i o n
der Verfassting betreffend, in Beträcht ziehen möge,
mit 244 gegen 184Stinune1r verworfen. Die äußerste
Linke und die gesammte Rechtehatten diesen Antrag
unterstützt. und IderUltraradicale Clemenceari wgr
den: Bonapartisteii Lenglå «anf der Tribüne gefolgt,
um heinahedie gleicheu Argumente« zu Gunsten des«Revisionä Antrages vorzubringen und« dieselben» An-
griffe gegen die-gegenwärtige repnblikanisehe Verfas-
sUuYJJzszIiD schlenderuy Der Conseil - Präsident« JulesFest» der in: Namen derszRegierung den« Antrag
Bnssödets sehr« "energisch" bekämpfth verfehlte nicht,«
dies? unnatürliche Coalition der« Demagogenl und
der zBonapartisteiiin das »re""«chte Licht zu stelleu, was

eallerdings zahllose szU nterbtechnngeti nnd« iujuriöse
Ziiiätife Seitens der Nlitglieders der iinßerstetr Linken
eiukiifrigk die allerdings dafür von decuszPräsidentenGanibetta "init «"wi"ederholten "n"itd verschärfteri Ord-
uungrufeii befikrasttnurdeiu Der Jnstizminister Cazot
hatte znerst gegen den Antrag gesprochesziisp und in
seiner Rede« erklärt, die Regierung erkenne sehr wohl
die Mängel dersVerfassnugs «·an und« betrachte die-T
selbe allerdings als eine Transactiom aber als eine
sehr lwohlthätigy welche den Sieg der Republikaner
nnd die Sicherung der Republik ermöglicht habe,
und als eine solche, welche erst naih Ablauf der Re-
gierunsgsperiode des gegenwärtigen Präsideiiten der
Republik ihr Ende nehmen könne. Mit iiakideren
Worten: die Regierung sei der A«sisicht, daß eine

Fraun-tun- »
Pflanzen und Thiere im Dienste des· Menschen. I.

Welchem sinnigen und aufmerksamen Beobachter
der Länder und Völker wäre es :je entgangen, daßdie Pflanzen» und Thierwelt auf den Charakter eitle!
Gegend einen mächtigen Einfluß ausübt? Wie dü-
ster und ernst stimmt eine Steinwüfte iniHochgebirge
bei. aller Erhabenheit der Sceuerie zwischen den vom
blauen Hinunel sich scharf abhebenden Eisriefenl
Um wieviel eintöiisigerist aber, obschon mit"Pflan-"zenwuchs übersäen die Haide, die Steppq die Prairie,
die Pampa, wie entsetzlich traurig vollends die- Wüste!Wie traulich einpfäiigt uns hinwieder der cultivirte
Wald mit feinem Vogelgesange, und seinen hochragen-
den Stämmen , durch deren Grün die Sonnenstraly
len sieh stehlen und scheue Rehe haschen; wie be-
ängstigend dagegen wirkt der unwegfame Urwald
mit seinen Schlisigpflaiizem sich unheimlich winden-
den Schlangen, szkreifcheiiden Papageien, von Ast lznAst fpringenden Affen nnd von ferne brüllenden
Raubthierenl Wie verfchieden wirkt ein csee südlichder Alpen, uuckränzt von Pinieti und Oleandern,
und einer nördlich, in dem sich Tannen und Bnchen
spiegeln! . Was muß es für ein Schauspiel sein, in
Jndien vom Elephantenpalankin herab den Tiger
mit wüthendekn Blick. durch die Dschungeln brechen,is! Südanierika eine Heerde Lamas, aufgefchreckt vom
Geränsche fallenden Gesteins, an den Felswänden der
Cordilleren hin jagen, auf den Prairien des Missouriunzählige Büffel schnaubetid vor jagenden JndianernWehe« zu sehen und« auf· den Steppen der Mongo-
lec dLs wilde Pferd in Truppen von Hundertender Sdsme entgegen wiehern zu hörenl Dort istdi? Heimakh der Reitervölker, dieso oft aus ihm!
öden unfruchtbarcn Höhen herabrasten und schöneLänder überfchwemmteii,· nicht um sich friedlichiionihren Früchten zu nähren, sondern »in rnchlofemUebermuthe ihre Flntenuicd Wälder zu verwüsien,Städte alter Cultiir zu zerstören ,» ihre Bewohner—-uiederzuinacheiy die Arbeit vonJahrhiinderteii zuvernichten! Der Nomade in Hochasien liebt fein»Pferd über» Alles, mehr als Weib und.Kind, esiftihm der Inbegriff aller Vollkonimenheitzsz er lebtaus dem Pferde von der Kindheit bis zum Grabe,
und wie das Kind früherreiten als gehen lernt, foist der Erwachfene unbeholfen auf seinen Füßen und
dem festen Boden. . · ·

Von dort aus hat sich das Pferd über die Län-
der der Erde verbreitetzküberzcxll Außerhalb Hochasiensaber gewohnten sich die Völker schwer an das Reiten;

iin frühesten orientalischen und griechischen Alterthum
finden wir das Pferd im Kriege nur an den Streit-
wagen gespannt, nicht denKrieger tragend und anch sonst
noch nicht zum Reiten benutzt. Ja, in Arabien,
dessen Pferderace jetzt eine so gesuchte ist, warim
Alterthume diesesspThaiizeug unbekannt, nnd ritten
die Beduineu nur aufKameeleii, selbst in den-Krieg.
In. Vorderasien besassen die Meder zuerst Pferde,
und von ihnen lernten die Perser deren Verwendung
erst unter Skyros. » Bei den indogermanischen Völ-
kern war« in älterer Zeit das« Pferd der Sonne hei-
lig und wurde ihr auch geopfert, ja in Griechenlandsogar mit Wagen dem Helios zu Ehren in's Meer
versenkt. Jn Europa ist das Pferd so neu, daß
die Völker des Alterthuins noch gewandter und
schneller zu Fuß waren-als berittenz bei- den alten
Germanen hielten die Fußgänger mit den Reitern
Schritt, indem sie sich an deriMähne des Pferdes
hielten. Die Bäudiguug des Pferdes gewisserniaßen
zum Bestandtheil des Menschen, rvelihej Jdee bildlich
durch die Kentauren ausgedrückt wurde, ist eine Lei-
stung der turanischen VölkerkAsiens, deren Aufgabe
damit erfüllt war. Veredelt aber wurde diese Kunst
nach« langer Zeit von den Jndogermanen , deren
Fluren zwar nicht von Pferden wimmeln, bei denen
Pfcrdediebe zwar· nicht Helden find, wieicn Steppem
gebisete«, die aber das edle Thier künstlerisch zu ver-
werthen und» ihm so eine ideale Stellung einzuräu-
men verstanden. haben. Das Pferd ist hierin g—lück-
licher gewesen, als ein Stiefbriidey der E s e l, und
mit gutem Grund, denn wenn auch Letzterer im
Morgenlande nicht die häßliche, verkommene, hals-
starrig-stunipfe Ereatur ist, wie bei uns, so war
ihm doch niemals der Adel in der Haltung und
Gestalt des Rosses beschieden· Merkwürdig ist in-
dessen das Vorkommen der beiden so verschiede-
neusEisnhufer in der Cultiir verschiedener Völker-
stämmr. Wir finden z. B. das Pferd in Aegypten
auf keinem Denkmale bis zu der achtzehiiten Dynastly
näcnlich bis zu derjenigen, welche (um1800«vor
ChristusJ die in’s Nilland eiugedruugenen semiti-
schen Hirten, die «,,r·;ykos« (Räuberkönige) vertrie-
ben hatte, und welche die Vorgängerin war jener
großen -Eroberer, deren hervorrageudste Gestalten die
Griechen unter dem Ranken ,,Sesostris« zusammen-
gefaßt haben. Dagegen figurirt der Esel schon auf
den ägyptischen Denkmälern der ältesten Zeit. Eben-so erzählt die Bibel bis zum Auszuge der Israel!-
ten aus Aegypteii Nichts vom Pferde, während »da-
gegen der Esel in diesen ältesten Theilen der heilt»-
gen Schrift häufig genannt wird. « Es scheint, das;
das Pferd von jenen ränberisehen Hirten in Liegt»-

teneingeführt wurde,··als sie dieses Land einnahmein
Unter der erwähnten aehtzehnten sDyuastie der» Pha-
raonen war dagegen das Pferd schonso beliebt, daß
die-Thiere, welchesdesi Wagen des Monat-then zo-
gen, bereits eigene Namen« führten; z. B. hieß das
Kriegsgespaun Ramses 1lI von-der zwanzigsteri Dy-
nastieci ,,—-«2luin1on der Sieger in seiner "Macht« und
,,Der Geliebte desAntmon«. spAnders nun, als bei
Aegypterti und Semiteu sist bei den a r i s ch e n
Völkern das Pferd dasjenige Hausthiey weches am
frühesten-in ihren Besitz gelangte, fund sein ältester
Name ist in alleu arischen Sprachen derselbe, wäh-
rend dagegen der Urstamm· dieser Völkersaniilie vor
seiner Trennung den Esel nicht kannte. Es ist cha-
rakteristischkdaß der« älteste Name f-ür ·,,»P»ferd« (sans-
krit etwa, persisih asp, griech. hipp0s,- auch hjkk0s,
lat. equus, gaelisch epos, gothischspachvusx »das
schnelle Thier«- bedeitteth die arischeii Ausdrücke fisxr
Esel aber von einem semitischeii Worte kommen,
welches »der langsam Schreitende«« heißt« (hebräisch
est-on, arab-. statt, griech. eines, und osnos, später
ums, tat. ers-jung, im Diminiitiv asellus, davon alt-
deutsch esil upsp -w.). . Die Griechen erhielten den
Esel von den Phöitikern und verbreiteten ihn weiter
nach« Westen und Norden; zu den Phönikern aber
kam er aus Aegypteiu So tiahtiieii beide Einhuf-
ner eutgegengesetzte Wege, vereinigten sich aber schließz
lich, und ansihremZusainmentreffen ging ihr "Ba-;
stard,» das nützliche M a n lIt h i e r hervor, welches
stärker als der Esel ist, aber -so weuiggwie dieser sich«
mit dem edlen Pferde vergleicheussläßt « « 1 « "

Jedes von denrsllkeiischen zu« seinem Dienste ver-
wandte Thier, das seinen Befehlen· seit noch so1alter«
Zeit gehorsam ist, war eiust-w«i»lde,« dasPferdvund
der Esel wie dass eine« viel« weniger bewegte Ver-gangenheitspzeigende Rinde« und« das von den vor-
derasiatischen und nordafrikauischen Völkern auch
außerhalb des Judenihums nnd des Jslarn als uns»rein erachtete S ch"w"ein,— s— wie denn auch nahe,
Verwandte aller dieser Thiere noch jetzt wild»sind.
Die Voraussetzung ihres zahmen Zustaudes ist natür-
Ikch die Jagd, und zum Betriebe derselben« ist«-einThier unentbehrlich: der Hund, der daher wohl das
älteste Hausthiey der älteste Begleiter des Menschen«
ist- Er warsdies schon, freilich noch das einzige«
Hausthiey bei jenen Urmenschery welche» ihre Niah’l-
zeitenvoti Austern, FischeiyiSeevögeln und allerlei
Gethier am offenen Meeresstrande hielten, wovon—-
die Reste noch jetzt als ,,Kjölkenmöddingr« Ruchen-
abfälle) nach Jahrtausenden Zeugen. Die alten
Aegypter besaßen schon in den ältesten Zeiten ihres
Pharaoneureiches mehre verschiedene Hunderacem

gewiß ihrer sieben, xpozu noch der ebenifalls zähmbareund zu: Jagd« Ijracxchbare Schakal und der III-Einen-hund karnem
»

«. - .

Mit diesen ·hundeartige»n Thieren ist aber die
Zahl der von den alten Aegyptersr zur. Jagd be»-
nutzten Geschöpfe nicht« "abgeschlossen. Nicht nur ge-
sellten sie ihnen zu diesem Zcvecke uoch »der katzen-artige Gepard bei, sondern sie gebrauchten auch dieeigentliche Katze zur Jagd, besonders auf Vögel, um
diese zu apportirem wenn sie von dem geschleuderten
Wurfkolben (dem Bumeraiig dersaustralischeit Urhe-
woh«ner") getroffen traten. Aegypten ist überhaupt
das erste Land, in· welchem die Katze gezähsmt wurde,was indessen uicht früher geschah als »zn der« Zeit,
d: seine Könige insAssyrien Krieg führtest und Er-
oberuiigeii niachtem woher sie die Mäusevertilgerin
überkan1eu. Siervareinheiliges Thier-»und wurde
allgemeiner verehrt als die meisten übrigen; nament-
lich rechnete man es ihr hoch an, daß sie die »unge-
mein häufig in die Häuser eindringenden Schlangen
tödtete« Laugen) Zeit verglnigf ehe Eie Katze inRest-chiua und no länger, e e""1e in« uropa ein. aus-
thier wurde. Sie ist so wenig in der Bibel erwähnt
als in den Keilschriften Babylons und Assurs, eben-
sowenig auch auf den Denkmäleric der Helleiieir »undRömer. Diese beiden classischenBölker kannte« nur
die wilde Katzez zur Weszgschafsung der Biäuse diente
ihnen der Hausmarderk Erst imvierten christlichen
Jahrhundert fand die KcZe im. römischen Reiche Auf-nahme in die Häuser. agegeri ist in JudiendieseAufnahmå fchon in sehå allten Zeitejn geFehenäljvgUgauch ni t vor der ro erung es. ange an »«
durch die Arten Ihre Namen Isind daselbst Jm
Sanskrin Hausthier (schlechtweg), Hauswblf-»RÆU-fresser und Mäusefeind. Jn Europa vekbkslkekk sich
indessen die Katze als zahmes Thier so fchIFEU- VCI
sie zu unseren Voreltern, den» alten. Germsnsllx se?
langte, als sie nochtief im Hgidsengålxtljlsigkxfgikxlieegwaren· te wurde bei i neu a

»
,

der uisprfütiglichen Göitexhmxttfsk Gab. FYDSPMUYspäteren Liebesgöttin Frezcd »Sie-Bd» d» Ych VII«etwas Unheimliches, DamomscheL UU W« U! e!

Gefprocheness tkekstehelk s« C« . e«-
spgar des»zeukne1s, szxiaineåiæ i

l t d« ä ·chivarz»en.
J« Upch jetztsiiid sie m der ege en·we ern rrisch geliebt

ukkde viel ü er · i. . n a-F» sikht nun-tragen, u1.den.Kirchen, wem-m Hunde
gewiß nicht duldet. . « ,

- Nicht nninterressant ist unter denThieren, welche
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Streitkriisten erheischen, als ursprünglich angenommen
wurde. ,Be«de·»nk»t» man nun, wie schwierig es im
Hinblick kniussdieczgegenwärtigsslsxktl de? C·g»lvllie.-»h»skk-,
scheudses Hise geworden ist,"s gegen die
eine Expedition zu unternehmen, so
Situation "der··Fr«aiiszosen in »der ThatDie« »Nein f"k«ajtiik,kaises- szlxtxdstet Esich ackeiidjkzkjkkge i1:-"-«c4i)li"i«i:iti
dem Bewußtsein, daß wenn die Operationieek geschickt
Eggxbigixt xxsJ2pip.llz9geU werden, dieselben eraefch und
ohne allzu piele Schwierigkeiten; zu»ei»nem,»-be«fxitz.digexix
dem; Ergebnis führen« közijxiesiisI»J..TFr·ei1j.ch."« jjkgt s; das»
Biatts hinzu, »daß es» im» Hinblick aufdikrzemegliehe
keit des GegnersstialWugrcrnmöglich sei, denselben-zu
erreiwT1Tszz,-« .. «

» Der neue itnlienische Miuisterpräsideut Depretis
hat in der Depittirteiikanknier die« Grundsiitze«»,
wickelt, nijäz denendas Ministerium v«crfal:-·«rc»n«" w«»i«ll.Vdkt «·l«.)desoi1de;r»erns Interesse sindszdie Hinweisyivelche
fichalif diein den M i ni st e r i e n des Kr ie-

szli d » d e r »· M a r i nszesz alisznfiihrzeijdejcd Re-
formen "l»)·eiziiehe»n. " Verlanteie dochÅbereits , daß, der
Krisegesiniirister ans »den) soeben gebildeten» Cabinet
cdicderdauszictreteii beeilzsichti»ge, weil? »sich gewichtige
Meilen«tigverschiedenhjeiten» zwischen ihm nnd »dem
Conseilpriisidekiteiti sowiesdeni Finanzminister Magn-
aksi guts-nd« sei-sacht hätten. Beknixntiich zhatte auch
Mezzacäpd, « dem "·"d«fEsp1s"-·Portefeliille des»Kriegsministez
riuin Yangebotseii werden war, auf die Llnnahijxe des-
selben verzichtensziniisseiy weil« seinen weitgehender;
Forderniiszsezci niehtentsxsrocheti iverdcn .k"os·n«1t«sze. »Ja
Wirklichkeit wird» es eine ·sithwierige« »An««f«g«ahe· sein;
ziiezszleisdh vDeiijeiiigeiid zn geiiiige»·it,»»welche»«» diesVjkachfästiesllicnigsz«J·tiiliexis nicht nvch mehr kgeniisliderst sehe-»Ist
iiidchtejjsziimkil diejsösling der»tlin""esifche1«i Fjhage als
ein xdxcirneijdesYeispielldieiiei1"«it1uß, sowie arcdererstkitsfiisiasnzielleReformen, wie die Aufhebung dessZwangsi

d·li«»«rtch»zufüh»reti». Die ,,J«tali»a ntsilitar««e«z«,·»ecsit:k
wickelt das FPrFYgrcLEiUUJ Hanf welches« a1»t,ch·»der siegen;
wfcisesstiejejKrsziegsiiiisijster General Ferrero nicht der-

Dasselbe umfaßt eilte» «g.alJse.—»»Reih«»e»
ddsziiPeräiidcruiigen in« der bisherige-n »Orga«ni«sats»ion,
sdiv»ie"««fe»ispn«esi die s jinyerzüglicfhesk»o»ll»ec1duc1g«»der Fxyrz
kificåiiessiieti an der« Grenze nnd « in der« Uznzgebrusig
Ædjkiis,»"sz·Wiii)"r·i-Jt1d Depretis sz··in»«d"er Dep»ntirte1iks»enn.-

bis? drei Jahren «"dei»-»s"ein»er,PiIehr»-.
»2(»«)0 MillidnefifFraijexssz die Armee

ejiises Lzesseriinjg der rnilitärischeii Tlserhältnisse sirrAusksskksiitkstellitzezeyeklasziigt die.,,J"t«a«ila inilitarrsE daßdasfskiidgkiiiikhe Etseiiiräibxkdget ifüx izas Jahr 1882 auf
l"9«1·"·Y?si«llio»«11en,"das außerordentliche ans »34«·»Mi·llioJ-snenesrhxöljii werde; Beszikierlfensipprth erscheint, daßnFFlF borliegendeti telegraphischenÄieldunezseti die
Ädfclsäfftiiisg des Zivåiigsconrses in..dcs"··,m« Exposå desCssssiisejikpkäsiedkxzxep ujksckxxzesihlkti b1i2d;»M»ii»Recksichtid"«as" gespannte "Ver·h«»c"fl«tniß zu« Frankreich · »sdwi«eaitf «d«"e««n" Lserlatiss derszPariser« Münzconsereiiz würde,
die« Beseiiiguxiij des Zxvangsconrses Zu demzursprüiigk
lieijjsiii gszeniominenen Termine in der That
gießen cS«chsp.s»s-sigxeit«eii,ersegegneix .

«

«

kixsnjnrtsszüber Fkonstantinopel die Nach-
richtj daß di"e«"t’ii"»«r"k i«’«s» ch e F l·a g g e, welche seit
Sseiisniz Interesses, Mein: »geweht, weiidass heilige

g«"ei»wifse"»rrii"nßen" als. eine» nentrale Zone
.—"—3—-TE——————·———"—·;7——

den Menschen in seinem »hänslichen· Leben umgeben,
diitckf seine Geschichte , das K a» tin« ch en. »Seit«Hekniath ist das-'4a«lte Jberien «(Spani'en und Porstiigazlx
von woher es zu den Rö«me,r11»»k,an1»,·idelehe den
"gl·eich»e«n3 Ausdrirck (;c«ianioulus«) sowohl: sür diesesGäirgiissunter «der Erde« grabendejThierchezix alssfürsolch«ef"G’än"ge, die «zu Bela»g·erung«zrve«ckeiii· dieiitensanwandtetiz HZunächst Hauf Jberien war das Kaum-
ehszen’»?"nirgTends« häufiger als anf den den Weg VonIda« nach; Italien« bezeichnenden Inseln: auf den
Baiearetiszntid auf Coir’»sic»as. JJ,1«1 Jberien Hader nsar esdurch seine« sübernkäßigeFruchtbarkeit zu einer wahrenLiindplage gewordeiijzspes jdurchwühlte mit« seinenunterirdischen Gängen ",d»en««Cnl«tu"rk)jo,de«n«, uiitergrub
durch Ahnagen Jder Wiirzseln diejBänme, ujxitesrhöhltedieIWohuiffiigeti"«so«g«ar,·«,1iiidj dies« Balearenk Bewohner«kysckkkdkklf sikkfkjkst ist! lshxexspNoth an· id.i«e"Rön"1e«r-Jiiiit«der ·Bi«tte«,j'· ihnen sein ;andTeres"Lacid· ""a·nzuweis«en, da ssieeEgegen ’di.e Katiiiichetispnichtniehr zu helfen« müßten.Ais«sGegen"r"vsehr· gegen) diese»V«oszth« bedienten sich dieJbererkszdes sFrettchensz eiiner"W«ies«elart, deren« Indi-v-iduen in die »Kaninchenh«öhke««n drangen uuddereiiBesvohnier den Jägern in die« Hände trieben. DieRöineis sitiehgiideglteiis das« Kaninihen Hauf spanischen
MIHIJEIT gcjiTissermaßen ,«a«i««s« Wappenthier dieses« Landes;»tie"g)en" sich aberszseinFieifch sehr gerne schcnecken, wie«Ihktjke alkejeiiropäijchen Völker. — « . s«··U·n»t«er« den CV ö g« "e"l n hat« sieh« wohl keine Gat-
HFNS Eygkk Akt« den? Mex1schen" angeschlofsen als DIEvery-it hsin ewissfkdöchnivaren dieselben sonzdlyx den«!ögyptifsljeixxplsi ideiiiljslsräisckjeix Artetthum unbeksiksssxinffe staniiiiiknsziiäs Jiidiem vsoic woher tioih gegenwär-
tig« necseiifäirteii «·d"iesersz Gatftnngpszwie z. B. das Brah-inapittxaez das EvchiiichinasHiihik u. A. nach» Europa
gkliiacht worden. JhisetiWeg nahmen sie uber Per-sieii, sYtHD de: Hqhxss trieben dein Hnnde unter allen
Thieren« Was« gesciiätzkeste» uns-f hslszlkgste WAVH Nach
V» kkankschenRgkiggipkifsage hatte Qrcnicziy der Gott
dediLichtesx dein Zarethnsttars(ZtZtO«1stF7)ielhst DE«
Hahn empfohlen. Noch zur Zeit des Ufrsdrnnges
der· nnstetblichen Gesänge zspomers kannten die Grie-chtiiszdas HühnergcschlechP nicht; zuerst IIUVTU »PPUT. »Esbei ihnen «in«den Versen des Dichkets »THEVAIIIZ UU
fkchstets Jahrhundert vor Christus Ekweclhnks UND ökkkZeit der Perserkriege war der Hahn it! HEUAZ CLAS-mein · verbreitet nnd« wurde von den Dichtern wieAfffkxkäkpsj Picidarosj n; A. pvetisch verwerthetz dieKomiker, — wie«z·".«»B."Aristophanes, nannten ihn den
Psssifchett PHORI- , Er rvar der Sonne geheiligtz und
TVCV VVU EkUSkJKkksikbeit genas, opferte »dem Asklbriss- dessGvit de! Gesundheit unt-Sohn des
TFEUSVMT VII-IF« ;«Ht1k2«1.1»3»»-B.ei deu,-»Röniern« die; das

alle islamitifchetr Völker gilt, nunmehr, in Folge
eines « ebxxeinkomnikiiksziikirit dem Großfchejkizf Ab«

, »in Zukuttkfzt an allen Fxzeita F:HenHtfHetEtVFvrtT der Stadt
soll.

H? s: l g; u l« F
Dorfs-at, --27-. Mai. " auf« «u«c"o-rg«en7Dom1ers«-«

tagxslpm die, gewohnte Stunde anberaumten S itz u ng
d ers« -Skt-«-a«-s-d"t«v e r o r d« jsike kze r1:s·,;lt,"«e3»«xzt"ks«di"e«;« nZclzsiskhende"
Tagesbrdiiiijig zur Erledigung vor: I. Antrag des
Stqdtatrzte·s,» betrxffetldsp die V e».rs,i,cl) erung der.
(I"c1"s"a""1·i·st"a l "t"."" LJAntriag de? «Sszt«a"d"tl)arsp"ke·s",« be?
treffe-nd. Anfchaffung ein-es Aichaspparates für
die Gas.anstaelt. B. »V.o.srlag.ex-.idcs Stadtamtes
wegen W a h lbe re ch tsizg n n-g «— dar-z außerhalb des
Stadtweiiihbilsdes..besitzlichetc reizt» wohnhaftem steiler-
zahlsendetr Einwohner. "4..: Vorlage des Schreibens
desszGouverneixrsk, betreffend sdie für can der Risik-
derpeft esrkrankstesq uknd xgetödtetes Vieh« zu leistende
Entschädi.gung. 5. Vorlage-s eines .E-.r-gänz-ung-
budgsprkts für »das laufende Jahr. 6.-.-V«orlage des
Entwurfs einer Sp artaffen -Ordn n n g der
StadtDokpat.» « » r ,

. .———. Die-Karl. Gouv-Z; veröffentlicht in— besonderer
Beilage den« für Kurlatid festgestellten -"P l a— n der
Vso l-k"s-z«ä-l) u n gps »Es steht zu« hoffen, dasßauch
fiir Livla-nd» der bezügliche JPlan demnächst« werde
zurallgecueirien Kenntniß gebracht werden-« ·

-— Der im Entstehen begriffene l a u d w i r th-
fxthvsasifstsl irhe V ere i n do n B a r t-"h«-o lo m ä i
ift,«--wenn«" anders die ,,Sakala« recht«be·"richtet··,«"zeir-
fallen, weil sich von Seiten eines Theiles der Be-
gründer! desselben ijußerst lebhafter « Widerspruch swider
den· projeetirten Anschluß an die Kaisjsökoliociiifche
liblä·ndifd»ie«Si.5tietät erhobetskhabeti soll. ««

» L? Von deinWerrofchen Ordjiszrci1ggericht«e»wird
bekannt gemaitiptz daßkzufolge der» IF« u tzx
nserksch e xi S tEer veTe c» stehe« bieserrseszihikcczhäk
tigkeit ei1ige«ftellt, inithitsrxjzu exifiiren aufgehörtjhakj

egunvkkpayieu herzt-wie, kpik aus disk, ,,Ss"«kg1k2k7
ersehen) desrsz dortige «e«ft«n"i seh ""e"»««l a n d, wHi
f»ch·.a f tl ich e« re i n ix1aeh"erfo«lgte«r«·obrigkeitg
tichsik Vhestätigxiiig am« 26. v. Mkss iseine erste» Sjtzkxxzkkk
abgehalten-F» Die ,,Sakala«»« prophezeit irijeuzen
Vereine« eine um fo igedeihlichere als auf—-
diesVerhaikdluitgeti desselbeni asnily dieisehrerziiküt1ftigeii»Fcstnifehen Alexanderfchrrle » befruchtend
ein"w»irke«1t7srviirde«n. eZit Ehrenmitgliederit des Vereins;
siskdjnkx K; H e k sjifcxix i: und E. R. J» k o? b sbjii
erwählt worden»

sz i.
»

·«

« sz »

·« It! Illeksmll hat, wie der Rzig. Z. gefchriebeit wird,
diezöspffentliche Sitzung derjStadtverordneten -Ve»r·-.
fatn mxltinsg am» 19". d. Mtärtziter Anderem der; An:
trag» des Stadthaukteszgenehmigt, wonach mehren,
beforiders »fchwer durch das Hochwaffersgefchädigten
Haszkrszbhcfflikicrii nicht« allein die Stadt-Abgaben für
Dis-its Isdlks fozrslern auch auf drei Jahre under-zins-
liklxe»DA·’-Fl·s.jl)c;kr. zum» Aufbau neuer« Oefen gewährt
lpeftklslt svlilcssztlz »» «. ·. .

, z ; »» »
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Tmkch . "desseri

zp w - F e i e r in Moskau»»,h«etheiligt , indem die
rtige G e s e l leg-eh ÆFP«aktischer Llerzte
IF? e « rpzz abggjgßte

at, Z. arkch
He s» ERST« s ch a ft Jst«
erinutigffsgk der Verdienste N. J. PirogowB sich mit

einem Beitrage von 500 Rbl. an der Errichtung ei-
ue«3———auf-- den Namen -—-desi Jnbilpakrssszw sstifterrdekl chks
rurgischen »Krankenhanses »in St. P«eterssbcirg»·be-
tWM««-Wen» THIS

—-— Der ehemalige »Jnstizminister", Staatssecretär
Graf« zKektstsxstiss v o, « dreix ...P- sub ! et! D«

zrtfolzxez an« Donnerstsage in Riga "e»in"ge-
trvffeit und hat sich vozidort trat-h Kurland begeben.

It! IIIeltktlnühlkU istant 19.» d—.-.-Mts.» der».n«elige-
wählte« Predigt-r, Pastor Ludwig Z im tue ruian n,
introduetrt worden. «, .- s
«« .Sl-. Hinter-barg, ,25- VIII. Das ikükzlich Alles-
höchst erlassene V e r b» o t- d e s V e ,r k au fes
von Kronländereiexi ins« G our-ex-

»1t.»e. cu e n t O r exn b n rgg .sve»-ranlaßt« . den ,,Golos«
zu; etnigen charakteristischenBemerkungen« »So hat
denn«, nieint das Blatt, »die ,,Beraubuugs« des
STACTHPCVJIIHSZIIS in den Gouberxienients Orenburg
nnd Ufa ihres Endsrhaft errei,cht.»s«»»x«111ter- -sd.ek« «Masske
»eines. wegen geleisteter Dienste zu b«esoitsd«c»rs« günsti-
igeikBediiigtrtigeu betvetkstelIigitsili. VEVkAUfEZ WEVVEU
DiH-,.dexx. Vaschkikekksp qbg»erio.in-nie·nesic« Kronlätxdereien
in Zukunft nicht mehr ans der Hattd gegeben« Wet-

d;e1«c;. die Krone« »selbst bedarf. ihrer, .«um.sie den-it!-
Maiselk sichs; zur Augiwaiiderriiig vorbereitenden klein-
russischen Bkruerci zuzuweisen, Es ist, anznnehnieiy
daß gerade; die Nothwendigkeit derikteguliritng--eixier
Uebersiedelung der mit geringen Ländereienbedachte-i
Batterki nichtiohtie Einfllzfzxzanf «d.en Entschiuß der
Regierung. in «dieserAzregetcgenheit sgseioekseck ist. is—

Wir können hierbei; jedoch ntchit umhinj eineszsrxizserer
Meinung nach sehr wichtjgen.sMontenteskLrivähnung
zu thun. ·. Die gtnfnterksaixtkeit

, gisznserer «, Gesellschaft
und selbst: -d»er»,»Regie»r·ui1g·-.·ist,»von Seiten russik
schzeii Pr ;e s s» espsaufdiekzdjen Interessen »des,»S«taate,lJs
direct» z1s!xV«id-erlatxfende. »Verstheil.ung« V« fragliche«
Ländere-ienz-ge»l·e»nkt worden«-sind zwar swährerkd jener
kurzen , Epoche, wo unter dem, Ministerium« des-Gra-
fenzLorziskMelikow die Presse sich thatsäehlich ssexjxpies
gewissen Maßes der Freiheit erfreute nnd woszes kishr
gestattet war, unsere» socvialeki «Wiiudekx ;.;z1z»i-- zspbertsthren
Es, kerjche»iixx; »n·-ich«t»überflüssig,; die socialeer und zsogar
staatlichen Pezrdienste der Presse in.»(Z·r-i11ner1ing,zzii
bringen : spsolche « Verdienste « werdens selten gearhtet;,
häufig riicht»const»atirst. Ui1ter,,-.a-lleii »Umst:ä11den»-ti1es tiieht zu. bestreiten, daß ihr, der Presse, ediess Ini-
tiative bei Lösung derrFrage ztiberx 2dzie. Ufaischen irnt
Orenbiirssrheki,Ländexeienszziizuspreihen »ist.-..« « »

- Am ·24.; d..Mt5s. ist. der General - Majot
D w o rs h,i tz k i· -·.znr« .Wiederherstelli·ncg» seiner g«
Lsskcätzspschtvers erschsütterten Gestiinkdheitsitis Aus-
land abgereist.. . . «

, s
—-«Die Chefskder eiitzeliteri Abtheilutigen des

Mza r i n e - R e.,s-s;o r ts werdeiyspwie die» »NEu-e
Zeit« erfährtzihre bezüglichen Berichte demskOxirigsie
renden des; Ministerium stets in Gegenwart ,-Sr.

pkächtigerer Verkoandtey der? ;P.--f-A»U- Alls JUDTEUE
Schon untex König «-S-.1lon1o befand sich— der, stolze
Pfan- uiiter den Seite-Weiten, dieder »pkachtlcebei·:de
Hebräerkötizig «aus den: fernen Ophir koninieii ließ,
das wahrscheinlich an derJtidnsnsiünduiig lag. »DerPfeile, dessen hebräischer Name tukkijim Vom Sanskrit
cikhj«und. dieses voknspTanxiilischen togel kommt; hai
seiue-,Heiniath wahvscheinlich an der Küste Malabay
Bei. denzGrieclzieii wnrdesser Drin-Begleiter der-stolzen
Hirnmelåkiäiktigiii Horaz, indem ;d,ie wundervollen— Augen
seines. xGefiederxs an - dies» Sterne» des»Firmlameiits »er-
inicerii.-;»-s »Der, vieläiigsizgesp Argos,2.der-.H1"iter der
Mondgöttin-iJot,« tyurdes bei :seine1n-Todje in einen
Pfkan verwandelt« Erst in! ; fünften spJixhrhnndert
v. Chr. wurde der, Pfau -in Athen bekannt und ver-
nrssachte ungern-eines, Aufsehen; iintd die« hxeftigste Be-
gierde» ihn, zuz- besitzeini Der reiche Vogelzitehier
Des-uns» zjcr Zeit « des. Periklesz wurde; inknxseinerPfaueciWillen ühevlaufen,.. zeigiexfiexxikber dem Volke
nux»»n1onatlich—.einmal -»am Neumondstngezs .Man
konntespdsiejåiebez von Frauen durch dasGesihenk von-
PfaueiizzsgewinnenxzzSpiitex waren diese Vögel-»inn-
Gxicchenzlaud sehr; häufig« und « inevkivürdisgev Weise-kamen sie; erstdurch Alexander den, Großen nachPersien »und idein ic1neren«-,As1en,-« nicht von; Indien;aus» Noch; xgrößerer xLnxus . als -. in Heiles-wurde in«Rom xmitz Pseineiisz getrieben , xund es. wurde , obschon
ihr Fleisch - ziemlich ungenießbar -ist«,- Sau-s» Luxrtzsnchtsdesselben dem sder Hühner ;vorgezogen, «-fo; daß: kein;
seines; Mahkohne Pfcinenbxaten denkbarwaxa Nachdem Jttlttäerensxuvestliebeii und nördlichens Europa:
kam»der·,P.-fau ausschließlich» dnrch die Römer. . Ja:Chrkstenthnttiivxxxde er zum Sinnbilde seinerseits der:
Schifffahktpanderseits der Unsterblichkeit» weil um«,-
Ullbekmltitspwetnniksseiii Fleisch für unverweskich hielt.-Wähxjetkd des; ganzen Ncittelaltersssbehielt man« den
THIS-Mystik— -.L,Ux,Usgeb-ranch- bei, an Fest-Mahlzeit«-Pfazikeiiaufzutragen, nnd zwarzgeschah dies in gebe-c
txt« . Und» silbernen »Schüss«elci» sdimrli die Hausfrau-s.-
selbst.--s-x-Der».sj)aitsherr zerlegtezdas Gerichk HAVE«
Tron1petenschal·l, san-d- in Frankiseichsthateic die Ritter«
auf den PsauenbratenzsGelübdesz von oft hjdchst PHORA!-
stisr1)e»m»Jnhaltel. Un! dieselbe, Zeit wie der Pfan
kamen nach Europa auch. der« F E! f C! U FMV VII
P e r-l h n h -n , jedoch Etsterer aus China »und
Letzteres »aus Afrikm - .-

»
·« s · « -

- Bessbeideneren UrsprlMgcs-.a1s-.dle fAXbGUschIIICUK
den Hühner sind unsere Schwimnivögjeh sdie »von den«
einheimischiens wilden Vögeln Elpropas stanimenden
E n te n und G ä n s·e.,- »Die Gans; wurde schon
zu Honiew Zeiten in Qriechevlntlkx als Hansihier
geheilt-n, kdocky nur m snmßigeki Menge ; : iiin

Kais.,»«Hoh.T»,,»Hes Großfürsteii A l e z« A k e x a «, ;
d r zu ekstszattkjx ·h»g.b"sn. «« v· «! i

»»
gemeldet, bsegeht am 28..J,d.·"s1s)«sks» d»

rEeUI",sI-ÄMM1tT-k.8 P is) W IEFU 50-IähxigesiDieust-
HYSeine ehcnraligeri Dienstgenossen weise»

,,Golos« erfährt, an diese-in Tage ei»
künstlerisch ausgescattewsAdresse»überreichenf «» «

——— Gerüchtweise erfährt ·die ,,Russ. CorrespxF
-daß-«·eder«—G-ehilfe des -Reichssco:ktroleicres, -Fs«k-kk,v
rote, »der« »·f«rx".xh«cr,e Pväles Des» »ilk1ptfch,en Wohnva s

des »heilige«u» S» I
nods irndk djer jetzige Qberprsocicrcny Stzaasztsseeketäk
szPPIZJCJJZD U. D....s»z.EIII-., JUUI ..Jcxs-s.kisstxittistctr. desigxiixt
seiifsölleI I " « «

— »Der anfhdem» Gebiete der landwirthschastlichekk
WTssETIsfHDCILZEHKkEIIUH i» f s "n iTiack o w hat,
wie wir ans der ,,Nenen Zeit« ersehen, sein rlint
als V-ice«- Präsident der Kaisgsp Freie« ökononiischijti
Gesellschaft niedergelegt, weil die Gesellschaft den
von ihm zum Mitgliede vorgeschlagenen Filrsten

--»Gerdrjosc» »Bei der Wahl hattesdurelssalleii lassen. Die
"Versannnlung der! Freien ökononiischeii Gesellschaft
vom 21. d. Witz. beschloß; »den gekriiukteri eheinaligen
Vice-Präsidseiiten znin Ehrenniitglicde der Gesellschaft
zu ernennen Undgleichzeitig den Wrinsch auszusprechen,
er« möge auch fernerhin das Viceälsräsidinm fortführekk

Hixioiiliath 24. Man Henie versannnelteti sich .-

esen wir in den bezügliche« Depeschcrrder St. Pe-
stersbnrger Blätter-«·isssinnerhalb der Niauern de:
IJiosszkaneerF litiivesrsisiiizk "-«die,- Deputirten zansspalley
Enden. -«Ruß-lan»ds s szur « J u b i« lä u ais-l Fk i e k
N i k o«..,l«a,i"i"»P".i trog o»1»1s«’s,-der ein« halsbeö Jahr-
hundert lang sich« gemrishtszshat fiir die
schaft »·

und die» leidende : Wienschheit Um, -1—. Uhr
Mittags füllte sich der prächtig geschniücktes Artus«-
Saal der «·Universit«äk. ""«Der· .Jsi,bilar-ssnah«m. a«
einen-i besonderen--—T-ifche Platzz an den sich auch der
General-Gouy.exrienr Fürst D«oz»l»»gorukow, der Cara-
tor des Lehrlsiiziiksj ·"d«ä«s" Stadtlsjaiiplj der Rector der
Uriiverfikät rnrd"«"siisiide·re sckPersoneii schien. Zuerst
ergriff— der Rxsctor der-. Mivskaners Universität, Pro-
fessor zTsspi chsvktx —-13:0;i1v,-«psziv, . das» sWort izn einer
Begrüßniigksiltisprctcher»Von- S.einer-«. Majestät den:
Kaiser Ylarigte .«»sieiscse2, -Gl;ück1viinscl) —- Telegraixini zan-,
welches: :--ver·l,eseir:2-1pirrd·e. Die Deputatioiceii wur-
dens».-z.ari..zderi. Tisch«rgherausgeriiferi nnd lasens die
Begisirßztpxrskälldresseii icnters laute-nBeissasllsbezeugungen
dejitzPnblieicmz vorn« Dies Zahl der "Deputatiotien
betten-g s..rixigesiihsz,r- 130s., kBesonders priesen« Eindruck
pracht-es; die. von-Professor Sjssk sl-i fia ss ow sli
ictxpNirmerkskder Universität Bkoskarii gehaltene glän-
zende. Rede, det:8T«UC«—lV-kkh8"d«s Pkofkssoks T«sk"k
undjeinex von» seine-n Studirendieir im Namen der
Skudzkendkzsz»Moskair««3» mit sbewegier Stinimes ge-
hsxkkkzzc »sp19te—n. spie-Haus übergab das: Stadthaupt
dein Jrrbilarxsdask Diplom ixeines Ehrenbürgers der
Skadt«Moskan-, woram sich die Verlesung der in
lateinischer Spmche abgefaßtetis Adresse der Akadcniie
de» Wissenschaften; sowie derjenigen der Utiiversk
täten Do.rp.at, St. Petersburzk Charkorry Kiew,
Warschau nnd Odessa schlossen. Ferner waren
Adresseneingelansenvon der Gesellschaft des IRothen
KreuzeTvotn Kaukasischerr Lehrbezirh von den Uni-

ist sie weit häufiger; schon »in der Schweiz sieht
inan sie selten, während von Sachsen und Schlesieii
tät h·is··äs·srä«ckxixiierisi. ·cxl,lesl»i11it· ihr überschweinnitisp

chon««7i"« «i«öti1«iä)eri"«A terthiini """be nnn «die"s· eti -

licheiTLhierqnälere8, sie· zum Ezscveckc dger Vergrößcetiuikg
ihrer eher-als« eines Leckerbsi ensder —sseinschniecker
im Uebermaßis zu« mästen« arg durften? zu lassen.
Nützlicher wurde-ihre Feder» deren Kiel vom Aus-
geben des Sehreiheisohrefzur Zeit der Völkerwnndæ
artig» bissin die ersten Zeiten unseres. Jahrhun-gerts æåiid Hei-älteren Leuten snoch weit- in dieses

ereins en erniittler .der Gedanken mischen deren
Schöpfer-r und-»ihrcnBeivunderersi, zKritikern iind
—x.Ve"-rächtern. bildete. Jetzt« ist sic "d-u1«ch den all-
herrschende« Stahl verdrängt« « - — . «·

Egxiztliepseigeicthütrcisliche Verwendung san-den in einzel-nen )a ein-der sulttcr die urssa d ab» erichtetetr
kleineren R« nu h v s« g e--l, dies aslskse nigutid Ha-
b ich te. s xDieser Gebtaischs ist eisn Eigenthnnrder
nördlichen» Völker; san: frühesteinscheint erxbeis den
Kelter! gewesen zusteht» Ei« ·bseherrskhte» das fendale
Mittteliaxltest und hreisiete »sich ikridieseisZeit anch weit
ntgclzslzAsigihaus, während dagegän nnigelwkß seinckdxirsteäso iidnp · ina,- woinergnoeshi ente visit, ni ) at!

Jndien bezogen-hat, wofiihirsschsoii tcr Grieche Ktesias
im fünften Jahrhundert vor Chr» erwähnte. Könnt»
lich-hat sihn -·d-1s Schießqewebr überall verdrangtz
wo diese Iserirtrissfejrdes«Wnffe eingeführt wurde. « —

.·
» » ·— , » « « (Sd,sluß folgt)

«— «. .»Mannigfuiicszzeg. .

Nie q u isfsziti on. Fuß der neuesåeti Nun;-
m««er· de: Lipt.»»Goccv.-Z. « «o e« rvirn — ." auf"fol-.
gende Bekanntmachnngx ,,,En»Folge« desfållsigek Re-
qnisition»·des« Linxäikdischeci »aineral,hofes wird »von
der iL,ii)läi·idischen« GIJLJIPEYTUCMCIkis-Ve"rwaltung"»" sämmt-
lichen PVIizeFEBeYEGIIVLII Avlattds hierds1irFb»"a1ifgetrn-,gen, nach dein Vermpögeii des gewesenen Wie-kro-
fiiye n P o st m ei ster s; Alexander W.isji»ksjewitichs·
P k V k V«.P V P. V W« Wekchkt Xxeseiiwärtig W. St?
PEEETSVUVS W.Ph11k- Yklchforschungen anzustellen. III!
Ekmkttcklkklgsfank sind aus seinen! Verniögeti 40 RU-
21 Kop. beiz«i«it»re»ib"eji·« » « " « "

-·« M« "spk«lte gen: nicht glauben, wie streitg U!
detnLande der geschäftshaftigen Yankees die H e i l i g -

kesit desYSoIintngsFjciVckhkkivirdsE Docnmentes deren»
Uiltekfchsifkknisalfskjoder znin Theil tin einem Sonn-
tcige bewirkt, sirid durch eine« kürzkiche Entscheidung
der» Suprenxe Conrt des. Staates Wisconsin fük
ntigültis ·erkk·ärt’«"««tlsdrdeii. Inn» Staate· New-Yoik
I-T"7kk«?l9-?T:CsxtTssItiåsssjGsssse, i l

1881.
»»; J;- ·«· 11394 t g H HEFT-z , » u its-its; s:

«. P



versiiäteit Mag, Ediuburgh, München und Straßburg,
von dem kgl. Jnstitut in Padua, von der Berliner
und deutschen chiruraischen Gesellfchixft und vvU

d.r Pakiser urediciuischen Facultät Sodann wur-
den etueMetigc Glückwunschschreiben nnd Telcgrannne
von Allerhöchsten Personen sowie von vc1-schiede-
Ue« Gesellsch«fke,, Mk, Pkkvzztspersoneii sverlescin Die
Vorstellung der Deputationeci dauerte bis 5 Uhr.
Darauf bestieg d« bsjs1hxxg,-«J!kk3s»xex»» tappt«
Natur, das Katheder undehtrltiHzzezxzztzzsspzkw

»
»»

ene
Rede, in« welcher er vor »Allrm-,-uerkriid»ekte-,sgsdaßi
er die am heutigen Tage empfangenen Eindrücke-und
Kundgebiriigen einer über alle Maßen großen Aufmerk-
samkeit für fein ganzes Leben bewahren werde; was
die ihm zu Theil gewordene Ehrenbürgerschaft feiner
Vaterstadt betrefse, so halte er dieselbe für die höchste
Ehre, die einem Menrsrckhegn überhaupt e«r»w»i«»esen»»tp»erden
köifgexszIspkFgcrnex Übskfkkljfklt der Jubjlar Hist» die-
ooiii ihn: durchlebte Vergangenheit unid stellte-Fischen?
dem Vergaugenen und dem Gegenwärtigen einen
Vergleich an. ,,Wann — so fragte Nikolai Jwano-
witsch — herrschte mehr Wahrheit: Früher oder»
jetzt?« Sich zur wissenschaftlichen Wahrheit wen?
deud und eine Reihe von Beobachtungen aus seinem
Leben ansührend, kam der Jubilar zum Schluß,
»den di« Gggssswext Un! Pius-les vellkexsexgvser als die.Vekkgiaingeirhsit ists«- lliidiRas die sitilsiizeisWzahrsheit’
betxisit»,»soj»zketgt sich »auch in d»ieser»Hiusicht« die Gezz
steinhart alsssfljesser."s« Die Pcssmiisteir «—s—·L«""sag"·t·-jc der«
Judilar je» bestreiten ins, iti»»d«e11rsie»sich·dtu11 Alten
zliiweiiideii Triud auf die seirschütieriiidctil Ereignisse der
letzteii Zeit hinweisen; aber auch in der Natur
giebt es Orkane und Typhone, welche indeß die unwan-
deldaretii Entivickeluiiggesetze des Lebens uicht zu
lindern verniögein Die Ereignisse der letzteu Zeit
sind Orkane des Lebens; man darf sich deshalb nicht
in Fitrcht sctzen lassen nnd an der Zukunft Ruszlands
verzweifelt« Man darf sich der Hoffnung hin-
geben —- utrd das sagt Jhnen ein Mann, der vor der
Ewigkeit steht —— das; Rnßlaud, geführt von seinem
iuächtigeti Oberhaupte, weiter schreiten wird auf jener
großen
auf weukåiåä drdkskiicsknoRisßlIde
xtellt hat-«« Donnerudes Händeklatschen war die
Elsgssesisksskssksidlssk ROTHE-T W give» EVEN«Jtcktidiialhtsrinie-»a-ngestånirtlt?i-?3i3-.E- , sz v

Der Fabrikbesitzeriszwa r t o w s kfi,«·de«ssen
»I«h"ekci«nnt,ti"rtl) « soss rzegletnsexisrtw idrig gebaut»

war,ysdaß, bei-,d,ern-,B,rjandedesselbenzgegert 50ums Leben Haaren, ist, wiennausde1n-;,Golos«»t«ele;,sz:
zxaphirt,-" Iszn hier— «IMdurrteustssGesängnißsljast u zizzic «

·i’irchen«bu"ße« veriirtkjeiltszwtordåns « »DieszsGeldai1sprüche «

iekr szgeschädigtetx Arbeiter« hat e; « 3gnts1oillig»bereit
r» lärt, zu befriedigen. sz . «.

««

Zins Witgotod telegraphirt inan dem ,,sGo»los«»
instefrm 244 sd.«"·sl.li·ts.,« daß in szdeni-« Flecken I.
urdsz deindDkyijsesz Tuschi ein »er«·bi«t«terte"rszs Pöbgelshgtcszfgtx
sie« j üiidgilssprtjszieiii ä n rJe i -«J u hfä B sz
rotz deFYiLtihntxgJgekjs der Geeistlichem itbersalleiilutikåszzi
uißhandeit«sz«habe;«sdjns Eigenthum der Juden—«;"se«i"(;
sdpsch sssclitxessxsrtestst Jvpxdiexss

·.

ik Basis; Inst! xslosyakasttnu :vevösfe»OIi’Fbt de! »Rsg—-a
sitz-« einesnsabertnaligetii telegtaphischensBericht des "

iahittbeorderterx FlügelsAdjütanten d is ch Its-geherrs-
Tiber disjeweilige ökonotnischeLagtestind die E rärst e"-««
Iu 's s iich tszeru daselbst. Dixeilfetztereu sind««seh"r««e"r-"
freulicher « Niit1ir. : das« Wiiiterkorrzis Jstehtz vortrefflich,
das Sommerkorn meist gut, szlsichen«TRe«gen"
istsdierszkslkiistvkxrlzs Seins! IF. Iigerz dgu;»—-"
Steppen thut die Heuerute ksbereits begonnen. Knif-
einzelneir Dövferit Isind .- Erkrankung« lam Typhes
sind uns-der Depntheiitis vlxgekomzkkienxzk

, e ,

«

iisciissyocpatck Uetursaskscheeggverkitschgu «

,
r: ·.

-. : «) 23i VIII-El OR, ist:-

»

-- «--ist«(Fsosrktsie-gunsgzs,)sss- « · »

Herri "«;«xid"(1.l·As-«lsssr;e"diszZ,ommer «""««·-"H«I«Z
Pifsziksidcnis JVC V Itzch t s.b"«.e"k"·«"d’ct«s«s . i«’m HYS o m m e r
!k8I8s0l-"«-U:s«,TI sffü.ÆI.5-J."ID.D-Ege-sssdisss Bart-»
1«eek-S er s-"«u«n"d« -e1·n"rge" diamkick verbzinksene Beobachj i

» WFMI szichszjden --s.ausführlicheniBericht meiner? be? 7erts.·.1m. vorigen »sSo·mm-er sausgeführterr Excursionkst«1S;Sk-·'gDHS, sv"-«"k»i·eg"«tf«»der·-Gk1.1.j1d nahe-As es handelte.-Ekhs Zckbså sllesinksdivx »die rjtft se ins-it u r h i si ev« sgis
II: e sei« reines Studirjesndxeny ndm ruch-
1m die ersten einhsesi«m:i-xssxch-ensfcod reag;e-

chisunsz ge nqg s. z— -;-

», ». Fgryfzjxlf
·. Ptefeisvx C; xcespioi n g« k l«fi5rderte« in der März?Kling. des Jahresb 1879 die, Mitglieder der Dorpater

.atU"klOkscher- Gesellschaft »aus,- smittelst des? Habe.-ZFFYUETFU Verfahrens einen« unsseresrspsgrbßeren Land-
idenc Uns) zUUFkchsLden BurtneekkcscHee oder WirzjerirzHinskchtllch sslnerFaüna spFlora -«.-Bodenuatu"r« ssäcsy ·sossilen Und spssilen Restd Temsteraturx und Tiefe« zuspsspisrschent· Aisichspmich ketitschloßk dieser Aufforde-IUItg Folge gez« leisten, war ichsspixiii s nphl bewußt «

W« Schwieriskekkkött seines folchenstinternehmens und« -·
Eise« YUssÄhVUUg sMkht gewachsen zu· sein, glaubteTb,«3»V-«Dfk«ß.’schVII VMM ni t wenig gewonnen sei,
M! idiele ;Tlt.tedet-.11Uts!su" ung bei-ins übekhgi;pti «zlxlåiang gebracht würde. ""(«;kezz« azzcky kein« YHUZDJommen befriedigenden Ergebnisse zu erwarten« so«TETZIMEU idsch Esfghwsgsu gestreckt ewekdku die jidemsyateren.For"sispjzer" « tzbrtifgezjdjeikxzjlm z «

«
»Ich will mich ihlirr«nieht-iv«eit·· d» up« m· «

des— - -

«» · Sk Ttuher ausasekylchelf NUBSIZl MfsEC;-»VCVVCFVTUUSEU· der W en-iWk HUUP « Pkaeskschkk I Zehe-U «gkbtkchk» -ha en. .islchsxx«ihervpxrgg;zxdru» Vutzsnjsfjeiye tpifsenschhkrxichå "EINIGE-US Oder«
»

me« und . f groszeir SüßwiksstzpFiecktisirisunsieiieniüsaiidä ««st·ifte1i« ötinte wo man bis
is« »Mit III? Ins. oder» , Wiss-»Es? Okisssesxsswsllsg i

hergab, aus dem todten M» rial d « -- .
an die Ufer warfen, nothsjigzfezigplytgeg
verwerfe nur auf die bekannt» ausgezeichjzete «Exf9k-·schuxcg der» Kieler Bucht-Es. - « . -. «?

» »as bisher von anderer, niihteiiiheimischer SeitefZIV VII CklDPfchUUS Des ZILUUIOM iPr vinzen gehö-
rigen Antheils der Hftseeziskgescheheug gewjgsppgkpz
kenswerth, doch wenig. «D»ie«vmi»dgzx«k-H3kktzn N» K»
S enger2) »und O...A. Grimm-«) mit dem Schlepp-«
Uetz TUZSETUHLJHHHZ Untersuehungeu des ostbaltischenMeerwasserssfkiisfspals ·vorl«cc·zifige., nach Raum und
Zikttzxsjtp«eziigx—x- umfassend-e« zzu bezeichnen, die außerdembeizGrimins riuch unter der Unbill der Witterung

·«zu leide-n hatten« « sz · »« . «

Hat der Fvrscher bei uns auch nicht eine so reicheAusbeute zu erwarten, wie sie der Kieler Unterneh-mung zu nheil wurde, verbirgt das ostbaltische Meer-
und Landsee-W»asser auch keine »Reichthümer, so ver-
hullt es doch »ein Leben, das einer ernsten Untersu-chung werth ist und niit letzterer practische Erfolgezu« bxtxigen versprIcht-. In diesem-Sinne« ist de« Na-
turforschewGeseIlschaften unserer Provinzens Jund an-
deren Corporationem in deren Interesse es liegt, die
Ffogtilerung solcher Forschungen nicht genug zu em-
p e en.

Wenn «ich mich» nach» diesen einleitenden Wortennun ,zuj.««dem »Bjericht Zuber-meine Unteksuchuugeu
wende, so muß ich ausdrücklich hervorheben, daß die
Resultate meiner Arbeit wegen« der viel-z zu kurzenUntersuchungszeit und der damit verbundenen"Uiivoll-
ftcindigkeitz des gesammelten Materials nur als vor-
läufigieizukbetrachtensinns Jchhofse jedoch, daß es
«mir vergönnt sein .ivird, die Arbeiten im kommenden
zSornsmer wieder aufnehmen« und. zu definitiven Re-
sultaten kommen zu« können.

« iDer,Burtneek-See E) ist kein «Flachsee, der nur an
einer Stelle· eine Tiefe von 18 Fuß aufweist, meist
jedoch nicht mehr als 12 Fuė tief ist; bis zu einer
Entfernung vonjsJ1J«.,-—:;—VH;We«Er-«st vom Ufer .szb,esitzt derj
See nur eine Tiefe von 3 Fuß. Der· Boden des
Sees besteht meist aus feinem Quarzsande von röth-
lichbrauner Farbe. Bei Schloß und "Pa·storc«it Burt"-
neek und an der Mündung --de-r Ru«e« ist; der Sand
durch Pflauzenmoderxiigraubrann gefcirbtå An letz-
terer Stelle onnte man« die Pflanzen, die den Moder
geliefesr»t;«·haben-,;t Ynoch jsdsutlich erkennen; Ezes swarenk
Thei edeiskssbäter zu erwähnenden Arten. «

Ju der Bucht von Dureiihof draggte ich Boden-
proben, die neben gelblichgrauem Quarzsande große
We» Lsåee-sssede1ABehUe1k. in kleinen, ieltenxk Inst«HhiHssfexsserzjcheisitjenden -«.»S«pgäroiden« aufwiesen. Die
vön «err«n sind; ohems Arved Eberhard ausgeführ-

-«,texx.,21x1-.e.I,..I).s eII dieses.Fuss-ergeben in» Pxoceutetu
; ; i »11.".

Feeoa HEXE-W—-«.F92"(H0)67(II-) , 779T90 « -8.1«-.1«I« .
i cn0-......;.... 1,05 1»,0,5»

» Sand. ·. , . . . .
. Z»,48 « 7,48 «.

· Organ-Sahst; 2(«),»l)0- 9,»79" «)

« « J » « 99,43», —
« »An einer ,ber«eits« früher von! n1ir««näher« be eichne-ten· TStelle de»s««Seee’s-j5),«· die denszNanien «,,« K u« csu r«s««fuhrt und eine-s«der-Er-szeit eiitstaiiimsende szAnsainnki

lese-g. Here. Steiegexölls szdeestelltisxxcwurdes ebenfalls idieseSeeerzbildung bemerkt. An den Geschrieben, die hierPeraufgeholt wurden und aus Graun-Gneis, Sand-
tein »und ·Kalkstsein« bestanden , war meist nur die-
jenige Fläche, die-dem Boden aufgelege«n hatte, mit
einer Trnehiåi oder »weniger -(bis 272 em.) dicken Lage
dieses röthlichbr.aunen. Seeerzes überzogen Die
übrigen Flächen waren mit Jzcladophora Iglomerata
dicht besetzt» Eskhat den Ansch-eiii, als. Ehabe sich
dieser» Niederschlag - über· «Gr»anit- Gneis in. größerer
Quantität abgesetzt als über Sandftein .iiudsKalkstein.
Die«A-»rji·ci«lysgnk..dks Herrn sind. Eberhardsptergaben für
dieses Seeetz: « « ; r -

« Fetz0z" (1.)«s öd. «Pe-»;(E0)zik-Il.) .«47,-35.«9z I-54;169,H s

«7--Mv0z . .

«.. arge-s» 17,66i»»:»s - singe. .
.
. 1,87 »

, »1,87 »

» ·-«- »Cf-i»0« «. .,
. .s ; THE-s» · 2s84«»,,«7«’,-J

« Sand .
.

. . . 2,39 ,,

·Okg«§l11- z, szzj . . . .2E,96V«» sT2(«:)-,TI5 »«

" ;.E3 i"’te »« 9g07 .«.H
Der ««Bd"den iuiiter den Geschiehen » des .-Kucks;u.rs »be-

steht »aus hellgranem feinem sandigen Schlich«,. —-—·Es
ist soinits wo. wahrs.che-inlich, daß an dieser Stelle
reisen-i Undrimangankaltige Quellenher-vorkommex1-,««Wel. e die-Steine allniähliily mit die-««
fem«iUebexrzug,-—zvo,-n Seeerz «überkleiden. » . —

»Mit, Ausnahme. einer. ·1,«.,——V, Werst zbreiten Ufer-
region und des» Kuckursz —,l-agert über; den;bezezi"chiieten»
Hexe-Egerten.einieeessxki.dicke«sSxhscht.Ieiees sfkiweizessk
Leisten besonderen-'s«- Gseiruchsp besitzenden ,- meist ««zühens"
Schlammessxk e« pess en mikrosskopisrhe Untersuchungsssj
eine für; dieOstseeproviiizen neue .Diatomee, lkleuroki
sigma attenuatum er ab. In» diesem Schlamme le-
dig. ihxeszsrvohlsclsirierkkndeiis Fleisches wegen be;-
likbtkkksissBkkxchsen Uxbramis Brama Its) Undgroßes
Mengen von Uni0-h und Hnoigntaäk Its-stell; Bdochhjistspde frühere«9e»i« t um«-es« -·-«««e«es at! M ZU»Fels? Abnahliiechkegrisfein · « «» - ;

Jn der obensperwahnten Uferregion erscheinen hier
und da-größereksStellen« des Bodens besetzt mit: Po-
tzairziogetouz arti-listing, Potam0g. sont-aus, Dotierung»
ijedtinatusj kcyriophyllum spieatuiw Banunciulus d1-« ««
varjeatuii und sagittaria sagittaefolin var. ruhte-ne-
riaefolia . Die Mündungen »der sich in den See« er-
zießenden Flüssgsind meist von »großemsS’chi-lfrohr-sz
dickicht Chragniitis o0mniun1s) verdeekt.s·«Von-«letz-«
ierein sindkt auch die» beideiiJttseln sdes But-SEEB-

1«) Meyer, H. A. u. Möbiuz K» Fauna der Kieler Bucht,-
Z Bde. Lpzg Engelmann. 1865 u. 1872. «

«

«) Beste-PS, H. K» llpeixsapasreuhizhrü Ost-ten- oökh pas»
kssieairo day-un Bauskiüoaako wirst. Acon-obige. isten-SEND«
sag-sowie. 1870. pag. 21—s5.« « - - — ««

s) Ihm-ask, U. A» BIE- aosaagjm Jst-HEXE Bau-diesseits)

samt« ascropia As: —.vossgsssogesia.. Iris-AK, C.»l,1e·1-ep6-
Max. ecfecrsoacaixtstn T.—VIII. 1877.«Fag. 1«7-—1»383·z -

.;- e) Vgrgl«»Fi,tz?-Pex»sder »Dorp·...-Iiat.-» es. t1880.l«paF.«409 «ziz As» 7 Yszfäh pktxe ich »die dort vvrkoiumeridenzDtuk ««ehler, wie folgt, er essern zu wollen. ·
; · , - - ,«» — -

S. 411 Zeile 10,21 u.·27»p.,p. Iies itstt Rufe —- Ru1e- -
«

,, 442 «, 20 v.-o.« lierkstait Raueuhof «— Bauenhofzs
.

» 412 «, 825 », H; » feinen-feinen. ««» «:

«» 413 » ««-«·"«» «« » an
OVÄPIIJSIS

l'

44« » ,14,.« «« s oco11-N.—-.·..- U«ji«-its , «Theitic.»-»—.Theiidezs«c-« »;

: Irr— s:s2...-rT-?««Is;3"«:«s« "H) Fietzselbeinsowie dirZBestimmung der« SEFCMMSIUU YOU«
en verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. DrzNullvws

Kohkjal und Engsal, beinahe in ihrer gan en Peri-
pherie umgeben. Die Region zwischen Kohkfal und
dem gegenüberliegenden Ufer von Osthof ift zum
größtexeTheål ».p«er-Fumpft.; Hier wachsen in Üppiger
Menge spkoifxcihäiis »an"tipyretica und Hypnum Ani-
taas und« hier ihßätte dieszfaunistische Ausbeute eine
reiche set« iveuiknsiesazexhärtuisse mir— eine«
längeren sAufenthält gestattet hätten.
» Was die gedraggten Mollusken betrifft, so habe

mLch behufs ihrer Diagnofess »genau an daszWerk
vvU S. CIefsiUSJ ,,-Deutsche ExcursionsxMollnskew
Fauna« gehalten und-kann dasselbe jedem« VJtollusken-
freunde 7unserer Provinzens auf« dasxWiärmste em-
pfehlem Ferner Everglich «ich die vvn««niir«?gesammelten
Mollusken mitden von A. G. Schrenk 9) und G.
Gerftfeldt E? gegebenen Uebersichten baltischer Mol-
Iuskew G eichzeitig benutze ich die Gelegenheit, um
an die Arbeit «d«es. iHerrn .-Eduard« von Wahl IF) »die
Süßwasfer-Bivalven Livlands« zu erinnern. Jn der
nachstehendery der Anordnung bei Schrenk folgenden
Aufzählung habe ich hier und da einigeBemerkuw
gen hinzugefügt: «

«

,
Planorbis oarinatus Müller.
Planorbis contortus L.
Planorbis orista var. nautileus L.

Wedervon Schrenk nochhjpon Gerstfeldts ausgeführt;
und nur« in einem Exemplar gefunden. «

«

s.

» »Limnaeus anricularius Drap. » »

- Limnaens viilgaris Pfg-Mk« - . s.
« Bythinia tentacnlata L.

Führt»»weder.-·Sch. noch G. an. -Jm B.-See, in der
kur. Aa und Tini Rig Nieerbusen häufig. « 7 «

»
sz Paludina vivipara Dann. .« H,

«. ? Vaivata piscinalis Müliexx - » T« 3 sNach »Sch. und G. nicht häufig. Grewingk fand sie
in großerer « Menge am sPieeresstrandz berszDnbbeln.Im B.-See häufig. s « « « i«- « «

» « - Anoxionta mutabilzis xclessinx s: »
»»

I s: «?1)s«vax-..(2e11ensis« rnyeiius schier«
.

»

. 2)var.«ce11.ivl«ytil.»sehröt.
»»

I sehe« eöistråtäl Eeldsz spis «

; ; I?-
»"3) var. anatina«L. i «

· «
««

i« Unio piatorujzxi L» .» »
«—

« Gyclasspdorijea Lamp- « »« -«--
««

»» gzspzlaskeaiyculata Denk» «» sz
E« «! « .« « zesrdiiftnkkkfossazrinumkFslesssp Tau-P»- »«Z i.

(Pisidium fontinale Pfeifk.?).
. Von anderen Thieren fanden sich: Nadeln von

sp0ngil1a, Gehäuse von Lith0c011a, Rotatorien und
ihre« Eier, Planaria torva auf« Clepsine bioculata
lind eine Clepsine, deren Art nicht bestimmt werden
konnte, Nephelis (Art?), Ostracoden und Hydrach-
nidenz Vonxzj Fjschresten wurde« iverhältnifzmsäßig
wenigf heraufgeholtz sie gehören den jetzt im«B.-See
lebendekrcsFspormeii an. -
·-sz»»«sUntser-.den gesammelten Geschieben12) befinden sich
zahlreiche·, dsrbenachbarten Silurfoxmatxison entstam-
niknde von Hiefer Localität JiikbekannteixziVon« dxänselbent wäre nur ein Feuersteinfchl »g»sp»ahn
ihervorzuhebern »Die am Ufer desSees beim Hastorat
Bu tneek von mir ausgegrahenexi unterdevonischen«Fisci)reste«gehören» zu den Gattungen: Äßtero1epis,

Fzmostius Hetegositius ung Istknözroäuss und Hksinderi
»in in schle t er atenem utan es— « «

i «? - «« E sz (Fortf. folgt)

. Es a7n«uigsa»lt»i--gk-«H. — «

Eine Schrifststellerin.» Eine Ri-
gaer Familie über-sendet der Redaictiojzx der Rig..
das Origiualeiues Briefes, denein in diesen» Ta-
aen»»ihres Dienstes entlassenes Stubeximzxidchen hin-
terlassen »Der Brief, tnitzBleistist geschjkieklveu", lau-
tet wörtlich» undbuchstäblich wie folgt: ,,Gne-d»ige
Frau, sie» wollen ein deitsches und gebildetesMädchen
den missen sie-auch ferschsten mitszJhr umzngen den
ssrkchens sie» sich »ein— Bauer 7Mädchen Hochachtunsgsvoll
S-asche,Rv-scstepeldi«« . ».

« »
,,—.—-.Kürzl«ich»xnurde in Pranerheim beispFranskfusrt

a. M. ein intesicefsanter Alterthumsk
fszu nd» gemacht. Beim Unipfxlügen eines Ackers
wrisrdek ein «« 8 Fuß. langerxs Fiiß « breiter und IV,
Fu÷ hieher« Steinsarg entdeckt, welcher den L e -i ch -

nam eine-s urspö inisch en Feldh errn in
v»y.l l»e».·r»»- R·.1i».srf»- u n g« enthält. »z»-«««A1i den Ecken Hdesk
DeckelszsteheiiPyratniden auf "w«1"1«««cfe’lförmigen« Pö-
statnex1ten«..-,:Nach zder Vlies-sage Sachverständiger kist
»di»»ejer-F1Ind»e,inzig in feiner Art« «; »I-

"« i " ELLE l.iisi.ss. . s.
Jn « der gestrigen -Versa1nknlniig- derxBairsgi e r-

sJch aff«t«·G«r«o.ėe«r Giilde fand-zscirtgächstkdiesBe-
setzusrgWes dsurch7spden Abtritt desxlbishesrigetrs Wetter-«
nsszannzssp zE..-;Fll»eischauer svaeant - gendd vdgniesi kA cntesi ides
wortführenden Llelteririatixis der Gilde:Statt.-s-s Ruhe-zu
einstimnjig wurde de: "bisherige» Vixcse -..Ae1t«erniae1n»
Fifnki «-«Const. ««B«"3o«7k o w n ezw zunrzweetführexiden
Aeltermann der Gilde geiyikhzltzj· xDiej ,dgd;»it-«rcsj»««,, entä
standene «»V-ac.g.·nz« wurde dxurkbjssig zdie-«7Wx31hl«· des« Odri-
n1anns. Kfnn Erd. F r e y in u i h zum VsLce-Aelter-
cnrzriik gefiilltsckiironiich der bisherigii ViceXtDeckmsitnn
Kissen W. J n s e l b e r g zucn Ddcknxaim » und der
Director des Ll·.«beitsh·ause,s»K»f,cn.s.A. »·9,l»;js»r»11»x,.n,.fs..«-,,z-nu1
Vice - Docknzann ge1väh3li"w«u«»r·»det1. «

«·

« « i
Z· Znfotge Anzeige des WkakeksParfei Anuschkiii

sind demselben aus dem ajn «—derkRathhausstraßeckoee
Iegenen Oberleinuerschen Hause, avoselbstxersichx auf
Arbeit befunden, .-an1 Nachniittage xtdies .20.« Mai! ein
durcikeiblaner.So.cnmerpaletot, eines-Weste und» .-ei-ne"s·sil-T
berue ilbdeektesAnkeruhr Nr. 8460.»nebst dicker silberner-
Kette imxGesatinntwerth von 47 «Rbl. S.« gestohlen-
wordein »»

» . . »;
«

« 7) Bei der "·Bestimmung derselben »wurde ich in liebenswür-
)igerTW"eise «Vb"n« denslHerren Prof. Grewingk Und Dr» VTAUU
uitescstüizt undsibenutzfe die imjlldinetalx Cabinet der Univ. be-
indlichs Saft-NEMA- einheimkichsk MEDIUM«- »

E) Cless1n, S» Deutfche Excursions-Molluoken-Fauna.W!III-find— find. SüßwassevmFirFsk3-L:p1sudg,-2e« Möskläuz Gaixfiersrxtstoxghettäh 1348r -.«u·äu»e:1. -,,."v-.-u u-
iand « heobkxihtfextlkti End? nTdhS11Z1?1Zasserkx-«Fifc)llusken.- Correshki
Blatt des Ihn-Yes. zu Riga I»l·8,59 -ps5f·«102—1»;x·4. »«II) Wahl, Ed- pon·, Die Sußwafseri Jvafen Liebende. . Ar-
hivfur die Naturt Les-«, Esths und Knrlands Dorpat 1853
SeksspnssVds 1«-«P38.;-si75«'148»-» «

,-

«— . 2 . c:
II) Diese und» diexnnterdevotgfæhen ålrfchreste hat-Herr Prof.Brewingksfreundlichstetner Dur«

« if. gezogen. ; « « · «« «

- . »Es· Grewingh Spuk. C» Genüge von Lin-rund Kurlandys
Euch. 3Naturk. Dorf-at. Sen I. d. U. BurtneebPastorat
DIE- .

« .-

: Nach Anzeige des Talkhofschen GesiiideswirthenTZnno K a n g u r sind demselben am Vormittage
des As. Mai, während er in seinem Wagen auf dem
an der Neustraße belegenen Niehsingscheii Haufe ge-fck)I0fen, ans der Tasche 30 Rbi. S. gestohlen worden—

Z Gestern ist mittelst Anschlages auf den: Marktevon der Polizei bekannt geinacht worden, daß amVorniittage des 25.« Mai der L e i eh ii a m eines,dem Anschisiiie nach dem Arbeiterstande angehörigenMannes· aus dem Fluß gezogen worden ist; der-sebbe swar bekleidet-mit einem leiiienen Hemde, mitHosen« ans blau-«· und weiszgestreister Leinwand, mitsogenannten russischen Stiefeln, einer schwarzen Westemit einein:- slan-gen· Bat-errors. Der Leichnam warbereits in hochgradige Verwesung übergegangen, sodaß die Zuge des Vernngliickien nicht mehr erkanntwerden konnten.

Tiådsikiiiislm
Frau Emikie J a n.·k..·ii.w.ks«ky, geb. Bernhardhis« Titus-IRS. szMaji in- Ssphiesiihsgjs · -

·; Frau Praxis? Louise Charisotte P a n ck e r, « geb.·Hofsniann, -s- ain 2(). Niai zu Pastorat Siinonisin Estlanlx » - , » · - «; Hi· — « · -1·: sAkadeniiker Architekt August Friedrich L«a·ii" ge,s« ain 20. Mai in St. Petersbnrg ·
Gravenr Carl Johann GF e· s eh e l, s· im 56.

Lebensjahre am ·21. Mai in St. Petersbnrg
Schlossermeister Wilhelm Weiß, s· am 22.

Mai in St. Petersbii·rg·. ..
. »Färberiifeister Christian »· P okp p e , s— um den

22. sMai in« St. Petersbnrg ·
»

·
»« · Pastor Woldeinar - Lldolph H a n e· nszs ·-·1«,·s III!s58.·Lebensjahre am WHJMTAT ZU Ptjstoftlk PsssteksSchuhrnachermeister Johann· ·Friedrich R I F) g·-st r ö m, -s—- im Smsebeiissjahxe am 19. .M»ai szksiii
Rigm · · · —

Gottlieb ·Fes·xdiiiaiid» nijji D,- i-ci·i.Lebensjahre am "·22. Mai in« Rigm - c»Otto Wladislaiv A l b e rt i ans Revah 6 Jahr
alt, s· am 23. Mai in St. Petersburg.

Niartha G r o ß m a n n, 6 Monate alt, s— ain
24. Mai in Revai.

«
—

Preise Jafl.« W
St. iiieteriibnrg «26. Mai. Mittelst Allexhöilijlenukises vokxispao»«edi istjgdzxjcspinxkiiijixislzsk Greis-Adelsinarschcill Viiirkliche Staatsrakh Dniitrijeiv znni

Cnrator des St. Petersburger Lehrbezirks ernannt
worden. · · · ·Paris, 5. Juni (24. Mai). Aus Oracn ineldet·ingii,»1·)oii heute Mittag: Der TLTESTAPILYIIJIIFPrKCÅVVBringard nebst seiner Escorte ist zwischen Frendah»i·i·iid·-·Gerypill·e ·.get;3,dt»et zmordeiiz getodtet ;siii»d·-26 Mann.

L· .,·i- I; ··«"

E; p ers! i! — C c l M T« U U! Mk·.-·«1«?d eEr s N·«eL-«iie«-ii«"D ö T P ksch Hs Tit U U
sssix yiikkiiiiirgysgiiieitwpjiizl syst, . Frei; kikyezjszfi,,sifskk-.,i;ss1-s.s,«.sg.- Pisa-Eies« kr«·ksks-ls«sisst»«sji.lssiilskli der; IFE »F«iiigissffgList.FüxstesssihxieiePalasts-ei! ein» Matt-heilige

lvorin «die BehaiipinÆKaiser Alexander IlI. mißbillige das Verfahren »·Fürsten Alexander, ziiriickgsewieseii Uwivd-T8 YDSFYJFUHFVIVheszge sestes V·e··r·t·raiieii· in lieu Cdelniiiih jin-d» d·-ie··-sAb-sickjteii des Fürsten; szdcrKiiiser Lxk82111c· Vjis INDE-
riingeii des Fürstensz,czls-·gerecht·.u.iid inzibediiigtspiiotlk
wendig an; . der Kaiser rathe ·· dein ·Pul·gareniihlke,
der-cis· Fürsten z» vertrauen und fremden Eii»i,fl·i·isst·e-
rnngeii nicht Gehör z;i»s41,)eUk»e-ii. «— .

Dahin, Mittwoch, SJJujiii (27."Veai). · Qestexiihaben, in Folge des Geküchksk PWPFTCIYVETDCFIIUSdesiOrtspfarrers, in Sheel ernstliche«»Piihestöruicg·eii
stattgesundein Die Polizei zxelsisaukhte das; Pay-JUNGE
und« rief Truppen aus «Corth herbei·

·»
· ,

««..
,«I ·" «-·« Isaria-ris- uiidssDtttscii—sioih-riiiilkiii- s

Kiyo, 23. Mai. Die« Witterung« ist seit gesternwiirmeip 15 bis 19 Grad- i-ni-«Schatte·ii, auch« hatteHskiiziziaseits wehender Westivind den Hnninel ·p,ewo·lkt,
doijh kam esleidermichszt ziiin Regen, den die Luni;-
leijteninsererszåssroviiiz von Tag zu Tag sehnlichere,.-w,i,-nf«j;eii, «"sind«ddch schon wegen der· anhaltendenTrzivckeszhekk iiciiixseinisgeiiszOJteii die Winterkoiiifelderrimgepflügt worden, um «-S.o,mii;i·ei«ko»r»ii· aiifzuiiehmeielzDie · zetzkgekjchstzkszs .we·ii,igx:erfreu·lich·e Situation· szuaiseirsProductönivarktess hat sich fCst...gc1rI11chts . VWIIDFIZTZsjiir einzelne Artikel, iiainE11kkkck) für· If e T«- Ist. V«
zStinimxiuig ««noch-«fla—ner-—:geivorden, sindeni Qui-ih-schiiinsqiisciteiis zu se« Leop. prkv VII» Fug-Obstes! Wyd-
ohne Nehmexrs »zn·-.·flt1d.tåUj3 Dxe-xgkk»sli1geiks ZiskkksikheueiispRp asg E»,IJ—.-..1,IEA.JIT III» fest-ZU PDTUPÆ »J?,«h9i’-«T
sog-dem, 27 his»».28,s,isz·ep. aber; »das.»PIixi1d-, LkxskhxsstdKänferszill Bewegt kgk····gzi·s·laiid·isc·lseii Notirinigeii
k»««i»;---;.2·4 bis 25 Korn beivi·l·1ige·ii·koiiiieii. n;-sam eiiiisvoii Seiten der Veikaufer ebenfalls"fes’t, l 4
bis 125 Ko» pro Pudsz gesorskerts Poiiitlinsätzeiiist nichts iickaii·i·it» a»c·iis·yr·dssi»k—k» ,Cch1ffe sinke, Im GA-zen 5·«·z·6, davmiiksijxxpijiszzaiis auslandisch-eno9äfen,. ange-

und 31Tj3·a·i·isgegiingeii. · · sz
—

sen;isi·F·ei3"s-·i-E«Fsoei-rgtteriszkn·;». ·«

s i Sstxsxisseters’h"tshsigsstsz«Börse— i
»« szsxMaisikssix «« « - «

· . , W-sk,-kiktpk.ks e l c o irr« se—
LIUDDUY Jst-O « - - - 249Az .»,241,s Pepccsdambiirgks , . - - - - 20974 20972 RetchiinksParis, 3 », . ,,

.·
. . . »Das »

·· e· -; s— pgpG ziitd··2sz·l·etjen-(Fvi·tffe.· ,Pjäzjissciizälnleig l. Einijsion . .
. 226 By, 22594 Gld.PramiensAnleihe Z. Emissioii . . . . 219 «Br., ··Gld.äszspgiiseriptionen .·.-. ·. . . . .«

,-·— -"Bt., HEXE« Glis.574 ankbilletq 4. EFUFFJVU «— -
·. k.94«·2,Bk-, 9474 Gid-Nigaådiinaburger (-J·isenb.«-Ac·tien . . 150 «Br., -»- Gib.BologxRybinster EisenlwAciien . .··«·,-·85V« Bin, 80 Gib,Pfand« g. Russ- BpdewCrediis .· ..1Z?’X4.«Bk-.,,:132 wo.Ists-rotem tm· sksriaiauszikechze — 774 Hist.Berliner Börse,

. ». den 7.· Juni (26. Viert) xsslzssi s« ·. sz.kWechselcouts aus Stzssrversburg - :—:—1 «« .

. · 3 Wochen dato· .

«. . . . 207 s. 25i1ieichs
, »

3 sueoncikezuziip s «
. .

.
. sent-III. 75 seitens-F .«

Rufs. Creditbillx -(füc-100--2Iibl.) ««
. - i.-2i)8-·p1.»25 Aisefihspsx

» . »R,i»g a, sstiukMaislssb .·

« « -
Fluch-s« Kron- per Berlowez . . .

.« . . . .
—

«-Tendetizfür-F1achs. . L« . . .
. . . .

-«

· ! .! I g
-

. - s—

Für die Redaction verantwortlichr»Ur» C. M a,tii·e,1eii. · · onna. A, Qag selbige«

«» 121. Reue pack-THE« Bis-sinnig. «« «· kl881.
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. «««e««« « ««e tu tt«eWÆMWMM»MEFZZEg:e « e«.

- « . .

l - « « .

I? - 9
geändert, und zwar: « «

-

-»

i’(3rdert-l-H woher Passagiere 111. ()l.·.aus« St. Petersbtirg auf die stationen der Dörptsohen strecke die Züge
»Mir. 715 lltldt9, Abfahrtklus«st.Petersburgunl 4UIIrH3OMIn., Tags .-—- und Passagiere von den Stationen »?
der Dörptsohen Streoke nach St. Petershurg tlie Züge. NNIU 10 «llll(l l4: d

- l Uhr ll Min. Tags
- - - · « ·s - · · ·

- Es wird das-an erinnert-dass nacll Z· is· kler Sihliotlselklie lesnents « er«dass unser lieber Sohn und Bruder « « · —- s 111 is s"" · - - «« g» - . ; E—
.· d

»»« . » » - a a » « «
lm

. c «llss« 97 Hmesteks » » .. » · «« - Mlsiszkzcvstsäeilusggb Freitag; de«n 29.

- msds » lsxdll Cl( AMI- Mlb..,.«js-ta«räre «r.l«ecli«.ss«l«lldl.ieiåg.ghjxähwerem Leiden In nicht voilendetern 26. Le ense «« ZJIPIIGIKZIHIISFGPIJ «sll«lcI,. llllcl FWsk VIII se« Herren nannte« .Ijfuodeinfggäkifpzistfiåaigbtzpetxö Läs-« ·« «Di«e Beerdigung erfolgt Donnerstag, am 28. d. M., Nachmittags « VII Zum Y- Umlp Voll. Mk« HSUVU ZIUUIEMICU Ums— Mai-PS« Im? VIII« und 4 Arten nach dem Englischen Kot: «·

»« « 3 Uhr, so» d» sknuischsp oapeiis lau-s. l Besbliotuelcsuenutzencleng Ferse-set! bis zum Z. Juni. .
- .- . .- s Die ifluttekjjnsl die Geschwister-
-

« -·" »·
» «

«« «« « « ·«
««

« « - « . « « Anfang halb 8 Uhr. ··

Die Herren studd. phakxkk Comzad Montag, d. I. JIUU c· wird -—-—-—· jst auch Njchtmjtgljedern des
«· Wünfch «««Hern(ann«D·et"··«7 «·, · .« » ·

: iiisssisse .
-

«

s Recwk MEDIUM— - . - - emersFamtltesoder auch als Pflerertneinep "- - W I Sie lchafk M SksPefetsburg Etnhukp
« · m·Secrszæ Tomberw Saarcmaa onimoc
Berg «U·nd Viktor« SF» khp Maja(
P0 s U sc) « P ssnd exmatriciilirt stattfmdez «« . - « . ·I« ltteVYSkkaßE Nr« V« HOUSHUJJTYSZHS Los? arg« sps G· FQUQ

- Wllkdelli
Dpkpqtzszpgn 2«5»Mgj«»18«31»; « « Allfclllg 5 N«clchlll. « EIUZ - exnd . lass« l; · -

». Rst ssfk . .
· ·

«« i· ·
· « I ; D. »

« Käiserlicheti Städt ·Dor·43at· tuird ·d·e"s-sz isster Fiilluusg und andere Quellen— LFTIFHZSFJTFU unaknelkzzjlcjayfskzxzoc or · - l Zugebw MAY« Mattjesvkks EVEN« C?
mittelst zur öffentliche» ·Kenutxjjß,ge. Producte stets vorråthig bei. O I-«·-...—i;·
bracht, daß am 29. d.»Mts. um 4- F. Idlkettbein in RevaL has MFUICIICI wird ei« gut; mksblitstcs und gut ..«

«

- P. P. Jeder— geehrte Auftrag fuk · ·· ·· ZUVSCVCSUIMUICVFIJIVVIVächsfe a - - o efesrschctrVerge in. d» Jacobsstraße Dorpasz und Umgegend wird Hof-»» åastetwas zu kochen versteht-»und« äemhkslåczin Aszdrckskg sub lått MDQ Z: I «. « « ««
- OHSEIO åtålskstispkksskkFkcis TL iäßk ...i..I.?2;?ZZTF «« s— Ess- XP "i 111-»« TM F«"st« sinwmt s« ·

Psiiissssissssc Wiss-I»- assszttxg sxgd.ågi-ira.szs..dgkstss ——-—"«s ««

KspiduUssstückes Silbekseuss selhstenträhtet werden.
p L- nach· Ifeolstssgtjekselcksoläkkt CITe. gegen sofortige Baurzahlung - I· Für· Lea? Hgashaltang . zum 30.c.odek zumo2e—··—4 Jrglilwtiertd IHffentlich verkauft tverden sollen. » Herren· . . . empfiehlt zum Ptiagstgeliaelc die Anwendung vou frische-Stier« segnet« Fezeksbsukäek St« N» 31 T«Drt,Rst« ,·d 2gM"BB.«—; - » «« » - « IIT h .

’

- ress e e
- ·« · nezstdzäctn«fsk·vvdtäu- hHrspGutcbesiger Schuh? »«

« s« »Es« «""««7««·«"
.« ·« a gegenüber· sehlossermeister Kröger sen» . Randen vom Lande.Dledaillotss und verschiedene - ;:- Iakeloqtlcs Soeben ethieltlederne Da · · —St’ ·i··Ukbfk FTMUEE «« VIII» v« Zur - Mühle« aus

sind eingetroffen und empfiehlt diesel- für den Sommer wie alkc·l)eaHertree·tel- Ekamiusljwohuua · 0 t JkkgxtgxVFIDFTUZFLTTETUEFEIIDUVFxåxuftkassk
ben einer geneigten Beachtung Gqmqfcheii und· Empsiehlt Prümzks 5 » s g o « ew« u aus Frankfurt a. M» JngenieuZAejonelauis n

.- Julius stumm Stiefel, Warfchauer und eigener Arbeit» Ztgnth ZWUFPV Entr6e’ uFq »He-« Und 50 Tscherw w « Im« VTW ACIVUEIEUEY «« REISE-
. Gold-dzsilherarl)eiter, vorm. Nagel. äußefst billis ·· · u· sohaktsraumen Cl. »O. one- · · · · · Hsånfl dStVzkcktersbnrg· Ohr« v· St«

g eb «.
T— - z - Eis«

· f · · ·«· «· · msspjjjm · Frau Löwen aus .Waimel.
· ,

- Ylllllpsfchifssqhtt
. . s « auch mit stallraum, werden vom-näoh- me » « M« km. PVstVCIUPfET AIEWUDEXITUSVCYRME· Gca· empfiehlt « Semester ab· lekmietlsei Techelsfersohe

Recht: gute «
«

. M,c». « llälällhqåewszutrsazlegalgxd BEIDE? Zlglfsrykr Yo» 2 Zimmer» ist z« vszkmiemen »Ja» Flttitgä-enFkl. Ratt« und 19 nur«; den Zwischen.
s· »(

«»

·
-,· -«-· · .«Herirgolsetste Scluukocs - z-?N23k.2«r..tg533.«:1;-k«XHEJHIFJYTZEIF·’ «· s «· hi; d - l( I· - ·

«
« tust: set] eine renovir e « ernst-ones, Likbbh S ckiel, K·o "ng, omane -ssFZZZ diT·-««-FZZZi-FFZTTCZZFTIFIS «! CIIFIPICIIVCILE kckiskskkknucsdäikdckÆllhllilllgkll lITOIIIIIIIIIII« BFLHZJPJUZlTZSVftEdsFitlxsdwlkkpkåkxt

UPCCISCIIJ gskäusbskk U— END-DIESE- vekliogem ein duukelgelbes Mann— sind « · «
.

»
»· L·· · Cossakt Gkaf Soil«klhx-b,"Sieu, Lackåskiina, Fikt-zzel . . . . .. ..

ZU Vetmiethen m der Petersburger von 4 Zimmer-n nebst Kuche etc. 1 » «
-

« kkzk Wen-en,
- . U Doctor Noltem Betst - Akch US Il-

««
F. dloellet Ren utud cesuuhellgelbes Weibchen. Straße Nr. 21. Zu erfragen daselbst der Nähe der Universität gekseg Fku.K(-xxgkpe(«S-ülk, syaseitek um: 7 Amme.

««

scharren It. s. Zuge en teinsstrasse Nr. M. be! dem Hauswächten Näher-es Alikstkgssg N« g« g
Hjkzu Mk« qdes- uzetge nieset ge.

. so« de: Teiles! sei-Met- Dsrpay den M. Mai löst. . . · . » Am« Bett« m. E« gnmeiM
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. » stets III-tust . «.

»isp»szk1tch s« Abt» pclbiäbxljch s« Abt. S.
tjeikktieihkciåtp 1 Nu. scssotpygz nmccituch
. wspwsp ». . «

,

3717 · « Das stutzt-ist«« «« « ««

E Welth- ss Abt. »so« Kvp.,-halbj. .Z Mal. .
» »He sey» visit-Hi. s geht«-S» .

- ctfcheist rights.
ausgenommen Sonn« sit. xbphe sättige.

Ausgabe un: I Uhr Obst»
vie Erpedxtipq «ist voi- ss Ulsx steigen«
bis s Uhr Plvbepdvd von

Bot-ON« Nsksstspgsyksrll Ost-s.-

Ansehn· der Tristan-still VII-IV« Ttgszgpdissåspsfit PM »«""""«k«i«kk?-.ZLT-«?k-"-k«i"«iDIE-Apis« ssgss-k·ssikssigked ssssxdsssssssgsssssss A

THE. -.·
«« : ""J«.«,· ;s.-«-«. «Seid) zPeh txt ex» J;a;-h-»rxAg.ass-u»g.- i

. ,-»·-: · Jspw«-
spsltsuyenxutz un) syst-U«-.Itk1It1tt2e1-n-JnpkigazdsangewidkAss s

» » »gt)"1«1ee·1t·-Butxs1t«; i1z»W«lI:"M- RtkdässstYvchhäydbh »in«N,eva1:Bz1chh. v; ZIUAK
»»

«
« I· Ctröbm:«iu"Stspeterslicxtgz . Mgthijfesyskcsmtjchg Brief«-VII; m ist«-»z- sz. . — « Oisschajxksiaidmsnjss Freud-er; Seins-korn- Jv sey« « « s ««

’« « «

--
"

, . . .·- g. DE? ««’·-I-TsT"s""-s«
Tsp ., . szs H« «—Abontxementsx e

eufe die- »He-ne« Ddrptsche sseikixkegss «zii-·ije»d"ss
Zeit entdeqeitqenommehs « « « T

Wiese! Lbomptair und»isdiksiErpedmxsn
- . · -

··

«« - s"-" s«-«!,sindenszdey Wvchentagen »geofffice»t:«» « »« »
Vvkluistggs

Nachmtttags ·von 3"ltis·"6«U1jk«. IF· » » ,

«» Zwang! « . · »: ,

Pottitixchkessxägepbeiicskz »« . a.»wir-« vrsspskku III-»u- ' en«
kunfkdes äeichez ""Pistjfgoxvsåzixztuiig, tsispksglsqåzpzjijstzfches,Sxxsxeetetøvxurse hoffte» ensssxzdfi need-Pers« Mckchs
Tichtew NYßWd xtudz-Cnglgyprs, BVI1ssJkx-.Oases»-Mtrrv-W a«r fchsä "u" : «Get«re·1de»-C«xpor»t. P» e t to sxk n) o) s k,·: »De-
mentie ERNST-keu- -PkWLv1v"-Riek,s· K isesddse PblikfschetProd
seß- kzkkkxw tust« Lökørskgxdet ghäugxlichssxksmgeis « «

S
N? LL«M«V"DHst. d’·T"e,:;Be?gfrsa tåär.chteiz ideales.sen-net« - an i«- u-. ödes-L? ni s« ·

i.schessjjjjszszszzn iäslfszkszgzfsshicre zm xiersisteFee» »Wer.

· e « eDkii 2s-s-i8si.(g«-««I7-:is2 ;1s817..
Reises eWsshsjMlstsdsene d» ,kzee92««,t:.;k" sti-

fslgskpsjktlxkssxssp üb»tsgs1ss"sI-gsk"siz· uvbeddskxskxdsssx e HEFT-s,-
keitz sjefjReije seit; «Ek;2zi»s«p»jt1»» i« Fpxgeespdesseu he-
schlexujigksz tpgprseheikjlfch»ss ctsztjk "8.« ",J·»11t,1i,» sangexxetee
wer en; «—- « je« K«"c"1"i"ss.’e r·si«"t1 » wijd ÄhoteBqdxki
kommend, gegen die.»Y2i»fx«eszdieiessWoge«zu länge-
rem»L»li«kffe"jjth«szcjlt»e« iu«Kö»bleJ1»1zJ.erwaj-Htet, · .« · »

MHHJvDii «1J1ej·ti«o«·1t.all«i"b e "r i; lensz
la jtdJLU Åkjzg s HAbg ev» r es» te«
schI-sssss-«E«»»xs,s «1 i,-z;«e«-;ge iesieiiiiiissisehs pss:skk g:i-!sssIgs

d wordenL»» fcksScheifesxtck jJsHs yon"»1""85«-Ab»k;eo,xdn,etei
xcntesxjzszexiijzstieszt",« lauter« kciuni ein.««e»i1jz«i«g-e»r««s1sk«
weiteres; Kreisen Pekaftitjtsexs Najjie dkefejtefjzoljtzifchekn
Richt"1;n"g« tdermißt sztbsidjs »Die« ,»,·Kölnz,Z".»« » hewexHk1
zu derKltndgebungs ,’,Die Exkleirttng der nationak
libekqlen Abgeordneten« u»us«p(!"»1»1"1 ZJFCIYS LENJIFFZF
»Es-dem. dass »sich» fes«- EU esllkss «sIkk-2»sIe.«I--3 III»
libeHccvlej1J»K»re«ife·n«tiubeditrgfeste Zetlstiteiztkizujxg senden.
Sie ist» » eizjejxesxp mqßpou ««wiee hestimmtjz «y»ci»lt, »skch»» »g1s1ch
eutfeeyts» izpkx pesFmistifchkx Tfkzxthxpirgkeltz» OF? VIII!
unselbständige:Resjgncittyiq zollt derer Jsyxsteyvsvzz
makck «wqs« ilzt1«i·"gek5kx»hxt, stsellk ahex »···l;o,«h»e»r« .sz,-;1«ls« ruhn
das ReIchj und defjsejctszfreiheiikslese Æe1;ete:xtptckel«e1tt·1g.Weit entfernt disesMacht xm » e a rszzsx XFCCHFG
iieikeis Ver1årH«1dses11!s,g Isskssxjchsss EDUIKVVEEIVESZ »«

Ulträiitotktujneik « zujjsut1terschatzen», « stellm fiel) » die Vg-

« « « as« »« i.;s«- «« -

Pflsjuzu"niidT"« « ·«
.

«« «

«
T« WXkkzYhFfFZJfte:-desVM-sichcic. II«

.-..-."
. I. » - «· «; »» « »,,szsz:.».fszv

—
». W gexvprdcn sind.

Unter denfejben Eritis-äst- vklk «

« —
der Wsesisiksddiesxsssieuksikm «— Es: "«VHEVIIGOEICEV·
EEIW . Issss Vssvscissisii ;YtkiskkkkkikkpöVIII;
P MPO ««III-«.-WYH2HTHZIFFZIZZHZFZJHsizgssxgxssxw
sei» 1?ss"ss-s.s«»Hsszxvigssigissisi Ei«-iisMPO-;«i-sk--ss2T?»iE»-«-’z-;MPOVIII;
ZTTEHTTZFZTEZTZHIFFFLIHEMFJTZRZT sssssssdsxgx IdT«"skbe
ssiissgsgiisissssi i« S3»i«is»s-ikss JKTTMZiTsZTFFikEJG
Weis-e; Esuaineutuch

hychgefeferkkjL Chiosksvvrs den Tktirmnsdti Säebw «es"hos« Thgspsg

Jm Altertlyuvx wären -sa«ix"ß" «««-«e1««-« «« DREI-NOT«
mehkes itsiiisssisschkkwiessds - exkzkdkyf 37-"ä"7ch7k’«" ««

Ob« Es SEND-Its« Ljssets7«72-FF«sqssifskætIIZkiwdekskexphvkt
-

. - . »U H.Ok«k»«d"e«
II: pxxxzxzsksxkfxxsgss «kgxzxxs-t«ssixkgx-Ksssx«s«
»» -

--

. ,
».

«» us« e·n» injsz tot:

QCUVXF .«V«TTWTEU" H G» -t·1ndj·ku«hi«' erlzcilte
Zkjsfdxsg·«,,Fss’Z;k»)«:«’s79»:7?«««!-«As« wsshssfssssgsw itkiissiiis
Norgect eiin EVIJHHW Erketzang MUYYPTTY TUFIVCF
da u bcsz trg ungeneu holzertken Tonsüen smsag M:

WTHU ez»FA»«»»«ZS4"-«1ZIF.«’- JPAH Ost— Voyxasiss untergkde

MWIQ ;w.ejlciheess- MPOdxex sfvaiszdjische
die dsitkfcheijs Qütsdsitkilicnäscrljegtexlfkxss Ist-R«
BLTTPUQFTZFEHTITVW -H«Idss«-W sssssi die 4i:-«-si--:-ik.2x2id--»;

V«

loniekfEutppag hyxstyckcsks EWYL He« UbKkFFCIFchSUsCi
gehabt. · Für die Tsrlpuprchdsäsztitjxjejtexliscsgssskzäy THE«
v « MPO A -

« ,
s« ksxjs «

såkkkkikkkksss2»kå«kä«7tsps«ss kss».diks-sisdhgpssssi . d«
Jahrl)3u·1,1dej«:.t·"e, techkrvkxsnl « zumFchst
fangefsds ckchtzehiskkgs Jägus trmkeys sey. HEXE« .s

» «» . :«-« » .sz3,
., Je«

II« E« »Ych7!’- Was-IV«- VFIU Fxxtschkitt fdet i Ikixiägs
Jdeen gewtßgncht wem« V» t «—

«.

.spsüssglschssHeiivdthFvöiiek« HFFVIELiPITTkxsDFsT E?
Feigsnkfa Um. «T «t"·e«« s»

«
"«

die Fest« »so-eh« dicht?kTUHTZFTLÄTZFE2HEIF H-"Mss-3«J1x«
bar später ekngks dbhiieifStkellen dTYUUYYYssT
wähnt« ist, wie« ciiisjsszjzsspdzzis »» . VOdvsFHi
Weiß. Später aber wurde sie seht lslzxsrknoch Mch
und der Perfenschah Xerxes ließssich tägliånzkletkyiksa

; Hkissxsklibktxxlssx ihx Hiclxkxgkzt mit-DE .k1ikkss1PA TExjHpsZutnLū
»,«cutgegen, daß es im Jnteresse der Stärkeskes

I·10ch;j»«I!.ėI:»W-I"K-. sidpx NEJIIPSTXLTM .x«Wxit,e-r;haildupg«
ist«-s .is1,s»sps-««Eius;chtxxtsgs2«xj gqbsatxp »Die;- ;dcix;å3«·k"t«,i»-»

zcularismzkss dexxsplkltgssspssxtsvispsns pi- SgecjgldksjsoxksT
«,;;rc:t)ie--I,-s1·1MPO94 dssjjsukzsls HgttpUthsk7p2-;s wixssexysichqzejksf
gen-«» V,l-«-2k;-7"«slgs.jsI-» Sp,lg,xgxk.wkss.xskxdesssskssichcikk hat-z
IFMst Bixswsxxck TOLDJQIOIIII Kgskspjsss giebt» xlskpgks sgsxfk

»Seite-Hex.Asskgxipsxållfbptslkkkxskfxkhpsxxxsygllpss tpsgsaxx
E« IesV-«« Uicht ds173».F-FI"sst-st!- -Pisskxsxkksszisxche, Iikshkxhgxpxsssxq
Ns ,NsktåssxskIik.-swlskx bis.hskg.siwMPO-V2ssgsgspfez- syssgkhgxisxt

" sie zpstdexsrsdsstkixt«scjuch sitt-tät fälpsssgkküxhtzigsz.sxgxdpn«
Zweim- Füsist »Bks"sdssxck tm VIII-»dek-sseksxlxsjgssxbkitetsZ

« V-Höh«ei.-ck1)s;-jsdsåsgndeps »J4sxt-s;x«ssx.. Ixxxd « jsdkkxskppexg
Ebers» stxht;zuszg,s«»txsxsxRis-ich ssxsidkxssjss«-s,sksilexs-.. Was

·«

UND« iusfstst TpkkrxkskhsislsfxptsukUpxxksssxssisttsgssdkpsgm
ssssch;t«,"fxxpsxssixtx kdgå bsskphdesxxkxptxx«p-sxxx3piI2Dg

. smsvsps xpsllsi ;D-E.s.ss-42V9g·-d7k1- Isstikgåkkxtbssglsxx Ab-
i gsssdssstssss:tss7ssx1Z-i«ssid» Msptxtch 2g-xs,gs5px-2-chk-3xsx1s

GstsstsdsåtzysjMPOstsip seit; sspsxsxkxxd »New J«shs.s.-.I«jhx«U-xd2
.Aus«PEOSTTEIIJIIJFMPOMPOPMPOEX Elsssbvsgs ihm«txssss2»iUgd,d"ipsgä
szdurch djiås pexsiydejrteci xVeAxhkiltnisje .«xyz"xt»kschkn«sxpgsprzt»lz
xfgswpxsssssss Uisjxksisxvsspspksvs Psksvsxxvjßks des-·» was-»sich-s Hand; gdöpdskt DREI-»F möge« « III-Es! Usb-xzsggks-«g.

- «stchzxsichtskxgeäudertshshkspsit dssxx«kpe.s2s.xxt«lichcs;swkck
1jI.s!E-sks7I»s(s47·.!1.-"1’""s.s713s-J d-kp-."ims1xshvig.ss! -I2sss«4«gls.sb««dsxs

c, »« Haltukig d«er« Nqtiynak-Lih»erckl·e»tk zq · ; zhwpzlzeqtdejx
c;»ps1sxs;chpsk2kFxg.gsV7I isgcvp xvksxlshs ;U«d.e,k1t1j.chtkits pdex

ZWSEIHHE Wkschkvsxdsvgsxxsxsxchxk yxshxspssgxgsssu dükktdzf-«»
- Die» JH g U; b» u ··»rszg-»"e,»«r,.»l, F.r;zc«xzg F, HdHFHNkAYU

jsxls -s-sst.schksdspv, gngszsskpxxtxspx vssxpsszk bcjchäftjgx F»
Hs«s7-sx-Sss.HfO!7, sxschxspxvxcsxpxdsss --.RksT-s1.-.:st9g- III-III«-

- z. Assskfsfkssksssxgkss THE-H! .1T2k;«?«:APF;Oh«-11xß.iDs5«Px-,sxtgggS-»bg-
s» kxsfksssdxMPOMPOdssssssYsvschkksßsspstkxhxxrgskEs!HOVIMYJelksksfl A jvsch «4kö1!ssxs--ZA7it -Es! Lknisxzxxschkjxssjgtxxsxs xvxxdsjxxsss

»

is Hv-
sksssfssgtx WDIISEH DEIDNEEEIDLQMslxisskvsgsxhgssxshvxgsss DE» sissdstsfsst »Es? sUWp«x.I9g1»7«tO-sifches«Pgxxskstxkäkkk

sspsssspsuch UCIDÅ I-Ist«-«)7EMPOs«1)2t;«s2-DE-«22.g«-;f.1E«.-gt.- Ob. dein» des»
»»

vkFIYYFxxhxs1e«p7-sp.gchipss-,TIERE; k.s«.skk«szj-«««kåsfkspco ose
. JSmnnjse fxjrx «,k»)»ie»fe;1x« Zxpkxksp »Yzuitiqzl» H.a»cnb.urg zjzpptzJgspch

ei« gwßps Fseihsfcsgshlkxk Hzsxhkklts » h-71geAbsxzs».f-»LJ-
, Selbst· inpconfesrvsaiidxseii Kreifpuzzxpirjv schextzyrgehobextj

daß .s»e,1s«s«ii"sk» gut ibi- »Hxqjs.vbixxglzspöter" Städte« w«
» »; Danks-g. Kind» »S»tett«i1j- miF »das Pzexxgngstlxkskkkskhkjfzekl

ZU wktdsvk Isxsd vstss Nssslsjskhisxfksr Adkexssöthkss SUPE-
7 XVIII-vix s« sxhksltssxx ssxx Dis. Rsskhstsgijsixskxg HEXE-I-

tretsf1«k·öxivx"eti, · « « .: »
« Jiifkgoiiddn IEITCSHIIIETHIU Vssigkk Wschs

»»Feige»kx»vorfe,tz»e,n, Um, denbevopstehenden Feldzng gez»
ge«F- ee Griecheu kxxtchtskkszpv« vergessen: J Diejäiktöiniies
w·elch»e,·«.di·e«k-.-Fe.kg«s" Pdn dgj »· Gtszikchek .spekhåltexskEseklsegä.;
ten die Siingiing ihrer«"Siadt"gründet«’Ronitjlus"fund«

isRetnns dnrch eine Wölfin unter» einen äeigenhanni. «
Cato stviesHiiiis Ftdniifchen YSenätYE ; einse- ·och«’ sskische »

spkarthagische Feige sbptj uns-Zu szeissesizk wie« «n4·cisl;e"d"en«"—
««"Röniseiki-z ihr— Etbfeiiidssstehes «« Das« OdriLteEEiieGE "sinj
ejdek Dxeihkncsdex entity«Euttukgepakkchisdssszziidets des:

c» «· O H« b« asn Ein. I An- Cdens Küsteisk Tdes T— »-P?»iitek;«zneerj"e·s,«-«H
: wo er feinkVatsetlandfhat skAeiziypteiii anssgecidinnieihzi
Hbesonders .in-«-«.Void!erasien:undzallerdingå späten in
ispjszGriechenland,«wmsdeskersiungenieindhosehgehwiceiizx sein(
-jx"««".Holz·.- Ewsucde sxinsii Vor-liebe sznxpkqftsbnreiii sGeriiihsnz
»sehr-Oel. s«"zum.» Sa1be11:..nach-s-sdesn Badepvoeszs dem«
fsfKampfe nndinaclyddems Tode verwandt-pl Nnrissxlanejkis
c«·scin1««ei1-icwickelt"e sich in Hellsasjkivwphl«i« die;- eigentliche»
is Olivenzucht «— aslssikkszBsntikgnn g; «« sdes «- QelisxJ znsv «— Nahvntrgs
»» nnd iznv icsBeieüchttcugk Dsxsuesrstg xifijvoßte »« denssOelbaunisi

in Attickcy swo sidie Myths -ihcirral"ss-sæins Geschenkk t idier
i« Jj SchntzgöttinT s Athen« «. bietrachtetee « Die-«; spgcieciyifchew
;"" szColonien kringss nun-Elsas—Riitteinreeewareni stetsmaischs
1 Vjerbreitnirgbeziike des Oelbaucnes.-,-innd- dieselbe-Be-
ä »

stimmnngsterfülltenk die-un; Znhlpiimnd sAusdehnnngstfm
Hkafchgszicnehtneaideni römiifchetsxsiPtovicigenx - «—- -"- !-

t»« «« J Wer-sen wir— eineivsBlick snichi nuvxnufusdciexisbäsetisachsi
tszteien drei— wichtigen Cnlturpiianzecnszzxfssndertpxnuichs
ispjciiiif alte ihre Verwandten der baum- -und rstsmaichank
l Einen: Gewächs» so« »was-s. uns -in’s"s Angetsfallenzxs welk·-
1 che igroßeivBedeutungp dieses-Weite «G·tnpcpe für-bis
I: sniienschüiche Gefiikutsgshatxss »Den:-Ackerbaa1 nlleinntncht
d snniimiich den. Yieuschens noclixnichi a"t1fäsfig»;-Ea.11ch«No-
- Jnaden bebnuen.id"enxBod«cti,xxveclasseti ihn »aber-wie-
e. der, »Um es» anderåipg zu thun; die,B a u mz n ch.,x

s-»».gher",,L?iebt(derj-»« ie erlasjtitig an bestimmieti Orten
-r ihre ·« bllendxtnsz iveil dieBszntzie" einer gssjahre Lang
g -.fo.rtgesetzt"e»n Zlsflikge ·»he.d1«1xfe«1i, bis sieFrjichte irlsaxgen
s« und wenn fiedarinfprifahketi sollen, Hataber der
s, Nkenjch dies-ins» A«ussicht,sz« sp wird« .ai·1ch»seii1»;.JH·au,-I;
xi festen ;" Hsdns.,Z·elx," weicht dem Holzenxid dieses späte;
i-"».- dem »Steindait,· «u,"nd jdasseibesz Zfkkknikt deieGerkithen
ex; der Fal1««,«d·ie dein— Stei1nnndPFAix1-. zitnisMatelijoxtk

schxexteixx IDiee Banns-se, A iiezik unsgswpise Sixzixzcheg
n»- nnd .··.»"i1»;re«.Fküei)«tfe. galten denzPöxkeridkYstetks alzsizas
k- Ahgupjsachlikhstik Ldckniiiteh »sich »eines» La1idesszzn·be-
er ..mächtigen." "Bei tbdhlgesinntenMenschqnzxzwnrdeegisshdaher anclystetfs als» denäxgstessieiye betjächietz izn
1--Ksiegs«J(-;1sm-3 vvdxWeisipftisnzvdeev n: III» Es«-

k- was siekar nur. zn o»ft»gef"chah«;.j»s«»t»r»enz? ahe ».,ty;txtd·(
is( diese Rohheeit vom mvfsiichev Gkefetzxsletd e».pv«sx- Mist
it, lichetz«Re·gexkxie«ii, ZJBL vvni·sKai«fer»'Ft«iedxich« Pgxbcks
he rossa«ver"pö«tk»t.· · . «

ZiU HSEHHEZHZZ Yssefresvssxszxevaekeetesy ««isnj.seelcher. Sie. e
F« sxpisdxeIsk D. i txg e«- i U ZÅJ r. le: e) d »de11»gusichließ-. ;-

lichezz Gegtziipfkxntxdex Hebakten bildete, -D·,ec»n, Ver-«.-
xxeehgxekssekechsgehsskdie »Pegiexxseeg »auf Acri-geizig dcx »

sssUslZbkvdsnsGexdsktsz in, Jtlgpd ernstlich, Mit degI«Ge- -
,- ANTON-Zw- Dieiiekschexesevdligex gänzlich« zu. surrte-s;
z, rückt. »Ye»,i,»,p»i»xzkx zusp dpxfeljkgn Zeit zabgkhalxtzqinetxs
Peegthemgsdexjeezigetx s»s"eiich.exe, Parlamentsmjtgliedey .

Hist-JOS- dev.-»ssgkxyl,iga«x«gxagehö-xezs,e. und der imch De:
pSckhscfzxeiistkexxxkpzer-,sgxigkt, Bat-its. xCgevyxx lxetwohxttz ·

lsszxsxdezzelxxsesckxkys gefggt-»Fte durehiegeesVerlsgftesegs
««

,
,-e7-::-:4x.e»..igte--, te ,e»zeizx·es»s,z xga»nigtpxs.-

iJRspVFILWieder; »He-I- ,k»!ej«3se-sI—;.ssJk1 » sAvheZegcht des; Ge.--
QMITIFFHIIM »He! ggpzlxchetkslxutexdräekxszxgsx d»Lands.splckgsssxpuedetx Meixexe9Mgßxege1n- »Hu: xErgväsung . xgtzkp

s.-zPAE8I»-.-z«71ksJ)2T-e:«kZkgikgtckzezxkohwexäxptexhseechunesfertig-»:
t--f!Y«’-1?.-i:«i« Essssxskskåsä dsskchlexfiexxk -:.s"x13s;F-.elle» seiner; Tinte»
skksüikkezsg sdåe PSXOHSSSHHHIIsgeskGeslpezrkkjoigpHe and-te«

;;k;eEh1.1f«s,--«Füh»e1zxeg «Æi2,(ek(esrhx"1fte;z;i1e.»Jplavd »ssx1xö-thigen-x
;k.O·bkx.ege-xl)»k-ktexk»-»Pgs zmszeegxesezeligzx,««»«zkix.-stkbexikggssk,Idee. Weheschexgäschskexxtx deßxsxgulersgisxeixxxg,.Parne1x«

sie-Fee, »igexge.zeglssi«
»« se-x««ge ers. s. spxcx

»

ijcrs

zezllfegökfleasæillsåprkeeeiget z» ejseeizx « ettzkcgfdellsedex kshegchliåßkW« IF — BAUER-les«- -.g. H. e! xmwier es! k-
i,.;-WeDII-e-se;-sOJ1;teek.-. sämmtlxscheQpetetjevetx dexsiOxxsgixni-

xskssefisxh VK—!I7.ei!I:e,sI1-E-Ik-Hehpkzeed-ixestpteezzdekxsxxxssehxssse ·
Uskliettw J zusp- spkkl s IHIFCYLL« dZLV F; ZUZIFFI
,seppecslz,sl»?szlgxgpz »Es-»Es; s;-eg4eg.-id;-s Dgpsckkexpßexkehessx»He! er equem e..ej»..-; ex :sU»em»n-)« ge; exhalpis
2--d..essY-3ee»ix1)as sxersp .Z.spgngsgesetzp« Ziege—-
;-«.-;- Hex.;-fxüheee»-Misxiste2e ; des» Aexsswärtigen kund
- xxseszszeikpMPOediäsltdessxtxsWsHexe; Hksgxt g) v hat am. Freitag«
sxppesiziexe Jenas-seidene; Sen-see- spie - neige«

.»2lepssxk»ykxzkeifls » ,xh.-e,1kt-xef-,e..e Des Lskstexxfeegtivixkxxxsesgejegt :»

ges? set-»DiePekbexestzeessxszxxsesxzem-H»et e« ts st esse-i seh-e ;-

K exssx2xh.ske:»»t.x«fi ekxep»xs·exx,l)zdksee1sksolche.r Weise, Der»
Kessxexeseexestd-ess.t»ges» dse TxIhekpe-12,es; Qhexhausese
«HEENEFEÆÆHLMSWVÆpsegkdzssskissleswk
«Rexo"eustikspix,ixd; dem Pröxepdseekeesse esse» -!7pejdeesI-H-11xde

s; -estell-t Topp-»« PYJ e""g
f· " d« D« «·Lgge gleicht vollständig jeneren«

.--«,· . ..;.
."

vor »der UebexxessepexsssegedexeDepetketeekeMsvee due-l)
de» Tssxsesiskkessslsdeksekeez teiedielsexzspixxzs Gembette sue!

Åskoaciedejn gepxcxi,i.g,t, xpexsstz dex Sesxekbeetespsxx Wes-geses-
V tag- s.pi.ez-,Peeexege -ve.sks.tpsxft-»ssvps Die. esxtschiedeske Wiss«
teessessseskkxsxsxgebgsgdessWgddsevgxesfsQee Beekxlztksse

»der sejI«i8«ex1;1Ixk1eh.t«s.MPO?LD-ese)Ht. hätte» »Die Use-IDEALIS-

»; Qkr «ge1·ehrt,e«CultzxpxhkkfptikerszVictprOst: »n- dein»
wire die mexsteiixjsdfex igtzgssesckkzxiexsi Tihgtiachd gxkerdcivsis
xetyspxpgkikitfsddsxjxifsi »ak,ufmerkigisx«is daßsfdie . ge3snwäxxigeU
.Eitskhkklplii«s,. EJIJLOZTTS a VIII) De« s2ü·blichdss. Gdttikltskstsjsp
»Ur-«» Speisen-Etliche in, nein "iixs»ss.kdlxichkxsk Bisen- " Und Blitz«
·t«er- darzu; kidijches «« Weis« a« iiOeUavD,-.. darin»
HÅGIOLJIHZEINIIIJCRVZIZPTETMPOAIPEUV HAVE« II«E.(.I9k»sk«7s7I«Z"1-1«E«1-«b·i-:»i
sisiistgxxps Eins» i;ich:hexstsssdsiixnrschg«Ngt.:x:-;xiisszo-gsxi,1-««
"3Lurvö1k«er, Wvelche « Eise« « «Ctiltur« Wes« Weines « nficht Bis-«»
Treiben, entweder aus Getreide oder aus Höiii«g« ein««
Yainderweitiges berauschendes "Getränk brauen und
gähren lassen, also Bier; oder Weib-Arten, so thaten

Dies einst anch die -jetzt-,:7«nnr- triäiskenden Völker
cringjQniikskxas Niitte1nxe»e«x. »Ja« was vielleicht wenig
sit-Wirst« istxf Zeiss-se» »die« .Gexts1i1xteg- ivelchee heutzutage»
sdts link; Bierttiixkdr -s1)sa»z«-».«,s.E2.Icc.--E-.1-1«»«stsi («-«-«a; Saite-i« ins-preist«
»das Bier; dessen; ««PeFejiTxiiiI «·i"fii,i«iie.»r"h·in ein-sit« s »fo«rtg«e-Jsztswritgtifekiekif Ackekbairjycsxaikssetztj spnntkr «» den eines: i'-j
gfchexig Völker-II entriß-»ti- xdknjSlapekxsxsiii ipätcstess Äkest ·enT.«
»AuchTIzistfivpsikspürtiisx -«ss«.o.ėimj«ipät.eifsp"Mitteii1ltex"
kinxs ;Y;i;eji«izkJ »De·otfazxscxiixiki idgpxsFeindin xgxkssgkzx
xstxudsexiszise is« zwxkixckxskch izBqjyerrn , « , g? Dkdriniscslks sei-u;

EEWELULQIIZTL LIABLE-T· »k)"(xk«..s.T1)-8«TRsckEk4k’V-IT«.ZP.IZ;,B J gegrif-
sisfieiizsilitijg iiij»dg".s «B,ie,"x,Zwei«NdiiHd-TUtsch1.Tv»Ihet«"dieni«ikSüdjexrfjsvijedstg, expbeite kkkkxsitftzxxtage aber gijiijNdsrdssi
sidxiitjikhilcxsstd ans« two-ne ixärsi xcheiiiissäksvsiexiiskBxavixtss
iiiijeii»i; psdeinszs »Bie»t«"««·iii»««heskrszikißjåxxegendexii« Maße; Dass:
--Fe1dn«.str,ei:sesg« nacht; LIZI iexsisxsgsiyiätt iiss-.sicIi mit« disk,
hnzutiiejx spxixjd herzt,(Osi,;»-Gi;i-gch»e"-x am) Risiko-r besitziix
IN» fiel; dexj «IVt"1«ttBt7iasiich."t3 giviiwvhl siö«.d«E2E1T-«GsbVC!Ich.i
xhei jdssisi « sScykHeÄiii stigvsiThiiakpirn "kc.inIIstev-jkixmdsdasj
»«-1)"v1I,«« . ibttfiexi I YVHSE3d2åk11e·Oel" hist; skch« Als. · ckUsschIiTßE
ixkichexSiieifezxigixtse sisoch sue-h: Jglieisechi dem Wieiiseeübesc

die Axiseii«"gszv"agti Und ithktfksxwphlakscssschsischitiexlichsa jin-i
wuls- dicjzss gdlgtsgetijL««VTC"?)Cxs;«B’utt,e1-«ihr? xkitzfflkchsessisistgenichsfteiiksixichtisi1L8ztxspVsT!;.sVisi)iV;s»z s « « ·Unter« de11;Pflc-;sxzen-«:we ichis«.Ia1xx»-«K l e! III« «. g

Des Menschen ,«vi««»e«ii·e«ti«··s«’«stehx» .jii1«·«idsze.x· Eultuxgeschichte
«»;je-nej;v«o«t"i1·1i;» Jtvelche die? rpHTe Bedecknng "«»des« Körpers«

»· III« Thiexfellen sqerdkälkste und an-ch«-«die"eine höhere
» Stufejspeiniieljmende Bekleidzixig iiiitjWyllcs im Jnkeitk
ssssfss e dir «-Re·"sssikkschksite"« piekkdchT«sTVT«B1e-« IIä1TITTchJ««7Dis.E
s; »F,1 p- ch s;««sSchojistfeiffniideukiicheik Zeiten, ways insz
Idxii Ckntussstexdteåi asizx »Stil« »

ndfzjkss Vvrderdsixsxdie
Leinwand; ; du?s-"’Giikjp«ebke,s «,de..s ««Flkchies- gefettieghd 'Be-

-lj;sbtk.fuxssi« Ists« ei« kjixtixzkssld-«dex« Reinheit. g» »Als-It-
dsis kwyit iidexsiKkiiisizg »d,ex.spckgigtxtischs1tLIMITED: b;-

«.g"1.!1s1t.1«.1vd. in deikiäbdxkdxksdesi etjkcxthxspskj chensGsists
jxixiihecix·sssich"wsxheiqtez ,khkciit«etk, Hei-is; isxlGriechsv

siszkäniiteti dieLeinwand:»sFljön4zzjijHHnkgtsYZe1t.s · »Aber
Apis ihn-g wi- nfli dir: ist. mpiisi·-twiikiiisgisisisa sus-

Yssihwäivdiss2im G"s.s-1s1;kf),, fix? PsfkkisssEskxxssPk-kixsfüs

getilktepulsliccxinerssskbstisdssssKsmpf gegen-even Dictatoxx ««-

xkösssksh Dsvlistllchtsl Übkkgtb·leibt,;2als-dev Sieg oder —
der Rückzug-»und esjzdatjs garsxkelneRedessmqhrkxdzspez «
von» sein-- 2daß.;"- Gcamhe«tta. mir: dieienksxObevhiinseis
MEl; istekäPltäsldsntt ·« sähst-s« Pkåsidelit .:de.t2.RepubliX. »Es; z«
den» könnte. szi .sOex»-·,Senat oder,zlkerspsxDiciqtzotzjzeige««
muß.-iyeichens.-uvd»z:der Senat. kann nnr,szduech2seizne2-i«
Revtxlxktivnxbøifitjgti mexdsn «,- daFee «verf.assungmäfa»igx :

z» ieiner Axtßhrshxzng »«sphl»hsts kdie Zniiimmgngt:-ia«betz«;
müßte» s: ;W-ix- . zweite«Nicht; derer,- -. »daė -.dex. Senat«
xdie Bprlxsget;veptnexksv-;wikdt.-« dem: d-as-.Zpgnberxszpprt----
d« Wnsghxhcit ist»sey-sprechen«swelchesjzeiz Bann-:l2öst,.»«-
xkvtexr-,sdem..xsich« His:,jstz.t, di; Geiste: :bcfazrdgvsxxFxayk-s «s
txeichxist vinrsedsmiVerlgxegher»-xgemaxsxk, se» njzxizz

Jftsbevxdiegts finanziellen. Verhåltniffexjterlskiirteik
xpirdsrstaexs Konstantin-Ins! . Dem» 1;7. skd-x--F.olgend.etsz-.s be.- i«-
rjchtetkxk Dic-.-sx4tkßeevs.d-Mt.liche —:-Cpu3mhils.ivne« san— ;- z»
nanzmitxtistexinmks zvexche über: Die -F.tv.aeae«.ss.dex«ssshak-z»
»Regi.e eine«- Bericht« xiaiszystgtten staat, ist: noch weicht» Hi;

,dik1vü.b.ssxxs-e.-tvig-x Ipaicesie cutfcheidecx sollzi .undkdie- Des»
tssichtp,x-we.lchjesykxkt einen! günstige» Biexichte sprechenpsisx
.si.«d«..sts.sstf.r.xihtsx.x,Diiei Mitglieder« dier,-Co»pin1iisi.o11.k»
äußere« Mo» bcisieder Gelegenheit-Tief ndsspsksüvstigste .-

CIPEV kdss Ritters-isten xutsd Decke-steig- daßDasselbe-sinkt« »—-

idkie iSsWHiSItYI, FClSZUH ifürx «.U.Cs-»-Rcich-W, n ZXHUUMTHIFII
Fkeil ges; feinen. heheti Hwürde undzszipeilzzezzzz
Ynsvkxgtsp hebe-s dasselbe its« Biegung- 3112 bringen. .-xi-1fm ;
zeinep allgenxxitispehzHaufie »der türkischexx Staatszp,qpiere».k-
shsrhksizgfühxev» Unter-ineinander22ztspxQesn2snibsxxlisdie i
Fürken stets ganz anders, als sie .«sieh»«kden gEngroipäex«n,ss,k

gegssxübexp asixsdxüskegsp ssshxs xyalive-22Insicht2ipi.eae1t
ifxch sit: zsxcsschssishsvdstztsxsedsssikenggvgp ab, » DissYsnki:
»g-UE97SH«2;-7 spek- jggess sie » sich —- de-g1-k.-;kt-h.-xviek2-f«9.1 gt»;- -
JVEIUJITE »Dis- Atxgieldgzxxshsik eins; «« gute Wert-Deus. its-VIII«
»Nun» dgl-sinkt es« Dis Rssallsixsxxssxg dksssPlgxsgDk fes WITH-s;-

i alle tftikischjexs Bann-Je« ist«-tote Höhe »geh-e«tc»xn1,d sinke«
Eis-me«- d«i,sse21hs»txe-. mit. gvpßem -Gewinneanpreist-san«-«
xkkfsufsitä dksls,lbssle,tpkfhtkzx los-habe! tpirgiedlesksfglis Pisa-s»
Weges»
-sichs«-Fx2s: HEDFVEDEIIDMPOS de! »öffentliche-s Schnell) ixrxekcht
».kzabe«n.· ·»

DieJTürkieii ·, zweifeln« «,jedoch,,«.« y·b».»es wirklich
» its! setzten! Jutexssseitxiegni Lebe-Haupt irae-gi- "Cf-txpssssxxnni

die Gläubiger zu bezahlen. cspSie haben: zsich-z..seit,acht»»«
Jahren » daran gewöhnt, nichts zu» bezahlen nnd«sie
fragen sich, welchen unmittelbaren Gewinn man da-

Won hätte, diese Situation zu ändern. Die türktfchen
»ConjyszlidHs» xeyxäsexxtirten,·.»h epxdszr die TabezkkAngeIgHq·Y-leih-it « Axxtles2gsseka»s.gsbxskhtntspxkxdsx blos-se ein. »Z- gis-I»

Pagzer »Hm-·. Kvtegz,»,füx»Frguexx.-dkizpyrtkehkxie jtix»k,»,z,-(z
de. "Al,js»s V9;l.k.s,tr»ax’15»x tccIvx»-siex"1i1exkwüx;oigevLäexl «« eiemwi
NOIPLSUI Tsxfi Texts-d« WITHHLOIDIV List? sie; tgslxsssktsj ..«tjs"ssks,s---
Etwas-s; we1·-.he1-sitsst" 12zsrk12-"JK-e1tcv- DIE-ex: Gkswepesi Hefe-ei
Leids» »ere»i«ks;;en;atte.te1xMpytetjx .·Eigxgazli"g«.-f km Spxiea
·cheti·c)""tst’ its dieser« Yefgiekjgt»t·g,spspaß, e»
Gertxxgnexy Huldqs·qü;»«Bexthq,-; «ze»cgg Ynd
DiefY-P«-i. IPTPVYHETCLHF TiTZCJFUCTIIHUI »Es-ZE- WIU kzjkLÄksscdFkcküjsxtx etxnxgifxtöffz VTLIJDPE WYFÆEJO UI.,·?k-..-..xivecxteijtixxzgtx - ßiegdexifgiysxeii VII-»F» ; g dex 2Kke,i-2t;;:
DUIITTEH ZEIT-XVI? sgzsjsschkx Bis; IF«- ; sttess--spfss-ss"s"sx1»sxs-ssp-i
hä«;g5.t, hztizkgssi Æxsstksspesdsgss;sFx««ibJ-js.-» mittels« Wiss«se« sich . eest-Oberste·sSsesxpzstskstksesxx .hs2etßssks-glss-p.sgssses,
a11dj«x;;»ix»«»HtöJfHxxTFellFjI .·1«1«17·b«JLCFPexYYAwiLIIJHCZUJZÄVePA z,
hessjesxvizg « des« «ckgch«xfktghgk« "uird"dütsch.«fdies" xsixsxäuxsg » s,
desZbitkcgerfsinnetzxibfksll EVEN« sitzt« Axsjspepssxzxtg lkepjgjkz

Schixgxivssxtiitiist«« vetgetisggevkgxx Wfkr Ieh- Dss Hexe-Des;-Xsuchf xdieUMdelkxeik gsgsxkddett, ,l)citz ebeäpxf keines No« -,,

;vbeise"s,, sSeeikszhdö »njt eckkixigj xxnde;»xxs»tsez;tg;;g« aber«- , ,speise-eher; ztzkkxxyei « hgtsdsespssxri sxixw so« xfi er «LsIIII-e ; 1
..thstxdfskck THE! CHIDIIFVW -k·J"CTh"T«-«« Itstmeisklkchsz «? CSVTESC - -
,SEI»KTS«E.PUTIZ".-.-"«-JF«- t- « e «« ."J-,

spukt: Jst-steck, Itgsvetxtlich desLchöxxess GEfxhe1echttets-,i i :
Hxviettszeixixch zeUt Sjkxtxsbi1dtetts- D?EtDLx?Is s1bk«I Usstxtssvxechskxsjekt «

, szzzzieisteszzk lett «u«eev·p»r»dei1kl"itchejzt HZdslJetz die .—zweiszli»e»kzlich·etx, J»
lUikIendtt,eti1.7Det" No, s« e e ssssgrsp «Lsi e! »Die. ; .ichvsx "d.i·e".,',

Jcszrdechkekz Hex: Jhomejxisctien «Z«e»i«t««:1"4«xti«iie"n,««die Eos; »die: i;s Göttiiijdex,«,"Mxjrgex1rHth»e», ·«J·d.«ie ,»r«p·j·qi1fit1ge Hist-«, I dies;
,Hatt?,schHije"i"»Me«UfchenHehre( 1iljen«z«cixt«e,.

»
· Dichz «,

tsertn Scjpphpspkiefgjtesdie,Rojejx »jübj»er«Äxles Ytfkz Oder-·
7wandte"sie«mti"t,'TVFrkiebe zu Gfle«ich»t’riss,»et»s«.» Asttsch«f,«pck·s«·sz««’»
sqjite Testakxsgkxxspigxsxeeichtsaxx jsiospkp yxidHsjrjeypiidexuteeeez)(
Nirgtetids «ab".·et ikjttäcx syjverjchkpeziapdektfckj ««»«ntt·t»·,"«v«er«,««»«
»ERofje"J.un1g"e»g"c1nge;1 wie in« Pexjsieitftyjo Ediesydufteiidkjx
JRofetkgätteix Oft! dexj s"chl»«cigetjd""eti« NUcIjttgolk2ie«PyesiHe»II«e Tusudjdssis Udbetspliefercj,xs.gtfAlex:Pxeitets etfülleii.i» Rekch IT!-ssist die« htssllenifchsts MMHVIVFSTE Mk SUSSNF PPILLVSI «,

Entsiehuijgbtsntejiis B»»1umen, ««z, de: Rose« aits »de1n;js J«
»B1ute«des»f21edoneszis«. sz Jus dtzjk Zeit« desspxzerfgass ver« s«
"sr,ömi»fc·h«ef1 ZuchtuxxPd S»i:te»w1·rrde« ixuchd ’t Rofet1.,«"
Hdie »Mein),jt1i»»Wjttkey»s»au3I-· "Atf·rika" kbtjjineixs Vieh» up;

»»st··n11,i»g"er"L11x«1exjs»"f"getrieheti, »der Beben« »dau«»1tt" sestreutzsz J j
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« Dkantefgab »dem»PqrtzfHte5;s-"deMÅSiZt -sd·e»·1!»SJeT1siFje11 J«'",
, Himxxzfz zpxzez jjgzestal»t. Hezztxgrz Riese, «jxz«3;d» di; ,,-i:;«xzYt»ls-H,;«ssz..;

»Es, 122. Donnerstag, Im! 2;8. sMai (-9. Juni) lsslssi
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OR e ifzschzxsgzxs N kisksesikjisiixssekkågeeissijiisi uichiss est-es?-
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Freiheit« jszeziikznksjpxsksxiszxesxzriznkzspdeerkskz njikkszkskl;» Hist;
isxsisisgisiespsmchsiiisiissxggegessen;

Gesellschaft dem, ,,Weltfc«H·t11kk·z""·- fU
Grün «u"i1szg"· einer» ganz sijp EkstkHckJEYPEU"Gefellfchaft zit"r""Verbr»eitUUS« VPU AUfkcAkUnss
den; zPkofeeisspx Ss»k1ifassvwsks» Ase-sprechen, Pkxsxden
meyke zwickte, -per1iese«·» r iPrlhkwalshsrsfetxztex IF! bes-
redten »Wer-tem- den Zubikar als dernVsckCmHfer fur
Fortschritt und Freiheit, SsirFHieZ in selt-
spMeV Flscsuf
de« Befreier der rnfsisräzen meiciniikxgxiiiissssidxssszsisss,JO»-ps:HTJi;-1seeseist» me?
mehre« Redner-z· ljis allmalig die Tifchgesellfchaft sich
qufznlöseii gehaltenejj
Ase-«.ssichksksshsjkkksxskest-sinnig« Yes-IF. Es-s-«k9ss-.
»New« Zeiss; ixxxzzcjxlktxkzdsejiezskxjzsslwllezxsitfpxiemenm er an n m »ein ee "srrknshsiipssissxrisrss ZSÆim Herzen« Of; «« «« «· « s «

In Hirn) sollten, dem ,,Kiewlj.«. Znfolgezzgikji 26.
Mai zwei politische P rocesse ziir Ver-
handlung gelangen. Jn Gder ehemalige Stndireiide d e
drin, die ehemalige Stndirende Elisaeth Iowa kaja,
der Priesterssohn AL Preobrashens » nann

« Jwaizs s "nze » rzt "’h»e«·s.«?-ILDBd·««molez
nnd H i z«eii

« MauE risse i aja a ,- gsiiiseii U
vol renÆax «f·»·""eÆ»sz EIN? tnng. einer ge eim n T pogpie ngsklagts Jm zweiten
Proceß sitzen auf der Anklagebaiikx der»,.jrühere
Studireiide der Universität Kiew, Paul JUanom

» »der sächsis HUHFFLJFIZEZI e— Kiijek der» jran ösijchkUntertha1YZFEJDHHIIIidSiHITAdeIHIII-Essai
« Zins Ehnrliow ist, wie eine Depesche der »Jntern.
»

TeLAg.« meidet, der Vorsitzend e des Gou-
vex-s1ss;2m. Les» THIS« Zfgtssjisiksssssptsssspias
Mifiistek sdegg Jiiiiekii GEIST« JTFFFIYa« w» ,

«
f den 2. Juni F. »Pekgks»lozirdgsz wessen»
« «» keines-TM» Eli-Hierei-gung der bä1ie«r«!iche?i?"o"is"««,ks»Z åf s Z, IX! n ng Meil-

V
I» unter« Wer-eins; ;q5"Y?aga»zHzie»Zersstökiiiindssiii Gan-zen einen Säfadensivöii ICEZOJOUCIJRUbel vernrsachhzjxsz

»» »: jzszl T! «· Ins; ««

·«- Issz ·«

« YzzgxiIsstvsstkpinacsiezgneik Cis-Ema»
» »ein: es. xA -x«1«1881. «»

»—

Gvsiesjynsizgzsx is( s ;szigi-"·»-»
»Im· Anschluk an diesen Bericht gebe-Vieh, einige,

Mittherlungen uber drz»:-»»Erfolggs,. ehrer SchleppgxekUnters1z»chZÆHjHZYgT-ä3zzur. und Vorhxxeiks
Zank, Akt-IF»- « YCHJT-7««s««-"s.»-:-;:«—-«

» — ·

-

ri " Fu a Te1·»;»ag,p,yenPf Juni-»! m, Nil-z.Meerbn en, »bz»ei»»g Uxensyffzkx;e»jzsp.
dein-g sittkszsskrriiy ,Jm K a ng er »e e wur enHJstTYrHeßetHMengHns
von-Ghejstsajvagsilisis»gedraIggl»2EEHs«!"s-f7 Eis-«; zsxkzz

» »—EgeirxsfkuiiiciismiMüllbriOTÄE «« «««"3«"", : kcsz
Planorbis corneus Draxf.1"i!!·«'sz7k««s"-’- s — « iPianorbis marginatus Frei-P. ;:-«7«,E" s »Mikreiiessriixsgkssnissssi

. -««».-okkthjøtisziinstnenjatniIn? III-Eises; Zu» L Hzkxz z«
I« ’YII-VAHII«ID»IZØVAI1SIMHEIHT. s ·

SIIIILFYTCAFPPA zLAIFISssLHHEI ZJI;c-E.I-FT-JF.J «: i. «as»»·ge9 no « « rap s«- - «—ZFIY + ; II?J d r· Bitt· ·et"t"z«Aas"ss-disa« wie Jovis-« a· m: «

g itcleiiiaaphiiigszikekiiörnitizkgcl 3F7f1««sz«"jiJ-!;l -
AHETUPF »« BEIDE-III( IX? . .«E .ssgxttsstgxeae ssgxtisskglksxfxseks Ygllssssslpskebs

UUdszVsHjkJJ( III-n ixiikkrsixiXy iszdsii I
Ins-«« iMQITFOUBHUSTFDTDHFIL «» UIIIJ ; F
. H »·j«z-i»-f

IEREHYJIOTs2-YDIHO«HYWIH2;:««; ; k JJJJLg »«
;»-,»P1n.cxoxbiå.z-81hg·ss·.»»u1JF-r,:««,-;: »sz.ks»ek»xgs--xti sog-««-

i Bei.«Schrerik--als«Plaupszlnspuiussangefsn ttxg «. «« -

««4Limnaeus«-vu1gar1s«Pfkzi»liZfIF’j- »-«·»jj»»sJ·-·"-’F.; ; TJE
-Pq1uiiina.-Ya7;nsxa-.L31p2exsxxi .-«..- .: « ki
Hals-aberYmnairmilsäjleinirii..2»zgiiig "»-,«z-

»Na-writing nuviae1iss-I«.s- etzkzpiiji2ssizssksk i
. Dxsysscpsstipbogovig201165221122«?III« :.

Bei· -Sclz.tx»als-.Seltenheitssbezeichnetnxa Siexskfk »Ur der
kuUfchenixAa-fehr- hänfi «,- hrerL erfcheineirwte m den
ksluß gekaskxmikusiPfshreiisftssvscht unt »«i»kxx.zhe·setzt.

s ansah« seu1is»1«.--»-.---«nr i
; Zellånnxisoljclula Eil-Ida; zwar-F Kleides« Lsp Eis-T.

A! lllm Izspiijtifg . qisz «,K R» AmwSeZsirande bei! Dubbelnå kineåersiäke lvontgaz er en namenti b«i«ijt rl er« in e eere
»; Gehäuse "»vo«n; Mollnskesiikueglejichmitlkilcus Vesi-

«: oulosus Häkitrcellsriaiaästigiatn i undkszciskötä mnrina
F; ans« Latfis gejvox en( Um i we ex

Region dieses Mater« sicksiiijiiskrfikåzåiskkkfksiKkikit? IVtsFhOf, HSIZSEUUVEHVFJ Nsxdftrösåtkfjeclxu Baidecmsta t-
YJTIU EM ; IIMCI T es? em- ri nd d -z; rannte» ,·i,-s)ri,iu«r-Rsugs« Es] deiitschssIeciigskskkxskiHr

smem HrvFk1JJFelssU-- DE! m. gixteizggsinferzinng pynf1·—2 ert vom UFFJZFHVAIIFX ZHUD Ygclben in einer?g; Des« svvvs9sFadeir2spesrlaufks Und tsgxijizk an demfinnerenszdzti Landdkzkzzugsejixjendetenxt ,- dieses FA-sus U« ei mit is."eU.M!U»s»U-" en«zzlebendze gExempkare « 1k8ii«:««««gtz« menst
- Tellina so1iåij1a·"Pi11tn.iarsjjqjtica Ijssp i

Mytjlus Ja? til-T Fslisij srxzi mzxjz

; Gammarus pulexz

«fer?t"«er"·Iee«1He" Schctctlsskl V.Jy«xi·:.ZIi« « »T.·"«I;"«21:"
· ,(,)»iiräi»jxm eäf11«ä;,L.«,." « - «

».xeiiixsseeuexxsiidggeceieientgnes . .

sslksessgtellzsszjhkxks YIHJFEZFUFY Idee-sitzen sind. As·-
DIJOEEIT E« Jene; VIII-Jede«- e xteessFes .Gsstsiissgesxeieei,
daß sie nach einem nkundlieijenPertcht von Schmitt

In— Stockgjbolm, dem Verdfsfserdesc bekatgttey Abhgndx
erBnypszgzeem ImUIÆUI xeiie HÄLFTE-s - HEFT« VI«

«» »Y·ie.·genannt·en Mpllusken· geben mit den von
·.P;xof.-»Grew-I1xgk ZHSS eMSteeYde ge-sammelten »fiolg·eu«des Vexzekchnckz lssks-"sts7-"7zg«tzei«szm.
, Rigz Meerbusezt «beohac«lzie«ienz zAsptten:

.- .
-

Wieeresbewohnm ». —.-s.-«·: «—

» «;

HyärobiaJilkzatækenxhkx o
es; «

z .z-. xzi Tsjliyz»-soli-cjyiaz-kgkkiyzzevar. baltioa L. «
zkfg Oaxsijuxxi qclale g:-;-.kk-ie":-«.:-:-«-x«

spisSåßdpasserbextpohlitet s. Jedes— -"-1mi—-R1gafchen Feerbuf en
· vgrkoåxenzz,z » o « »Sie. f

» Or» «
»

! Mädggtsissmakggtltttz Drei-P. »»

· ,
Ikimpaegsz seuricuxarieriskhtsps

kocsjxjnpdaeys esse-tue Leop-»i- «

· «· ·« z i
:; .k;-.-e.-..:-2---.«--«.» ;-

zxs Inla en K «
«»

« · k.-..;» .»« ·»»«·« ««

F« « · a «. — · OYIY THE»Es? pkdjüller.
- eexe -.ssT.;

Nekitive aus-wide« L. et Man-zä- zz e
Ferner kommen na Freminville

Und Jmänta im ,,1ie eiudischeu Busen« ve«x·»ss)·,
·»

ex? "·" enannten Arten nennt Erz« A. HeznfeW Vspsäss ,,Preußens Molluskenfaungjj II)
von mir erwähnten eigentlichen MeeresbejvohxterCVjs
end er Süßwwkke ohnern, die »ein-der

vorkommjfyx soll g« uns I»«i·mnae1Ys« half-dank
-'
:: sszzachfsszy ecnetigkssjrktzcerteys . dxpkfkellt Grimm? dagegen,

. xtzåihxtzusjzg ljkångfsors und Abo draggt·e«, iuennt
««" ..,.»F"wsk-Fsejv,fj« noch «3-«"-bons«-s mirerjvFnte,;Art"eti, nä ich"«Littorina nnd-is Mond;

(V»on åltylandekåggnd Nordenskjöld an·fi,tzx1»l«.·.11f;ern ge,-
fuftden), Pontolimax capitatus 0. Pr.«Mü1Ie;i«(Eo·t··hk
·land, Lindström) und» Bgxbletonia pnlljda Ajäsettosen-s· Wissen. LJXIIDJUHTHFVOU Süßwasseebewekknetp
; er seines? Wesens» .—»— Jch heffesxzdeeßs»rxeuez
forgfa tge Untersuchucgetnmit dem Schlxppnetz2 ex-
Zxben werden, daß an« ;sz·.1n- —-scxt»Ideren»TheiEen» des zu

»F ußland gehörigen ostbaltischen Meexxxxafsersdie er-
» apäh«zt»ägew·s«jm RigszMeerbuf en beobachkeketr Süßwasf er-

conchylien vorkommen, und mache bei; dieser Gele-
genheit die Forscher, welche Zeit junpxMäjhiesjjYdiefer
gewiß in hohem Grade dankenswerthenzsfxkxbeit tvidmen
wollen, auf folgende zwei in sder Litxxsätkr sich vor-

.findend»e»sp2l·yg»aben aufmerksam. ; sssxjsfk
." «« Sthrenk V) fand in den alteitikDStrandjvällen

und flachenkMseeresspäumen auf O·es·e1s.;;.:(11nweit vom
Piddnh neben» Qkdrdinm edule Ists, Telliggk ·13«3««1-send . UND-Its eszxlsg L— .s«ekchsi.fnoch Pers-leide-"·«ue«11a·«s·ztagnal1s «ffj.,s;·»YNTek1k1i19z iiuv1at11fg;»J--L. ei; Mflekund lzunnaeussp Namens« Ntlssx Hund Dagzjzjtguch
Igettexzeespoxpkixdxs Monds-«- zzeeeås beexechtete Friede;
SEHMIIJT III? Im; WiekiMenitsKöeifie itr,·.s;;?entfprechenden,xshjs So. xlxberkijxtkd,x-bk,s ·30·--»Wekst.»«:-pon"j«;d·em gegenwär-Jxgeexz Qstfeestxande i.b.efcn-dxrxche-n»ss2alten ftxferwäl en und
«. vikkdxxgäxesAhlagerxtzngen; ,.etner-fekts, nebegkxfzxcaräium und
åTsIltZ1«M«:i·ic1Ys« Sekten ·-eztspdie. -j.etztxj-s,.nkichjsxz,mehr an derKnftesxeceåsthlgndsklebende Lärm-eine litdijxea L» ande-
xeefekxsxekabeykklexmnaeeysz ovsktkusegzeepgskx Auezdus nu-
Fiatxlis Füll. under-Eise puxgriäm Lzslfs AK Pruknjpege Je xesx e wa o us en-faunxxnirijikigizwxcktgixdt cketnzkjsüßstfäzxzserbeckxngz an,

. - F; J ., · « , , n un agö
—- Jst die

Angabe«zponxsFxeininvixeesirüberkdas; kommen von
HGB-Mk .U-.x1i0:«:UUQf Agoäoleixnxsimx » li ;··»·-T-i: ndifchen B -

W einiges-iso- eeskdrsjichedeeieekdxypse wo! kas-mehr halten«"lassen. Mzszk z; ; M Mzwc
des. T
f« WPnheit jneek stat-Iktetegiclysstncslysdenjssbeksanntessjskcinsik A

««
«"

Ideissenssschsp berkttsssftühersksigedasckitek «»
·Eise, ntetxir · rs nn ·

pfsslsdanfeoszxisgztzHptxzsjfktdfzHEXE-Mk? . HHekxkenss «

»e-ÆEK«ssiexzxpsektks.Weis«sxe’k7h««kkeixs..sx «
r; gexk- LSTETHkeftgsesssiå ehxxgetxsKxxtdes2esxsQxe grüne, auf kohlen-
.i AUFHJJKHPPPMWJJHxiztsrüxkzkfähxende Färbun eine!«ten Rtpe st das Porhandezijeå
«»kssixssxgssis . - , : ;«---«-«?s- MAY förmYg"e««s««·VYtÄczefibelnz«Herrin:
see-se ·Rein.»Du:-«!-3d-er-e;1JYxt;pxH«;Fke)iforkvJgem Endstü -

,·xtxxctt;evte»sse-einst«. s«·-S·.tze1xck dienende Bern-

zkeh Hoch; Tepwexbeixktxtxt Gxxxhen0rnevk,e1x,t·zszH.Zxz-,o en» . »: d . s Essig-»Es ««

Es;kzgAFschklsrfs MÆFLCIIUHFLEY erhaltenen Schelm««
«. «. -.

-— I- « «·- . «--,,,-·.«-.spe.«-.4 in·HZYchYHzgkFx9e0eUex1k«.xI-. . Jpeetessudsgzk
Messen; Des« Yes-es« ZEFEUII».- Veso ·RIIxd«-»Schgk»

und «5 ferdezahngk xzon...xpe,cszh«.en»2 tm? rtäfjgtvrtissnes
dividuen weijen.."»·" · »; «·

· Entsprscheifdwdetisktctfheisjesn Ausgrabungen ge ö« »F»-egseesxjchlich -«ss(«Is-ke,.ete"«ee.i.ti».eVst Fsbelv
Eies-M. -3.h«rhtn!dcktsi-LJ-Der Boden J·;J»5;,jk- i I «n

.·d.«ie ·Leichensz·p,e1«:fenk«t .1·vurden,«· h·ef«tand»»»zetherrfkjzend,
skusspgMusche1sekzsxeissxs end Thxexkkpechssdeisszssods de«

w; Bifchoffs Bronn·’«2«8.«"«" Æiåiisefchichte dei:«"'·,"drei·xtvi .«»SdxvtågaS-t F; »Sei-« xxsläeidlek stcxzkeXIV « « Je· ««
"« «s'.-« "«1-j ·Rx’t(t:1es«ä: jâlv "sz««««1ih«75Iå-4

ti DSLFP jpll, nicht zu Gebot?
uxkemhenfrbegspussAä sszdreitßkåtåktszisllusåeäräsaunax Zu2.·; -H,3-1, ,a.—.«å ,Kikss., Kirsche. wPOF.-n5pl---1iy-s

dkolgjsx txxslälePentjszseicttzw s d· F! M» di»s,- . « J« t E, et. ·« » - -.« as«III. pag. 957
;

«.
123·. «« » «’-.«-" ·.-«T«.«-«« « ,.·G.,«Uzeber

» Hdesso Frei: stlnrtfäen SstchsiqjsyskejzjskLidpskkOiEstslqsdgiswx «NIU zSccä
«Bd«ttl. Dorpat-1854s-k»-1s57«,«,Ixx6g«:-l«93«-«95- THIS-s! s»

; .-;«·). »1.11i--e·e«ii-.««I--,1;3---Zxn4ks-.OsW8p0-:e. »Poesie-des;
neun-r. Ton-I- YIIL 187 . pag, 1 U. L«

«) Sie-Ver. d. Dekp. Nat-»Sei; Bd. IV. pag. 71——72.
117-—131, Ade-ges, 246, 406—-4-17»,· 534-544. -— Weihe-not.
der Beil. Gef. für Anthr?ol· 1874 Ort. u. 1877 Ort. -- Ar-
chiv für Anthtopob Bd. . pag. Its.

«) Sitz.-Ber. d. Dem. Nat-Eies. pag. 414.

« -» , H? srss.i,s.z,s»»·; »;-,»« , »sp.-Lz-sp.:»«,f spszfzz»szsp..z,zsz«»SMexZnsnxnecundFII EIIVSYBILHCZIZUY - M VIII-TIERE MchOriftkk
chen Jahrhunderten lebten und siclxüuyder Geräthe
und Wsseiisaus Stein-und Kkiodjen «bevien«t·ex25 Dis
zxvohlM itenen · frischen Zähne. des fzahinenspzspferdes,

»He-hörest eijieik Waren-Zeit an; Benketkensiserth ästi
endlich, daß unter den zahllosen Schalenrestem welche
Die IUUfchelessende Bevölkerung hier? hinterJießJsjast

-· xkzur Ufljö Htutlxidlis »und; kein« ;ei11ziges;,(ä«tx»typlar.- einer
.ßAnoZtI1t-atihå:tr;ten2izst, åvelchelblkattniig jetzt in gro-

sk ist«» ex; .-; ee Beet. ·
»

-· .-

e » Esset-r at es« ; .

eexixzexiättiiiahxzie . edit« :s"05,oS0xRIs1:«" « erzielt , davon
SHTHZLSDIE? ZAITTSI kdxm Petsonetp ·«uI11l).-(:s1.13-,562 MbL
aus denfWacprenunrkehrg siDa tmcAprikMoucktssdes

?UP««.V-is9V"sJ-4htes- 34093155 sRbl.s-«sxjeereimtsckhnit- worden
sindjso"ist« die diesjährige April-Einnahme um über

s« III-ON Mk; hinan— »den» viorjähdigeniåzieräickziebliebiinb

Z»- zumpt »Mcåii-beäru«g faufegieses Jahres
ie

f» eszagin -· na me» er s».»a·,·t.»i
»» ex! a »»98 ««

»

eckkatcstlisä des"Vorjah«resL’" ·
««

.
« ««

f ·» A: ufol eijDln ei e ldedxxssklnsiåerk Tei " ra eimJPTZYZÄIH Hastzife rsolsgiieiiden Professors Fiihußr ev.
»He z e» n«?ßH-;,.inS der den— 24. ·Mai

»·

g» I: o« en « J» ?
»g- ·- .;. eslFszseiieii«F»«ei.iIåInn-. e«» l. gestohlen worden. Der

JPCUHTHDS Tdasj vor das KellerfejstEgsnmÆ Breett
—’losgestoße"1i;.TE-«9e"iäeei1»der in der Fensterhffnting be-

«. fijlsdlichspeikzspsfiiigerdicken Eisenstäbe herjaisssebxisocheiikkkzfutid
.De-3,.SF9,;7T;I1 sgzt Hei« festgeeesssxsFgkhpbeziksii««

«» et c! au sssisspenis Cz. aihiin -:si.; ie
gsV1ches-«» Heils« -ii"n:-;2D1«H Hechelschen Hause ivohiiekiode
, StUdXTZIJDKLLI Alex« N e u m a n n« Juki« sAiHeigeI" ge-

" braihtsp,sz"«a"ksi,is3« sein-er znin Carlowa’schen«Feldei»si)3in"«be"le-
» geizen Weh-sung, «2« Kästchensinid -2 Psetkolseniniampen

im ·.G-fesakiiiiitiv"erthe von 14 RbL 50 Kop. gestohlen«
worden. Die beiden KästchenVwurdm »Seid-Hi Morgen
—-«"aUs-"«-desztUs«.F-eglde gefunden. Vom .Die"b"e"-k-wars«-eiiie
-.FeöiFrscixei-ke" eingedrückt und danach das·Fe,iist«e»r» los;

e a- wouensp -pgk »Z2·;Geni2äß Ajåijeige des in einemsstsikexziznrmesrssjdesz
-" ZTirkelschen«i-««"-".8)a·rc-Pes am Techelfexscljieif "Berge Weh?
reendeii Studirekideii Carl FArix oht sindj deniselbefii
am Vorniittage des« 2i7. Mai ans seinem verfäsloffeåsznen Jsiiiitner eine türkissche Silberrnünze von "d··er
Größe eines Rubels und 16 RbL in Creditscheineii

spgestxålxlleei .«1po«r.de.11.».DsexSchlüsse! zur «Stubecithür·
s- wnrs » ·i-tixs«åise7t".-«Niihe dexkkfiThür Zjaufbewahrt·-7jivprtdenp«jrL« I.

i« Dem an der Laugen Stfafze Nr 28 wol nh istenJakxb B l u m ist, seiner Anzeige nach, am Morgen:
des 2·7. Mai aus feiner Wohnung durchs offene
Fenster« eine Weste, »in deren Tasche ..szsich»eine netz-

NaiisYsAnzeige des-an der PepleriStraße im
sHaufe Kaßberg loohixihaften Gymiiasiasten Carl R e. i-
»szn"isa nxzeji sind,sz-d·eznijsfelbetiITTIiii3-«der Nacht auf den 26.
s-«Yk«1»j,.:«jiFnT-i1sEdenikÄZinuner, inszsktoeslcheiii er geschlafen,

durÆszoffscngelassetiiesjxÆ.jter Kleidsuijigstücke und eine
"T,is»chlairip7efkinszt Werth zgjspoii 5««8k»Rbl. gestohlen. Jporduu

· ·«-.S";oxzszjn» m e rEIFZTPFe
Nachdem wir die lestkS o n

es ihr gebührte,mitund auch das am MotitagJltniFskjfFiteiiMäkkgegik
bene ,,Herrenlose Gut« keiner eriieiiten Besprechitiig
für werth befunden, können wir nicht unihin, auf«
Te;egsstssgetsjpjenxgxneseejehxvkekAisespisid sähe! eins«-

, »U!»1ac«lj»sk dteufführriiig des ,,D o c t o k
» »» ehe re Aufmerksamkeit in An-IN« Euckens-Die des Strkckes ist i« kurze«Worten folgende. May, die Tochter eines reichen
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sksijeoawskseegkei r xDramen den te , V -.

s» Eise— - sie? feiern. Dis WiihrniÆiÆesiFe
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sekfchnniszssiviesgssess spielt« «Diėseinefxjsxaxisj. Jpxs
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«; Esxtgåccgj ihm ni i« auchspiisnx »e1n»«:2z»»r«ejs-Iz

tig m. Da mmt der Vat.k«lx""kz’xif«kdeåJGedatitSiFHsDsksViesstnsideesxsster den«-h fein« iSpiek77iii«j«tiie«ieii-ikost-
losen Zustand:vekrseßtsxhatjkönuk siöiiciutlji toiederüiif
durch sein Spiel erretten. . Er sendet ihtiHYYIZiiZiFETZefiiezr..z.- szJxrrick kommt. Seine: Hätte-ist-

, kAUfiFkUch gern-inne« «, er verspri Hin-de. niächjtiegzz
IF« ich» den Versuch gn- machen.
esk Axttliuxs SEND-ihn; Bestehens; ssdeiss keinem-sinnig
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eue Illlirptse Beitu» ctichczux xåqksckh
ausgmvmyten Sdnnk I. hist-e, Frist-ge.

Ausgabe Im( ? klbt««slix«ds.
« «. EBOOK-NOT, - - ·-

Pte Expedktiqy ist w» s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, zcjtsgenotjtmen von

1—-3 Uhr Nein-Mk, geöffnet.
SvfechL Reduktion v. 9—-J1 Vom.

. stets it Dort-at - «

jktktich s"oib1., hstbjähkiich s owns.
vietteljährlich 1 Nbi. 75 Kost» monatlich

- 75. Los.
- - i. Rad! exists-sitts-
tähclxch I; Nu. so sing» hatt-i. 3 Nu.

It) Lock. vieren. 2 Nu. S.

Haucht-e der Insekt« U« U Uhk VVVMTUCAO Ytsksfüt di« füfttfkseisaltene
skoipuszeile oder deren Raum bei damalige! Jnfertion s« 5 Zog» Durst) die Post

ssisssssiisi Eis-»«- ssssssssssss s s» Es. Osgsp »Es-- III· ssaspsssssss
-

g;- - « « m.Aoonnenrentg
auf die ,,Neu«e Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entnegengenotnmetn » « »

iilnscr Cllomptotr nnd diktiert-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis il Uhr
, Nachmittags von Z« bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tag»egberi»cht. « » .

»Sei-band. Do to etc-Zur Einführung .. derFriedense
tichter-Jnstitutionen. Adel8-Convent. . Neue Telegraphenliniern
Neue Kirchengesetz - Ausgabe. F el li n: Curator. R i g a:

sVeränderungen in den städtischen Untergerichten Jubiläunn
Lib a u: Polizeilichetx . St. Pve tze.rsbuxg: Abschiedsi
Revueen — OF— und Personal- Nachrichten Aus der Tages«
chro«nik. Moskau: Voltozählungp Rshew n. AuigugtotvstogBrandr. K i ewk «Judenzahlung. Kasa n: Neues lat»t. .

Neues« Post. Telegrammr. Loeales.
Hand« u. Bö»rsen-Nachrichten. s« « . . . s »

gesFeuilleton. Der HeirathkCandidat. I. .«Mannigf-alt«i-««

Ygjitifctjet Gsageoslterikht
« Den-es. Mai Use, Juni) ärger,

« Der W est e n Eu r o« p as hat
festFbereitsgefeiert und anch in d««e«n·"Blät«te"«r«ti,« di«e
uns vorliegen, stehen Betrachtungen, wiesie das
Fest eingegeben, der politischen E«rö«»r»t«erurtg" ««v«»o«r««an.
Die Berlin» »Post« hsihrt in «einer«Psingstbetrach-
tung denGedanken aus, wie es vor» Allem den
Deutschen gezieme, dessen eingedenk· zu«sein, daß ihr
Stamm der erste Träger der weltgeschichtlichen Auf-
gabe des szChristenthums war und daß, der« Entwicke-
lung— des christlichen Prinrips die besten« Kräfte der
Nation itnsgewaltigem Ringen gewidmet« gewesen.
Möge die Erinnerung hieran durch die Feier des
Pfingstfestes neu belebt werden! — Ein Pfingst-
artikel der N. Prenß. Z. äußert sich dahin: Jn
Wahrheit gebe es nur zwei Parteien, die Partei
Dem, welche die Autorität « des lebendigen Gottes
als« die höchste anerkenne und « dem Geiste Gotteszu folgen willens sei und die««Partei Der-er, welche,
diese höhere übertnenschltche Autorität leugnend, nur

·e««igen«ei1 Geiste, dein Weltgeiste folge. »Das
heilige Pfii1gstfe«st««s«ei uns eine Mahntkng, dem Geiste«
Gottes uns inmierniehr zu erschließt-n« und seiner
Führung szn folgert in alleu Dingen, «au««ch in »den
großen politischen und socialert Fragetssuinsierer Zeit.
——»»««Die» gleichfallsiti Berlin eszrsckzeiitende «Tribün·e««
hebt« ihren Artikel« solgenderniaßsetr an: Der Geist«
ist es, »der lebendig« weicht, « der Buchstabe « tödtet!
’M«ehr« denn je werden wir a«n« dies alte ehrwürdige
Wort geniahn"t, an« eirie:n«Feste« des« Geist«es, wie es
Pfingsteni ist, ««it»1«»ei11·«e,r««Zeit, «i«1«1»de»r Alles rückwärts«
zum öden, unfriikrljtkiäreii Brichstabetiglaszuben drängt.

Sechzehnter ahyrgangsz
den Jrländern den Glauben auszutreiben, daß es
leicht nnd einträglich sei, das Gesetz zu verletzen und
die Justiz herauszuforderm Doch dürfte die wahr-
scheinliche Erfolglosigkeit der Maßregel die Regie-
rnng uicht abhalten, damit den Versuch zu·n1achen.
Es werde dann sein» komisches Schauspiel sein zu se-
hen, wie der Prernier die· Bill durch’s Parlament
bringeszund gleichzeitig deren Urheber unter den Bann
des Gesetzes stelle. , » s»" e ««

. DieWahlresorm-Commission des französischen
Sencitsxhahspwie genieldetz beschlossen, »dem Plennm
die Ablehnung; des vonsder Kammer angenommenen
Geskftzetxttvurfes,« betreffend» das Listenscrutiniutiy zu
empfehlen» Die YRepnbliaue .Frat;1,c;aise« ist über
diese Halte-se dsstOberhautses hschlichst erbost— »Ngch
sechsnionatlicher Eröriternng im Lande, in der»Presse,«
schreibt daisQrgan G.ambetta’s, ,,hat die Depntirteng
kamm.er,«ge,fund·en,· daß sdas»Wahlsystem, welches vorzehn Jahre« den Republijktaxieerii von. »der,ReactiorI
ctufgezwungen wurde, von Grund: ans njatigelhaft
kstkukld der-Senat maßt ssieh an, ider Ftarnmer und
dem Lande jede Reform, diesesunheilvollen Systems
zu verbieten! Wenn »der Senatszdie Listenwahlver-
wirft,so wird sein« Votum felbstverstanden ganz und
gar gesetzmäßig nnd ronstitutionell « sein , rund· die
nächsten Wahlen werden nach dem Kreisscr1itinium,
welches die, Kammer dnrch einseierlicbes Votum für
schkcht. exkl-Text» hat, · von· Stattenv gehen. » Es« wird
aber gleichzeitig nberalh »und nicht, blos aus, einigen
Pnnetem »die, Frage derRevisionder Perfassnngi
der A b aff n n g des Senats gestellt swerdeiixt

Die letzten N a chrichtetzrvsorn alg e riseh en
Jnsurrection-S«chan«pl»atz«e, im Süd-
weszsten den. Provinz Oran »laitz«»te"«i1»».n»icht» sehr zrrverk
sichtlichz «»»iSi-"Kaddur-bed«-Hamz·a, dsesr nberste zMarabut
der Laghniat »-"»»Kabse»n, eines einflnßreischen Statszsn,mes,
der Ubsi"s»het,·ls.chtpa"nketid wa"r·»,.»·hat die Seinigen« he-
tvoge«n,sz-Fn den Rebellen.. zu J«st»»o»ß"en,» »Diese haben)
Gåryvillgmach dessen Besttz Bu - Amema strebt,
genähert undwerden mit den; Genera! Dsebrio ,zu
thun haben, der bekanntlich seitspKixrzecn den Ober-
befehl über die vereinigten Colonnen Jnocenti nnd
de Mallanet.fiihrt. » Er »ist gegenwärtig in Bär-el-
Aknra nnd wird mit« den frischesten Tzrirppeii nnd
Proviant für achtzehn Tage » insp der Richtung» von
Gärshville aufbrechen jJn der Provinz Oran sind
etwa 50 Marokkaner Verhaftet worden, weil sie die
Bevölkerung zur ,Meuter"eijaufstachelten. Jn Klempea
organisirt der General Cåres eine Reserve-Abthei-
lnng, welche bestimnit".ist, nöthigenfalls die n1arokka-
nische Grenze zu, decken und den Verkehr zwischen
den nxarokknnischeti und algerischen Jnsurgetiten zu
verhindern. v « « . «

Die Freiheit- undFriedens-Liga

Wie Wiener Privattelegramme melden, wird der
DeutscheszKaifer in diesem Sommer zu
kurzetn Aufenthalte in Alt-Aussee bei Jschl erwartet.

GrafFri edrich Enlenburg, der ehemalige
Minister des Innern, der dieses Amt 15, Jahre
lang, voii1862 bis 1877 bekleidet hatte, ist gestorben.
Jn ihm ist ein Staatsmann znGrabe gegangen,
dessen Name mit der bedentendsten Reform der
preußischen Verwaltung seit dem Freiherrn von Stein
verknüpftist und bleiben wird, wenngleich der An-
theil des Grafen Eulenburg an der neuen Kreis-
ordnung und an der Sthöpfung der Verwaltung-
gerichtsbarkeit anderer Art war, als derjenige Steicks
an der Reform vom Anfang unseres Jahrhunderts:
der» westfälische Staatsmann führte eigene Jdeen
du«rch,» der in » die inneresVerwaltung übergetreteiie
ehemalige« Diplomat half Ifremde Gedanken verwirk-
lichenz aber« die Hingebring womit er es namentlich
in den späteren Jahren des; Reformarbeit that, hat
ihm die Anerkennung auch Derer verschafft, welche
beim Beginn seiner Anitssüshrung in heftiger Oppo-
sition gegen ihn standen, und sichert ihm einen ehren-
vollen Platz in der Geschichtedes preußischen Staates.

nie »das b r i t ischnen sit ecrjhick u s »die Ein-
zelheråthung der irisehen Landbiltdieser Tage be-
gann, waren über»150»0 Amendements in
Erwägung« zu ziehen. Das Reinergebniß zweier Si-
tznngien war» die Verminderung dieser Zahl um sechsAmendements Bei» diesem Progressionverhältniß
würde dass Haus, »vor·ausgese»iz3t, daß keine weiteren
Aniendements eingebracht "würd»en, ein Jahr sieben
Monate nnd eine Woche Tag für Tag zu sitzen ha-
ben, um die Bill zu bewältigen Allein diese» Be-
rechnung wird durch die Thatsnche über» den Haufengeworfen, daß täglich· frische Asmendemeiits hinzugek
fügt werden. Am Montagewiirden deren beinahe
vierzig einger-eicht. »—»—·» Jn Bezugnahme» auf» das Ge-
rücht, ddß die Regierung dieAdfrhi habe, i« ist«-»-
ger Weise mit dersanidliga zu ver-
fah r e n, bemerkt die »,,«·»Däilh Newstb Die erste
Pflicht der Regierung "gfehöre» der Gegenwart, die
zweiteszder Zukunft, Sie habe für die Sicherheit
der Person und» des Eigenthums in Jrland einzu-
steheiu »Die Scenen inrUnterhciuse seien ein Stan-
dal, welcheudas Parlament in deiifAugeii der gan-
zen W«elt»her·absetz«e. »Es seien Anzeichen »eine»r Auf-
lösnng«,sz»w»eni»i» auch» nicht »der Landlixsgaj »so doch dervon Dir. Parnell.g"eleite"teii parlanxeiistarischeii Partei
vsrhanden., Niemand werde dies »bedat»1er»n«.» »Es
inüsse abgewartet werden, was »hierasiji»f»»fol"ge. » Der
cpxiseidiitive »,,Stiiudiied« fbeizweifelt peinigt»- öls »so-lgasp die uxiierdiüikiikig dekgszigqjdas Resultat Inseln-ri-
führen dürfte, das sie» zu einer»f»rühe»ren» Zeitun-
streitigHerzielt haben würde. Nichts« vermöge heute

sbouuements nnd Jnsetate perwittelne in Nisu- .d. Langewttz,PA-1«noneetnBureauxin Walh M. Rudszvlsss Wuchs-kahl.- inRevah Bucht» s. Klug«t- Ströhmg in. St« Pttsstsbutgx N· Mathissens stafansche Brücke « U; tu W at«
. , fchaupRajchman s- Jrendley Senaiokslads M.

bküigkskhxe EBEstSIIZ wieder einmal in Erinnerung«
Von Graf« aus , wo sie bekanntlich ihren Sitz hat,
hat sie soeben ein Niahnwortandas französische uud italie-
nische Volk erlassen, daß sie ihren Groll wegen der tunesi-schen Frage doah fahren lassen sollen, da sie, wie dex
Schluß der betreffenden Adresse pathetisch lautet, ja
von der gleichen Nach. der gleichen Civilisation und
Söhne der gleichen Mutter, der Revolutiom seien;
möchten sie doch» weder ihre Vergangenheit, noch ihre
Zukunft vergessen, sondern sich vielmehr in der Er-
innerung an die eine» inder Hoffnung auf die an-
dere unterstützeiy unrdie Schwierigkeit zu überwinden,
welche die Gegenwart ihnen bietet. — Weder die«
Franzosen, noch »die Jtaliener scheinen geneigt, den

«Mahnworten dieser sonderbaren Schwärmer Beach-
tung zu schenken» »

»»

·

, Am .»3. d. Mtsf ist die serbiskhe Sknpschtiua mit
einer Thronrede des Fürsten Viilan geschlossen wor-
den, . Derselbe hat hierauf Belgrad verlassen, um
zunächst dein Kaiser, Franz Josef in Buda-Pest und
danach dem Deutsehen Kaiser in Berlin den bereits
iinvorigen Jahre in Aussicht gestellten Besuch ab-
zustattenz von dort. begiebt »sich Fürst Milan zur »Be-
grüßun.g« dies KaisersAlexander 1II. . nach St. PetersL
burgF inehrfach versichert wird, beabsichtigt
der« FürstYbeidieser Gelegenheit die drei Kaiserhöfe
auch » betreffs der Rangerhöhiing S» e r b i en s
zum K öYii i g r e i ch e persönlich zu sondirem Wie
deI»r»",,"Presse-«.«. aus Berlin gemeldet worden, hätten sich
dii·!»«Cab«i11e»te" bisher »init dieser. Frage« noch nicht be-
sehfipiftigtx in« Berlin· glaubt nian,. daß Oesterreich-
Ilsznsgarn »dem· eventuellen Königreiehe Serbien die
Anerkennung bersagen würd«e.·»Wir glauben, daß
ein solcher ,Wi»»d»ersiand von» Seiten -— Jgnatjewks
noch in -"weit»e"rhöht·»erem Maßezu erwarten ist.

«

; hinan« » s
»»»«"Ys«i1tpint, 29.»9Jiai.·"Beim »(»H«r«laß des« Gesehesj zur»

Einfiihrungder F r i ed e» njs r i eh tze r - nzst i»-
tiispt i o n e n izrszszd enspOst see z) r ov izrz e n,
wurde fes»dem·"Ji1stizniinist·er" anheinigegeben, »die »e,r»-.
fnrdierliehein Vorarbeiten zurszcsiiiführung dieser Ne-
fosrm irr» den baltischszen »Provin«zen veranstalten zu
lässe1i.»»W.»ie Rigaer Blätter melden, ist das
Justizinixiissterziuixi zur Grzfülluiig des ihm gewordenen
Auftrages«geschritten, »indem es den Oberprocureur
des IV, 40zepartemeiits des Dirigirenden Senats,
Wirkl.» Staatsrath b. .T h irr, beauftragt hat, sich
an Ort nnd Stelle mit .—»dein "Ges»eh»äftsgange unserer
Gerichte I. und II. Jjxstanz vertraut zu machen und
die »im Hinblick auf die Einführung der Jnstizgesetze
vom 20. Nonveinber 1»864 erforderlichen Daten zu
sammeln. Herr v. Thur is: bereits in Riga einge-

;«k«-«" ’ ".
·. II « ·

- ge— isnkl l: l o n. «

- Dei: Hei-r-all)-Candida—t. I. V —

HUUlvkkfkische Pfingstnovelle von Hugo v. Rittb ers«
I. .

, sDasTestarnentsz ,
»s-,,Das ja ein schnnrrigerispsEitifalli« rief ider

Senior der LandsmanltuschaftkBnrguttdia aus »und
sandte· ein-e gewaltige Rauchwolke giensidinimel , als
wäre das zur Bekräftigung feiner Worte. . «;-

« «»Jch·mi;rß-Dir.gestehen,- Ludwig Storch«, erwiderte
der« bemosie Bursche Wilhelm Braun, der vor ihm tsaß
und nicht— minder aus seiner Pfeife dan1pfte-, »daß
ich das Testament weder fchnurrig uoch-kon1isch,- son-
dern sehr 7traurig« finde. Im. günstigsten pFalle
heißt es , in das vergoldete Philisterium hineinstei-
gen, fonst aber —«— ——«- — - — «, ·« «

,,Tröste Dich» niein.Jucige«, fiel der Seniorieiiy
»Du bist es nichti allein, welcher der lustigen Stu-
dentenzeit den Rücken kehren wird, auch ich. tnuß
ihr »Leb-e»wohll««fagen. Mein Eeld ist-bis auf-zwan-
zig Thaler,- sage lumpige sechszig Mark aufgebraucht
—·— ich denke schon daran, eine Hauslehrerstelle auf
dem Lande zn erhaschen.« «.

- —
Auch Du, Brutus l« seufzte» Wilhelm Braun.

· »Ja, auch ich hbreauf akademischer Bürger: zuWilh« versetzte der Senior: »Wie viel« gnädiger
sind Dir aber die Götter! Du brauchst nur nach
Wilsdruff zu reisen, Dich auf den schlechtgepflaster.-
teltMükkk ZU stellen und» zu rufen: »Ich bin de!
Uxnivetfalerbe des reichen Gottfried Praxis« der
unter Etsch, Philisteiz zwanzig Jahre gelebt; hat, ich
bin der Heirath-Candidat auf Verfügung und Be-
fehl l« »---.»;U.Ud ich— will meine Armuth gegecrdie
fette Erbschsfk WMUU daß Du an jedenrFinger
seht! chübfchs DIUSET hängst! hast, von denen jede
zur Mituniverfaletbinvoii Dir ernannt zu werden
wünscht« . ». . » z,

. »Und .in ,der.-kuxzeu;iZekt von. noch, nichtspsechs
Wochen, indes: nxansxntcht prufen kancuspstokrchl
Storchklich kann.D1r-:f-C?gC4I-td1k1»3 Es Mk! Nil-erstrebt,
mich aushökern zu lassen, zu»w1ssen», daß man nicht
selbst der geheirathete Gegenstand Ist», sondern die
ererbten Busen. »Entsetzluhl« Wilhelm Braun

warniisgespriiijgeir und stürmte mit Riesenschritten
Si» la Franz Midzor das Zimmer aiif·"uiid» nieder»

Er hatte auch wirklich einigen Grund iiiicht"hei-
terzu blicken; dawar ihm in dem Städtchen Wils-
druss seiueiiizizgerspkreicher Verwandter gestorben und—-
hatte einsjTestsamentsghinterlasseiy das nnizsogekngnnk
texidritteii Osterseiertage eröffnetzwcirsutid Wilhelm s
Braun unter der Bedingung zum,--I;lniversalerben-
einsetzte, sdaß er« sich in, sechs -Woih«ens mit einer
Wilsidrufferiri » verlp»be, widrigensalls das ganze.
Vermögen denidortigeu Jungfrauenstift ziifiel»e. Eine
ztpeitkCslausel szetzte fest, daß eine bloße »S.·cheinvex-
lob,ung,-iii«ht- gelten -:fplle, sondern daß, der Braut-
schafti sspgleich der xAushang edurch denTStandesbeam-
ten folgen müsse, solle siezwzirkliche Gültigkeit- haben.

Als der Studiosus Wilhelm Braun, dieses; ,Texsta-
inentsp in »der Abschrift gelesen, hatte-er laut ausgelacht,
dann wurde er jedochspernst und eilte zu seinem B,iir-. ·
schenfreunde Ludwig Storch , niit denker vorzszzwölxf
Seinesteriiszdie Universität »bezogei1 hatte, unispidein
sein glückliches Unglück mxitzutheilem ,

» »Ja, ich tvillnimniiich selbst geheirathet sein«,
rief er Jetztsgund hielt in. seiner Sturmtour inne.

»Das. glaube ; ich wohl, wird jedoch nicht der
Fall seinfsineiiite Liidwig Storchzphlegniatisislx

»Wer weiß, ich habe einen GedaukenN
»Ich nicht, mijililk »

»

» s
»Wir reisen zusammen nach Wilsdruff mit ver-

tauschteii Namen.« », , -

Der Senior der Burguiider lachte hell aus:
»Du willst eine Komödie der Jrrungeii ausführen«
Topp! ich bin dabei, und wäre es nur, um die
langen— Gesichter zu sehen, wenn die Bewerber nur-
nieine liebewerthe Person statt des Erben, den armen;
Csaiididaten thpolegiae Lsudwig Stoischvor sich ha-.-
ben, «— ichbin dabei» Vorwärtsl auf , nach.-.Wils-ii
drufjl Dajszwirdk.ein- Ereigniß werden, das man in«
unserer» Zeit; kaum für; möglich halteuwirdz aber:

,,Erzäh»len sollztzicinsvonz dem Licdivig Storiin
So lange Wilsdruff steht und seine Gassen«

»II.
" Er -ist da. « »» « »

» Er, is; das-z Dass Gerücht durchlief »Mit« siesigsx
Geiäsweiixxdigkeitzdie sexpviiiziiitstsdt Wiisdriifi AS:
ist da, der Universalerbe Wilhelm Braun, und« m

der Kaiserkroue abgestiegen! Er ist da, der reiche
Mann, der eine Wilsdrufferin heirathen wird, der
Gegenstctndg mütterliche-r Sehnfuchh die Hoffnung-al-
ler,Famili·en» von-« Stand, vom Bürgermeister bis zum
Revxisor vom Kaufmann assn Markte bis zum Eisen-
bahninspectzzr auf der Stations.«»» . s. .-

,;-.Wie, steekte1;1;--sje-die "Köpsfe »zufat»nn1en, .die»ht"1b-
skchiznstkiid häßlichen, die-jungen und alten Weiblich-

« «; « -..«;- NOT« ·«

»sf,,.tf;paistå«Du ihn schon gesehen? Wie mag er
aU»c enk « . »: «« ..» .:

- . »Ich bekümmereinich gar nicht um ihn; er soll
aber—einz-hübschex,» etwas corpuleizter Herr von sechs-
undzwanzig· Jahren sein«, lautete-die Antwort. -

»Groß oder klein ?.;um doch etwas zu reden.«
;-«s»,,UI2itt-3lfigur l« ·er reist mit Teinem Erstiegen, seinem

Bussenfreundy der avahrscheinlieh eine Art Parasit
ist, der aus seiner Tasche ißt —« «

,,—— und-trinkt« - «
« »— und trinkt. Denke Dir, »znkn Ersteirj als

sie in der Kaiserkrone waren, rieb der lange Niensch
einen Salamander« -

,,Jch denke, er ist von PkittelfigurJs »· «
»Ach, Ich rede von »dem unausstehlcschen Lndwig

Storåly derf furchtbar trinken soll, dem bösen Geiste
des niver alerben.« -

- »Diese-s Gespräch wurde s von den beiden ansehn-
lichsten Wilsdruffer-innen" geführt, der Jungfrau He-
lene Stosch, Bärgern:eistertöchtexleity«und der Jung-
frau Adelheid Lange, einzigem Kinde des reichen Krä-
ntets Von! Markte, und hatte die Folge, daß-das
etwas transpareute Fräulein Helene plötzlich ihren
Geschmack verändert fühlte« Früher hatte sie für
die— Schlankhettsgeschwäritit und es? Shakespeare sehr
Ikekdüchh daß eriHanilet beleibt sein ließ; jetzt fandsre Letzrerrs natürlich und fprach von gerunde-
ten, Ensizrntilicheks Formen als dem Elegaiitestkit auf
der r e. s -

»Er ist da l« Die Vierstube der Kaiferkroiie war
sonst nicht der Sammelplatz für-»die Frühschoppem
honoratiorem eigentlich in den Bann gethan, sweil
dex Besitzer keine »besond«e»re Herrenstuhe hatte sein-
richten lwollen, heut jedoch« war es kaum zehn Uhr,
und schon kaum; sie-sein Schaaren herbeigeeilt und
schüttelten dein Wirthe herablassend freundlich die

Hand. Da saßen sie sämintlich,- die Väter edler Weib-
lichkeiteyvon den theuren Ehehälftesi abgesandt, die
Bekanntschaft. des reichen Utiiversalerben zu machen,
des» zukünftigen Millionärsx »

. Die Gespriiche über Krieg nnd Frieden, über
Bistnnrckund seine Pplitik wollten heut nicht recht
in Flnß konuneth die Augen snchtendieThiir, um
endlich denUniversalerben eintreten zu sehen. Es
wurde elf Uhr, aberder Heißersehuty doch nicht Ge-
nasnnte, warnsych nicht, erschienen, Da fragte end-
lich der Physikns knitgleicligiiltiger Miene den Wirth,
wer denn gestern Abend bei ihm eingekehrt sei «—-

und der-Bann war gebrochen. ·
,zAlso Herr sWilheltri Braun? Wo ist er? Trinkt

er keinen Frühfchoppenss Versteckt er sich und will
gesucht sein? Die Fragen bestiirtiiten den Ganimed
der-.Kai.-serkro::e.-i» .- . « r

. - « « n»Mit de« Fs-·i"ihssssspee«j. "’k,«ACTkk«TT«DTT«»ZIFTkZFITZeschon um nein! Uhryfelstclgeti ex» hinter-ließe» doßsie z« dem' Klrchhoft qmgfei·11swürden.« «sie 1-I«»S;·F!VO1fsIZIkV«k-3«YHFT xsxesichisk folgte» de; HEFT;." ««···.7«-« « « wäre Iste::.,7-«obe1s-NIs«I«"d spspjkk wkfzxutSsYisxkk WirsdruffFxühstiicksstuxkde »Ur bis eufxhaben diesem« z» v»-ssch das WortOegebelxekzustellens« Selbst den«»-IZHAEVIV Yæspihr zur« ZCYHINIIXI Gottlieb LETTER«-spne szKdausnlatjll « «« He» Jesh einem Schtiitt zu be-betheuerte heut, Muße zn n c v , ,sitzeip . » e «»
«

«
—— denn es»Die AUYDMVIT »Hm oelohjltdawåkgkzmdie Thür aufW» W» MFVT IWPH UND? die beide» Burg-usw«nnd A1«1ns.1n.A1n1· sei-« I« d» Gqstzimtnetz »denMit lächelndeq GeszdY-t-«." I

kniqcnirten iicsutm NO«Aiiwsssiidksi Essstsssxxsesdkm seid» wiss-i, daßgen«znruse»nd.» sjkativtlllsßnmn;j. sie sich auch durchaussie uichtdhaßuch w«««"-
P! tz f ,'clt ·Li )en.

»» « « ein « s! TU-
m )Ogen an dem CofajtgtxjlfkftsiecsUskrcbredung gewe-gelassen«»tvorde-11,«df;13eidm.sktzkkxs sich nebeneinandersen; wzxxszez -a1ier·»»:» zuqlcich D» Seidch stießen unterunten hln««er«cizefftgi wieder nsngenirtk ,,Prvsit!«sich an nnd,1;aZ- Wo» am» Anwesenden gegolten,A« Yb ««

zzspk erhoben, wurde den Beiden nach-Wurden M Zu) etzt begann der Sturm. Wie MCMgekommen. ! 1
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troffekz wikd jedoch, wie die Z. f. St. uz ed. ek-

« fähktz vorab nur kurze Zeit daselbst verweilen, um—-
im September-Monat zu längerem Aufenthalte aber-
malsin Riga einzutreffem « «

- Der in Riga zusammengetretene beschließeude
Eonventder livländischen Ritter-
seh a ft hat am vorigen Sonntag feine Verhand-
lungen beeudetI Derselbe hat unter Anderem den
Termiu des Zusammeutrittes des ordentlichen »lib-
ländischen L a n d t a g e s auf den Januar des Jahres
1882 festgesetzt. Die »Rig. Z. erfährt, daß auf Be-
schluß des Couvercts die Livläudische Ritterschaft an
der Garantiezeichuuiig für die G e w e r b e - A u s-
ft e l l n n g sich mit dem Betrage von 2000 Rb.l.
betheiligetr werde.

—- Aiu heutigen Vormittage erlangte xnach Ver-
. theidigittig der Llbhandluug »Fresnel’s Jnterferenzew

scheinuugeky theoretifch und experimentell"bearbeitet«,
der oandL main. Hermaun S t r u V e« aus Pulkowa
die Würde eines Magisters der physiko-mathemati-
schen "Faciiltät. Als ordentliche Opponenteii fungirtetr
die DDr. Ptoff Minditig, Helmlitig und Arth. v.
Oettingeu Der Disputation wohnte n. A. auch der
gleichzeitig hier anweseude Vater des Magistraudety
der Director des Nikolat - Haupt - Observatoriutu zu
Pulkowa, Geheimrath v. Struve, an.

—- Nachdenr in der letzten Herbstsession des
Reichsraths für Erweiterung des Reichstelegraphekk
netzes die Summe von 800,000 Rbl. S. bewilligt
worden, hat, wie die Z. f. St. u. Bd. berichtet, eine
bezügliche Commissioti "zu dem erwähnten Zweck die«

» Linien Felliu-Oberpahlen-Weißeu-
steinuud Werro-Jsbor"sk-Pe·tschory
in Vorschlag gebracht. Die Local-Admiui.strationeu

« sind gegenwärtig mit der Verlautbarung etwaiger
auf die· Projecte beziiglicher specieller Anträge beauf-
tragt worden; · « -

—- Die Druckerei der lI. Abtheilung der Eige-
nen Cancellei St. ·Majestät bringt zur Kenntniß, daß
eine neue Ausgabe des Gesetzessürdi«e"ev.·-l11therische Kirche Rußlands
in« deutscher Uebertragung kürzlich erschienen ist. " «

« «Hn"jellfn revidirte, wie der ,,Fell. Anz.« meldet,der Curszator des Lehrbezirks, Baron Stachel·-b e r g, an: 25. d. Mts. die örtlicheii SchulenHsz Am—Vormittage besuchte er das Landesgymnasiuny am
Nachmittage die städtischen Schulem Der Curator
hat sich am Dienstag nach Pernau begeben und
beabsichtigt am"F«rei"tag. zur Ausführung der ,,Perser«
des Aeschylrks nach Fellin zurückzukehren,

Flut; Ziel-nun läßtsich der ,H,G o l o s« eine Corre-
spondenz zugehen, wonach die Bauern des Stadt-
gutes Reidenhof zu unerschwinglichen P a ch tz a h -

l n n g e n genöthigt« würden. Jn den Jahren 1868
bszis 1879 hätten« dieselben nur 4-—5 RbL Pachtpro Thaler gezahlt, im« Jahre 1879 wären sie bei
Erneuerung der« Pachtcontracte auf "8—.—9 Rbl. pro
Thaler· und schon im folgenden Jahre laut Beschluß
der Stadtverordneten - Versammlung« aus «15 — 16
Rbl pro Thaler gesteigert, worden. —- Dieser Be-
richt erscheint uns von um so zweifelhafterer Natur,
als bekanntlich die Gesindes - Pachtcontracte nie aus
die Dauer eines einzigen Jahres · abgeschlossen zu wer-
den pflegen, eine Steigerung von 8—9 RbLzpro Thaler
im Jahre 1879 auf 15——16 Rbl. im Jahre 1880
mithinsmehr als unwahrscheinlich ist.

Inkiga hatte« am 25. d. Mts die Stadtm-
ordneten - Versammlung ihr Gutachterr über die bei

gehört hatte, war der Kleinere der UniversalerbeWilhelm Braun, gegen ihn ging es jetzt an. Die
Einleitung machten-von allen Seiten angebotene Ci-
garren. kMit der größten Liebenswürdigkei"t"leerte
der Senior» die Taschen, daß ein» Berg sHavannah,
oder die es sein solltenxspsich vor den« Beiden auf-
thürmte, mit der größten Seelenruhe rauchten die
beiden Freunde sich die Cigarreu an, um· sie nacheiner Minute fortzulegen und nach einer neuen zsngreifen, sum Niemanden zu kränken, wie der Ver-
meintliche Universalerbe versicherte. Den gebotenen
Cigarren folgten« Einladungen rechts und links.»Ich bin nicht allein«, erwiderte der falfche Wil-
helm Braun: »und verlasse meinen HerzensbruderLudwig Storchs nichtz derselbe ist von mir untrennbar.«Es braucht nicht gesagt zu werden, daß der erstenEinladung die zweite gefolgt war, daß man es sichebenfalls zu einer Ehre machte, den Busenfreund des
Tageslöwen bei sich zu sehen.Der Senior machte es mit den Einladnngen wie
mit den Cigarrem «

Nur ein Mann von Bedeutung hatte sich-denBeiden mit der gebotenen Abfütterung nicht genähert,war strich-früher als die Anderen gegangen. Dieswar der Kaufmann Johann Gottlieb Lange. Der-
selbe hatte wahrgenommen, wie der Senior es mit
den Cigarreri gemacht, nnd sich eine Lehre daraus
gezogen. Als er nach Hause kam nnd seine Ehe-hälfte wissen wollte, wann Herr Wilhelm Braun
bei Jhnen speisen wollie, lächelte er verschmitzh»Wenn er sich bei den Anderen den Magen wird
verdorben haben« ,

»Du läßt Dir den Rang ablaufeu«, meinte die
Ehehälfte gereizt. ·

»Ick) Weiß, was ich thue«, antwortete der Gatte
mit schlauer Miene, küßte Adelheidauf die Stirn
und beobachtete den Markt und den Gasthof zurKaiserkrone, den Hut auf dem Kopfe, bis daß er an«-
nehmen konnte, es sei dort Niemand von den Früh-
schovpentrinkern mehr, dann schoß er hinüber, - ob
anch die Gattin gerade zum Speisen eiulud. »Ichesse "in derKaiserkrone«, rief er rückwärts, ,,thue mir
die Liebe und halte den Mund« «

(Schluß folgt).

kehrt, dernationale Wohlstand ist mächtig aufge-
Uühb di« Tkupperrhaksensphre Tapferkeit glänzend

.bå.wie»s»s11sp«» Ell-er der Kaukasus ——« und darinliegt
die schwache Seitelses zwischen-ihm und-dem Reichs-ganzen Jbestehsenden Verhältnisses — ist trseh immer
das u nlt e r w o r sie nasse» Lan-d geblieben· fund er-
scheint dszaher gleichsam abgegliedert vom übrigen
Staatsorgaiiisnirrs Er hat feine besonderen Insti-tutionennnd feine..eigene Verwaltung, lastet aber
schwer auf dem allgemeinen Reichsbudget und fährt
dainit fort» das Reichsgasizezri schcvächen nicht aberzu« stärken. Der Tznkünftigen Lldcnitiistratiotcz des
Kaukasus fällt die schwierige, aber dankbare Aufgabezu, dieschlsicmmernden produetiveiisKräfte des Landes
zufiischeni Leben iaufzurnfeiy Aufklärung einzubür-
gern nnd die letzteu Spuren der Unterjochnng zu
verwischen« A. . . Vonder AlsfchiedssRevuein Tiflis
wendet sich der Blick auf den A b s chie d , welchen
inder Residenz der feitherige Kriegsmiiiister ,, Graf
M i«l j n t i n

, von den Beamten seines« ehemaligen
Ressortszsszatir vorigen Sonntag genommen. Wie der
»Rnss. Inv.« berichtet, wandte sich »der» Graf u. A.
mit folgenden Worte-u an die zahlreich erschienenen
Anwesenden ,,Indem ich von der Leitung des
Kriegsministerirjni zurücktrete und zum letzten Male
vor Ihnen, nieine Herren, erscheine, haltesich es
fürmeine Pflicht, Ihnen meinen tiefen, herzlichen

«Da1·1«k«f1"ir die niusterlsafte Mitwirkungansznsprechcitz
der ich bei Ihnen stets während der. ganzen Zeitunseres genleiirsatiien Dienstes begegnet bin. Nur
Dank dieser so · eifrigen· und einnnithisgeti Mitwir-
kung »meiuer» nächsten Mitarbeiter und Dienstgenosseii
bin Fiihb»··»bestäiid·ig der, Zufriedenheit des in Gott
ruhendenJinvergeßlichen Monarcheix gewiirdigt nnd
111stc»voi"is»Sr, Mai. dem Kaiser drireh ein Allerg«nä-
digstexs Rescript . beglückt worden, dessen InhalttIhneit
Ll·ll·eii«b·ere»ispts, bekannt ist.. Jch halte rnich aber· für
gliicklieh",· diänrhinzufügeiiszn könnerydaß unabhängig
vhn »den-r "»Ällerh5chs1e«»n- IRescript ess SrJ Piajestät
gefallen hat, ·anf«dem" von» mir« eingereiehken hallet-«
unterthäiiigsteii Bericht überdie Leistungen nnd Ver-
dienste ineiner nächsten Mitarbeiter eigenhändig die
nachstehende Allergnädigste Resolution zu verzeichnen :

,«,Jch» bin vollkonimen einverstanden« mit allen Ihren
Ansichten über Belohnungen ffürsIhre nächsten Miit»-
arsbeitey denen Ich schon jctztMeineirherzliche n
Dank für ihre angestrengteci Leistungen zu übermitteln
bitte« Dabei ist das Wort ,,herzlicheu« eigenhändig
vonsSsrq Majestät unterstrichen worden »und wie ich.
zu glauben wage, nicht ohneiAbsichh Ich bin so
erschüttert und »ekkegt,» daß ich uichk iuruxdnch Aues
auszudrücken vermag, wasich Ihnen sagen möchte
nnd was« in diesem Augenblicke der Trenuuiig - von
Ihnen ein Bedürfnis; meines Herzens ist«! . . .

Nachdecn Gras Miljntiki mit thränenerstickter Stinnne
diese Worte gesprochemstellte er seinem Nachfolger
im Amte dieMitglieder des Militärconseilsnnlx des
Ob,e«r-Mi«litärgerichts, wie aueh die Chefs der Haupt-
verwaltrcngen mit ihren Gehilfenvoru Nachdem der
Graf sich entfernt hatte, wandte sich General-Adia-
tant Wann o w sski an die ihM vorgestellten
Personen mit folgenden Worten: »·Sr. Maj- dem
Kaifer hat es «ge·fallen, mir das wichtige« und ver-
antwortliche Amt det Verwaltung des Kriegsminik
sterium zic··übertrageI1-; Se. Mai. geruhte dabei zu
erklären, daß er persönlich und unmittelbar mir in
der Folge die Ziele und Wege angeben werde für«
weitere Maßnahmen »und Verbesserungen in dem«

, ; sp » Depesche an den Kaiser und eine an» das Kriegs-
Wanuigfqltsgkzn - H» «» «» niinisterium abgesghicktz

»

Vom skaiser kam sofort dekz
Aus G r« a u d e n-z: wird über die telegsraphisch Befehydqß diispschleßubilllgesp emzustiqlleniseilexh

schon mitgetheilte K-a t a stsr o-p h e der ,,K. H. Z.«- "—— Ein ««
» l e u ch t e n de s Z im m er. «

folgendes Nähere berichtet:- Seit einigen TagenkkAuf der Patent- und «Miisterschutz-Aiisstelluiig ·znwerden in den Gräben der Festung Grasudenz Schießi Frankfurt« a. M. beschreiben die ,,«l)iitth-. des Handelshübnngen mit schwerem Geschätz veranstaltet, nnd es zu Fu« das leuchtende Zimmer wie folgt: Auf dem
sind dazu mehre Osficiere sammt den Bedienung- Wege rechts vom— Eingange, dicht hinter-dem nörd-
niannschaften aus verschiedenen Ländern Deutschlands— lichieii Flügel der balneologischen Ausstellsuiig ,- wo
commandirt worden. « Am Donnerstag· schoß-« "·man desrAusschank des Gvdesberger Mineralwassers statt-nun mit einem FünfzehikCentimetergeschütz Von ei«--· findet, sehen wir eine länglich-viereckige unscheinbare
neni Wall herunter über den Graben weg Ynaely der Bre-tterbudes, welche in ihrer« architektonischen Form,nächsten «Mauer. Das Ziel ift nah, denn der Gra- mit e verschlossenen grünen Läden und eben« solchen;ben ist nur etwa 30 m breit, aber man nimmt ja Thüren nicht Ohne« käßh Daß dieselbe ei« höchst W«
iU splchem Falle Mlch W? eitle schwache Pulverla- teressantes Ansstelliingsobject birgt, das in der mensch-dung. Beim 10. oder 11,. Schusse ereignete sich nun lichen JUdUstkie" einen« heWVkkCgeUVeUi PMB eins«-ein furchtbares Unglück. Die Ofsiciere wollten nicht nehmen bestimmt ist— Es ist dies V« VVU dem EITH-nur das Loch messen, welches« in die als CIcheibe länder Balmain erfundene, im Dunkeln leuchtendedienende Mauer geschlagen war, sondern -anch die Farbstofs Der Balmainsche Fa«rbstoff, sein ganzkleineren Löcher, welche durch das Abspringen der weißer, psulveriger Körper, hat die merkwürdige-Ei-
Sprengstücke in die« gegenüberliegeiide Mauer ge- genschaft, im Dunkeln zu leuchten, wenn man ihn irissen wurden. Auf diesem Standpuncte waren die eine Zeit lciilg de! EiUWitkUNg des Tsgeslichies vdek
Herren aber fürden das Geschütz eomimaiisdireiideii eines anderen Lichtes mit hochbrechbaren StrahlenMajor nicht sichtbar. Als derselbe genug gewartet (elektrischem Licht oder Magnesiumlichy ausgesetzt
zU hAbeU.gICUbte, setzteer sein Telephon in Bewe- hat. Unsere Ausstellunghütte besteht aus zwei Ab-
gung, um den Kameraden, falls dieselben noch in theilungen; in der einen Abtheiluiig sind kleine, mit
dem Graben weilten, auzukündigen,· daß sie sich in dem Farbstoff bestrichenen Gegenstände, Firmetlschikden bombensicheren Gang zu begeben hätten, da ek dek u. s. w. ausgestellt, während die Wände derschießen Wolle« Dies svll er drei Mal gethan und anderen ganz und gar mit der Farbe beftricheii siiid.dann Feuer gegeben haben« Ob die untersuchendeii Nainentlich der letztere Raum bietet einen zauber-Hekkeii diese Aufforderung nicht gehört, oder ob sie haften Anblick, wenn man aus dem nebenan liegen-dieselbe mißverstanden haben —- wer könnte das heute den dunklen Zimmer in denselben eintritt. Bei voll-sagenl Kurz, das Geschoß ——- ein Zuckerhut von ständigem Lichtausschlusse von außen strahlen die-mehr als zwei Centner Gewicht -.-»-»kg.m, schlug am« Wände ein ungemein angenehmes blaues Licht aus,Ziel· ein, die Sprengstücke flogen dann-nach der ge- welches nach und nach blasser, dann fast weiß wird,genuberliegenden Mauer, wo sie bisher schon hing» in diesem Zustande aber viele Stunden lang verbleibt.flogen waren, und alle Personen, die dort beschäftigt Der blaue, helle Schein läßt sich durch zeitweiligeswaren, waren entweder todt oder verwundet. Ge- Oeffnen der Thüren und Läden in sehr« kurzer Zeittodtetsind: Hantmanii v. Bröckey Hauptmann Schmid wieder herstellen. Balmain, Director der AlkaliwerkeHauptmann» Engel, ein Oberfeuerwerker und ein KaZ in Lancashire (England), ist keineswegs der Erstenonier. Leichtwerwiindet ist der Oberst Sallbach- gewesen, welcher die Eigenschaft chemischer Körper,Berlin und ein Vertreter der Firma Gruson in im Dunkeln nachzuleuchtem entdeckt hat; diese Eigen-Buckau bei Magdeburg (deren Granaten probirt schaft war schon im Alterthum bekannt, kund wirwurden); schwer verwundet» sind zwei Kanoniekex wissen, daß sich bereits im 17. Jahrhundert« Chemi-Nftch dem trauriger! Ereignisse wurde sofort eine ker mit dem eingehenden Studium solcher Körper,

Militiirressosr»t. ZUUächst hat Sn Majestät es« mir
zur unabweislichen Pflicht gemacht, unverzüglich —»«
Maßregelnzu ergreifen, u m die Militäp .
kostenzuverringetnz Jch verhehle mir
nicht die« ganze Sehtvierigkxekt der verantwortlichen
Pflichten, welche ich übernommen, insbesondere nachder Verwaltung des Grafen Dmitri Alexesewitsclz ««

desseu weise und erleuchtete Thätigkeit so viel dazu i
beigetragekr hat , die bewaffnete Macht und die
Wehrkraft Rußlands in ihren gegenwärtigen vorzüg- -
lichen Zustand zu bringen . . . Jchs hoffe, daß mit :-
Gottes Hilfe iinsere vereinten Anstrenguugen und
Arbeiten die Durchfirhrung der weisen Intentionen
SrIMajestät erreichen« werden, toelche darin bestehen, «

die-bewaffnete Macht Rußlands auf der den politi-
schen Erfordernissen des Staates und dem derzeitigen
Zustande des Kriegsweseus eritsprechendecc Höhe in
tnögilichster Vollkommenheit nnd mit rnöglichst gerin-
gen— Kosten zu erhalte«u,—ohne die Staatsmittel und
die »Sie·uerkrast. deszVolkes zu belasten.« ·

««—«— Seine « Mai. der K a i s er hat am 25. d.
Mts. die vor Geok-Tepe thätig gewesenen b a r m-
h e r z i g e nYS ch w e st e r n zu empfangen nnd
jeder derselben eine goldene Uhr zu. überreichen
geruht. .

—— Am 26. d. Mts. haben sieh, wie die »Nene
Zeit« meidet, die Abtheilung - Chess des Marine-
Ressorts« St: Kais. Hob. dem Großfürsteix Alexei
Alexandrowitschvorgestellt .

—-"-"A·n1-16.·d.»Pits. haben, wie der ,,Golos«»«
mieldetj der .«Kriegstnin·ister, General-Adjutant.W a n-
n pw s ki der« Perweser des Ministerium des
Auswärtigen , Staatssecretär G i e r-s , nnd der
Minister des Innern, Graf N. J g n a t j e w, St.
Majestät dem K a i s e r Bericht erstatteL —- An dem
nämlichen Tagehaiten die Tochter des regierenden
Fürsten v»on Montenegrso,» die Fürstiti M i l e n a ,

welchck,sz,ihretk« Cnrsus atn SsmoIna-Jnstitikt beendigt
hist; sinsviex die »Wer-sicherm dieses» Jnstituies," Frau
S t r «o xniisl o In, ferner die Gräfinnen M i lj u«-
tiu xxud-He»y"pseni, das Glück, riet-Si. Mai.
dem Kaiser vdrzit·stelle»tt. s . «

—- Jm ·Mi·nisteriu«nsk der Volksanfklärutig wird,
dem ,,Goly»s« zufolge,sgegenwärtigdie Ein chr ä n»-
kung der» Zahl. der« Stndirendetc
d e r M e di e i n an »der Universität M o» s k a u
in Erwägung gezogen. . «« «

-— Unter. der Firma »St. P et e r s bu r g e r
S»äge1nüh"le«n- Gesellschaft« hat sich,
wie· die St. Pet. Z. berichtet, ein neues«Actien-
Unternehmen gebildet, welches die Uebernahme, Er«-
weiterung und Fortführung der dem St. Peters-
burger Kaufmann Gustav Schmidt gehörigen und
in St. Petersbrirg beim Dorfe Wolynkino belegenen
Sägemühle bezweckt. Gründer der neuen Gefellfchaft
find der Batikier Theodor W nlffin s und der
erbliche Ehrenbürger Ernst K v l b e. Das Grund-
capital der Gefellfchaft ist fürs Erste auf 40("),000
sehr. » in 4o0 Autheirsscheiixen z 10o0 Nin. festge-
setzt worden. «

In Moskau soll, wie telegraphisch gemeldet wird,
im Laiife des December-Monds dieses Jahres« eine
eintägige V o l k s zsä h l u n g bewcrkstelligt werden.

« Mit: ans Makschau der «,,Pol. Corr.« gemeldet
wird, hat die General-Sy"ndde« de: evangelischen Kirche
Augsburger Confession die G l e i ch b e r e ch t i -

gung der deutschen und politischen
S p r a eh e im Kirchendienste beschlossen.

die sie Lichtsauger oder Lichtmagnete nannten, be-
schäftigt haben. Als Stoffe, welche nach vorhergehen-
der Bestrahlung im Dunkeln leuchten, sind Schwer-
spath Flußspateh,«Kci-lkfpath, Kreide, Zucker, Alabasterund andre, bekannt, doch ist dasLeucbtverniögen die-ser Körper immerhin kein; besonderes großes und
fnr »die Pjaxiseohiie alle Bedeutung; stärker leuchten
gewisse Schweselverbrtidungem wie SchwefelsauresSstrontiuny schweseslsaures Barium nnd schwefelsauresCalcium, doch ließ sich anch die Leuchtkraft dieserKörper praktisch nicht; gut verwerthen, da« die genann-
ten Schwefelverbindungen sich an der Luft« sehr schnellzersetzten und daher nur in hermetischverschlosseiienGlasröhreiis ausbewahrtwerdeii können. .Die Erfin-dung Balmains besteht nun« darin, einen Körper
herzustellen, der« -sehr leuchtkräftig ist undauf den
weiterhin atmosphärische Einflüsse diirchaus keine
Wirkung «haben, welche manalso ungehindert derLust, der Feuchtigkeits U. s. w. aussetzten und in
Folge dessenz auch für technische Zwecke der mannich-fachsteiiArt verwenden kann. Bei Anwendung der
Farbe wird das weiße Pulver mit Wasser, Oel oder
einem sarblosen Lack zu einer Anstrichfarbe ungerührt·
und mit dieser alsdann Gegenstände, welche im
Dunkeln leuchten sollen, mehrmals bestricheii.

— Am 30. Mai waren es gerade 250 Jahre, daßdas erste dserfranzöfischeii Journale, »La Gazette de
France« in’s Leben trat und der Ge bu rtst a g d e r
Presse Frankreichs» wurde denn anch seinerBedeutung entsprechend, von ihren heutigen Vertre-
tern gefeiert. Der »Figaro« hat an dieseni Tage
ein besonderes Blatt, ein supplåment littårairez erschei-nen lassen, welches in eingehender Weise die Anfänge
der sranzösischeii Jouriialistik, den Begründer der «

ersten Gazette, den aus London gebürtigen THE«-phraste Renaudotz medicus et; historiographus Ist-SUPE-
dessen Bildniß anch nach einem alten Hvlöfchnktkgebracht wird, iind viele einschlägige Materien behan-delt. Die ganze Nummer bietet in FVTFU klein» «
Skizzen eine ziemlich vollstäiidige Gsfkkikchts de«
französischen Journalismus, als dessen drei ivitcungkreichste Reorganisatoren der Nenzeit Verm, E. E

Gikakdiu ais-di H. de Viaemessqui gepriesen III-TM«-

Einführung der F riedensrichter-Jnstitntio-
n e n---aufzuhebenden, bzw. zu vereiuigenden städ"tki.-

sch en U n te r g e rksi ch te abzugeben, szWie die
Stadtverwaltung, so war seiner Zeit auch der Rigqse
sehe-Rath von dem Gouvernementschef um die Ab-
gabe eines Gutachtecis in. dieser Angelegenheit ersucht
worden. Das Stadtamt hatte nnn den Grundfatz
acceptirt, daß die Organisation der Untergerichtej
wie sienach Einführung der Friedensrlehnt-Institutio-
nen vorzunehmen sei, dem Rathe überlassen bleiben
solle, vorausgesetzt, daß gleichzeitig einige Ersparnisse
für die Stadteasse eintreten würden. Hieraufcklnrde
das ausführlich motivirte, dem Gonvernenr einge-
reichte Gutachten des Raths verlesen. Da nach dem-
selben die Posten zweier gelehrten Assessoreti der
Untergerichte eingehen undfernerrinden Eancelleien
einige Ersparnisse vorgenommen Iwerdeci sollen, fo
würde sich eine Entlastung) der Stadtcasse um ca.
5000 Rbl. ergeben. Der Antrag» desStkidtanites
ging dahin, zur Kenntniß des Gouverueurs zu
bringen, daß « die Stadtverivaltunki dem Gutachteii
desiliaths ihrerseitsnichts hinzuzufügen habe. Die-
Versamtnlung schloß sich diesem Antrage einstimmig an.

—- Der allgemein verehrte Arzt, Dr. me.d. Gristav
H o llan d e r"inRiga, hat am 25. d. Mts. fein
25-jähriges D o c t o r - J «u»b i l ä u m begangen. ·

Jn ilirval haben, wie wir aus der Rev. Z. erse-hen, die früheren Schüler des R e v a l e r G y m-
n a s i u m anläßlichdes am 6. R. Mts bevorsteheuden
250-jährigen Jubilännrdiefer Anstalt »beschlosseii, am
Jubiläumtage ein Festdditier zu veraustaltetn « zu wel-
chem die gegenwärtigen; und früheren Lehrer des in
Rede« stehenden Gymnasrunn so wie die Primi der
Abiturienten und der Prima als Gäste »eingeladeki
werden sollens An dem Diner können sich außer«
den früheren Schülern des cisycnnasiuni auch alle-
Lehrersder Schwesteranstalten und die Väter der
gegenwärtigen Schüler» betheiligens ZnmArrauge-
mentdes Ganzen ist ein Festcouiitiä ernannt worden,
welchen: C; E. Koch präsidirtti Ferner soll auf dem
Wege freiwilliger Beiträge ein S t i p e n d in n;
zum Besten Unbemittelter Schüler gegründet werden.
Endlich wurde beschlossen, dem Gyninasiunr als An-
gebinde zu dem Festtage einen Folioband in Schweins-
leder darzubringen, welcher« zu dem gleichen Zweck
dienen soll, wie ein bereits in der« Bibliothek dessel-
ben vorhandenen iwelcher vorn Jahr 91710 ab· die
wichtigstemBegebenheiten im Leben der A1Js«talt» in
chronikartiger Erzählungaufgezeichnet enthält.

In Libau »ist, wie der »Tages»anz. f. Lib..« ·«"»tnel»-·det, in Folge der in letzter Zeit zu Tage getretenen
Symptome einer Hinneigutig « z u U n r u h e n« die
Anordnung getroffen worden, daū die Getränke-An-
stalten an allen christlichen Sonn- und Feiertagen«
geschlossen bleiben müssen. « « . « «

St. zieren-barg, 27. Mai. A» die tuegkaphiskh
übermittelte Nachricht von der A b s ch i e d s - R e-
v u e ,« weiche Sie. Kein. Hohy der Gkoßfükst M i -

chsza el N i k o laje w« i t f ch in Tiflis abgehalten,
knüpft der heutige« »Golos« seine Besprechung oder
Tagesfragen »Der Großf1irst«,· schreibt das» Blatt,
,,hat, wie er selbst geäußert, einen Allerhöchsteir Be-
fehl zum Dienste in St. Petersburg erhalten nndso schreitet» die Erneuerung des RegierungÄlppnratesfmnner weiter fort. Der Kaukasus« vermag am» Besten
die Verdienste zu würdigen , welche Seine Hoheit,
sich während sder 192 jährigen Statthalterschaft da-
selbst erworben: Ruhe. und Friede ist daselbst einge-
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In Rshrtn sind kürzlich die großen B o to« b o -

lin’schen Gerbereien ein Raub de!
Fammen geworden. Der Schaden beträgt weit über
200,000 Rbl.

Wir Hktisflndt Zugnslown im Gouvernement Ss»u-
walki ist durch einen B r a n d zum größere« THCIIC
vernichtet worden. «

In Hien- soll auf Anordnung des Polizeimeisters
v. Hübbenet demnächst eitle Z ä h I U U S Cllek « T«
der Stadt domicilirenden J u d e n vorgenommen
werdenund sollen alle diejenigen Juden, welchezumAnf-
enthalte in Kiew nicht berechtigt sind, ausgewiefen
werden. « . « «, « .

In Fusan wird die Herausgabe eines
neuen großen Tageblattes projectirt Dasselbe«
foll den Namen ,,Wolshsko-Kamskoje Sglowo«- führen
und von dem Professor der Kasanschen Universität

Schpilewski redigirt werden. j

Verzeithniß der Vorlesungen« ·

an der Universität Dorpat im II. Semester 1881.
Theologische Fakultät: Prof.M1"1h-

lau: Erklärung - des Evangelium. Johannis, 4st.«
Biblksche Archiiologie, 2 st. —- Prof. Al. v. Oettin-
gen : Biblische Theologie des Neuen Testaments, 4st.
Dogmatische Priucipienlehre, 2st. Conversatoriuni
über altdogmatische Terminologie,- 2st. — Prof. v.
Engelhardh Kirchengesrhichte, Theil I, 5st. Ueber
Heidenthtikn und Christenthutm 2st.. Kirchenhistork
schesPraktikuny 2 st. — Prof. Volck: Erklärung des
Jesaia, Theil» I, verbunden mit exegetischen Uebun-
gen, 4st. Hebraische Grammatik mit praktischen
Uebungety 4st. Fortsetzung des arabischen Eursus,"
1st. —- Prof. F« Hoerscheluiatim Geschichte nnd
Theorie des Enltus, 4st. Homiletisches und kate-
chetisches Sei-rinnt, 2st. —— Docent Bouwetsch : Kir-
chengefchichte Rußlands, 1st. Kirchengeschichte der
Qstseeprovinzem 1st. —- Praktikum zur Einleitung
Ins Neue Testasineiih 2 st. «Jnristi che«Facultät: -Prof. En el-
mann : Rnssischer Civilprvceß, 3st-. «. Praktikum des
russischen Privatrechts, 3st. — Prof. Meykowic
Pctttdektem Th. II, 6st." Römische Rechtsgschichtq2st. —- ·Prof. O. Schmidt sikivländischer ivilpro-cesz, 3st. Behördenverfassung und Ständerecht der

·Ostfeegotiverne1nents,·4st. —"- Prof. Erdmann : .Llv-,«
est - und kurläiidisches Privatrecht, Ast. —-;Prof.
Loening : Rechtsphilosophie, Ist. Allgemeine« Rechts-
und »Staatslehre, 5 st. —z— Prof, v. Rohland :« Theorie
des Strafprocesses, 4 st. Russischer Strafproceß, 2 st.
Strafrechtliches Prakticutns (gratis), 1.st. —- Docent
Bergbohnit Kirchenrecht der Protestantety 3st. Die»
Lehre vom Recht» und Unrecht.(Einleitung in die ge-
sammte Rechtswissenfchaft), 3 st.

Medicinische Facnltät: Prof. Hoff-
mann: Medicinische Klinik, 9sr. —- Prof. v. H«olst:
Geburtshilflich - gynäkologische «Klinik, 6 st. Weibe» «
krankheitety 3st. — Prof« Boettchen Allgemeine
Pathologiq 6 st. Obductiotiribuiigem —· Prof. Drei-«.-gendorff: Pharmacia und pharmaceutische Chemie,
Th. III, 5 st. Pharmakogtioste, 3st. Geschichteder Pharmacie, 1 st. Praktische Uebungen sur Pie-
diciner und Pharmacenteiy 4st. --« Prof. Vogel:
Poliklinik, 6 st. Hospitalklinik, 6st. Cursus der
Brustkrankheitem 2st. ·.- Prof. A. Schmidt :« Spe-
cielle Physiologie des Menschen, Ths II, 6st. Diä-
tetik, 3st. —- Prof. L. Stieda: Anatotniedes Men-
schen, Th. II, .6st. Präparirübuiigety täglich. »To-s.»
pographische Anatomie (gra,tis), 2st.» — Prof. v.
Wahl: Chirurgische stationäre und ambrilatorische
Klinik, 12st. — Prof. Rofenbergr Entwickelungge-
schichte der Wirbelthiere mit besonderer Berücksichti-
gung der. Entwickelung des Vtenschety 4st. Prakti-
kum über Entwickelunggeschichte der Wirbelthiere, 4 st.
—»- Prof. Koerbers GerichtlichefMedicin, 5st. Ge-richtltche Sectionem ——- Prof.- Raehlnianin 2-Kl1-nik «
der Angenkrankheilem 3st.» -— Systematische Augen-
heilkunde (Krankheiten der Lider, der Conjunctiva,
«Cornea, Iris und Linse mitDemonstrationen), Ist.
— Prof. Emniiiighausx »Psychiatrische Klinih 2st.
Psychcatrifche Propädetitih 2 st. - Forensifche Psycho-
pgthologiq 2st. — Docent Reyhe«r: Klic1ische·,Pro-
padent1k, Th. II (Otoskopie, Laryngoskopie 2c.), 3 st.
Allgemeine Therapie, 1st.» -—»"Docent« Wange: Col-
loquiuin nber neuere physiosplogische Forschungen sgrak
t1s), 2sts Phklfkvlvgifchahecnische Untersuchujngen im.
Laboratorium (gratis), 6 st. -— Docent Keßleri «;Ge·«- .
burtshilfliche Operationen am Phantom, «4 stj
Docent Koch: Lehre von den Knochenbrüchen und«
Verrenkuiigeii mit Experimentem 2st. Topographb
sche Anatomie am Lebenden, 2st. Experimentelle
Untersnchutigeti -über chirurgifche Fragen (gra.i««js),
6st. —- Gel. Apotheker E. Masiugz Ehemische
Maaßanalysh 1st. Repetitorium der Pharmacie
(privatissime). —- Prosector Wikszen1ski: Knochen-
lehre, 3st. —- Privatdoeent und Prosector Braun:
Die thierischen Parasiten des Menschen (·mit Deman-
strationen)," 2st. Histiologisches Praktikum (pri-"
vatissimes — Privatdocent Senff: Elektrotherapitz
2st. — Privatdocent Podwyssotzkh Arzneiverord-
nunglehre, 2st. Repetitorium der Pharmakologie
Mit pharmacentisch -chemifchen nnd physiologischen
Deinonstratiotieii (privatissime). DemonstrativerCUkstis der Pharmakogtiosie für Mediciner (pri-
vatissime). »

—
»Historisch-phi1o1sogische Faust-td ts Prof. Mithofh Ha»de«1»spo1itik, 3st. Ver--

kehkssvesekb 3st. Nationalökonomifches PraktikuniCZIKVISX I st« —- Pros. Meyer: Tacitns Germa-
Ukaz 4st· Ueber die wichtigsten Resultate der ver-
gleichenden Grammatik, 2st. S«prachwissenschaft-
Ilche UEVUIIAEII (8k3kis), 1 st. -—.-.«Prof. BrnecktiextGeschichte Rußlands im XVI. und XVIL Jahrhun-dert nebst Lectüre der Qnellen dieses Zeitraums, 3 st.THEVM V« Geschkcitltz Tit— Praktische Uebungeiy
2st. — Prof» Tetchmnllen Logik, 4st. Akistptelk

lches Pkakkkklsmy 2st- ·· Pkvfs W. HoerschelniantnRömische Literaturgeschichte, Th. II, 4st» J» d»
philologischen Gesellschaft: Lateinische Sckipka UndTibull, 2st. -4- Prof. Mendelssohiix GkiechijcheGeschichte, 4st. Livius, B. XX! nnd XXII, 2st. .
—- Prof. W. Stieda: Politische Geographitz List·Statistisches Seminan 2st. -«—- Prof. Loeschcke: Ge-sehichte des attischeti Theatersjscenische Alterthümerp »und Interpretation« von Arrstophanes ,,Fröschen«,

4st. Euripides Hippolyt-se, fest; « «E««E ideischeVIFVWCVFC TIERE) Jsti —- Prof. Hausmartiipit Ge-schicbte des XIlL und XlVI Jahrhunderts , 2st.D1PIVU1Ct1k, 3»st. Historische Uebungen, 2st. —- Prof.Waltzt Geschichte des XIX. Jahrhunderts, 4st. Hi-storische Uebungeii znr Quellenkinide und Quellen-kritik des XVL Jahrhunderts, 2 st. ——— Prof« Wis-
kowatow: Allgecneiner Cnrsns: RusfischespDichtek
und Prosaikerxzseit Kanteunr-, 3st. Specieller Cur-sus : Russische Volkslieder und epische Dichtung 3st.Literaturgeschkchte seit Peter dem Großen' (pkiv3«-
t1ss·1m·e, gratisx Literarhistorisches Praktikuni (pri-
vat18s1me, gratjs). —- Docent .W. Masing: Ver-
gleichende Literaturgeschichte des Mittelalters und
der Rena1ssance, 4 st. — Doceut L. Diesing: Ueber-
sicht der Geschichte der russischen Sprache, 1st.Interpretation kirchenstavischer Texte, 2st. Lectüre
ferbifcher Volkslieder (Fortset3ung), —·—» Privat-docent Ssokolow :i Russische Grammatik— mit sper-

glekchgsisher Berücksichtigung des Altslavischen (gra»-
1s , . . «

Physiko-in-atheinatische Facul-»tät: Prof. Arth. v. Oettingen Physik, Th.. H,
4It. Praktische Physik, 2st. Colloquiiun über. neuere
Forschungen auf dem Gebiete der Physik (gratji«s)«,
2st. — Prof. Minding: Stank, "3«st. Theorie der
Elasticitäh 3stg —- Prof. Sihinidt : Chemie,
Th. I, 5 st. Praktische Arbeiten und analytische
Uebungen, List. — Prof. Helmling: Differentsiabreehnung, 2st. «— Prof. Grewingk: Allgeineiiie
Dcineralogiy Th. II, 3st. Geognosie Rußlands,
3 st. — Prof. Flor: Allgemeine Zoologiq vorwie-
gend mit Rücksicht auf vie ivirbelloseii Thiere, 4 st.
Naturgeschichte der »Sängethiere , 2 st. Uebungen
im Bestimmen von Thieren, 2 st. — Prof. Schwarz :«

Praktische Astronomie , 6 st. Praktikuui , 2 st. —

Prof.x-Rusfow: Medicinisch-pharinacentische Botanihist. Anatoniie der Holzgewächsh 2 st. Mikroskopi-
iches Praktikuuy 4st. ——»- Prof. Brunner: Pflanzen::rnährnnglehre, Z st. Ausgewählte Capitel ans der
Technologie (gra.ti-s), sit. Praktikum für Land-
oirthe, 12 st. 4 Prof. »Weihrauchi:" Vtatheinatifche
Capitel aus der Pieteorologie 2 st. Determinanteiy
Ist. Analytische Geometrie , Th. I (For«tsetzicisig,"
gratis) 2 st. —- PrivatdocenksiLemberg: Colloqiiinm
übe-r analytische Chemie (grat.is), 1«.st...,«.·.-·»—»»..P·»r·iwat-zdocent Ostwald : Stöchioinetrie, 2 st. ;Z-""Prib tdoceiit
Klinge : Repetitoriiim »der allgeuieinen Botanih Ast.-
— Obsservator Lindstedt: Theorie der algebkgisch,ei»i·
Garben, 4 st. — Matheniatisches Seniiiiais 2 «

R el i g i o n l eh r e r: Prof. der Theologie
für Studireiide orthodozpgriechischer Confession Alex»
few: Moraltheologie, Ist. Kirchengeschiehtiesjuoiider
Trennung der Kirche in eine morgeriässund abend-
ländische bis zur Gegenwart, 3 st. — Religiouleh-
rer für Studirende röniisch-katholischer«Confefsioii v.
Pietkieivi"c"z: -Moralthevlogie, 3 st. «— Dogmatische
Theologie, 3 st. » — " » -

««

«
Lectionen in Sprachen nnd Klin-

ft e n : Lector Weske: TEstnische Grammatik, ver-
bunden mit praktischen Uebungert (Eleiiieritarciiirsns,
Fortsetzuiig),- Ist. Praktische Uebungeih ·,«1;st.». Fin-iische Grannnatih verbunden mit praktischen. Uebuip
gen (Fortsetzung),. Ist. -— Lector de Vivo: spPrakz
Llfclie Uebungen, 2st. Lsrläuterung von Dante?,Divina come-die« "(Fo«rtse«tziiiig), ist-» Erläuterung;
)on Ariostcks ,,0rland0·E’uri0s0« (Fozrtsetznn·g), 1st.
— Jn Vertretung des Lectors der französischen
Sprache: Saget: Einziges von Lafontainr und Bot-
leau, 1st. Praktische Uebungeii,»1st. YEleiiieijtarz
turfns der französischen Sprache, "2 st".«"..-sz·-szJii Ver-»retung des Lectors der. lettischeti Sprcrchei Laiit»e»ii-"
dach: Lettische Grammatik, verbunden niit praktischen
.lebungen, 2 st. Lettische Mythologieszinit Anschluß;
In die lettische Epopöe Salkscha ligiacva,i 1st —4
Zeichnenlehrer Krieger: Unterricht im Zeichneti,· 2st.
— Fechtlehrer Burod Unterricht im Fechten, täglich.
—«L"ehre·r der Tanzkunst Eberhardtx sTaiizuiiterricht,
Ost. —— Musiklehrer Zöllner.: Unterricht im« Gesan-
ge, 2st..—-— Lehrer der Reitküiist v. Block :« Unter-
:icht im Reiten, 2st. — Mechaiiikus Schnltze: Un-
terricht iii mechanischen Arbeiten, täglich. . i —

Anfang des ".S»eiine.sters: 11. August. Termini
,um Belegen der Vorlesungen: 17.,--1.8. und II.
llugust. — Beginn« der Vorlesungen: 20. August.
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. » Aeußerekm Vernehmen nach wurde die Tagesordz
cung der Tgestrigen -Stadt»v«ero"rdneteiin" - Versammlung
its-nachstehend« Weise erledigt.

·«

» ---.

· Nach Verlesnng des Protocolles desrs vorigen ««
Zitzung ergriff das-Stadthaupt das« Wprt"sz;i.nii-Ajrg«-Z.-
felegenheitenzder V er s ich e riu n g der Ga s-..
c nst a l t vor . «Feu·ersgefahr. Behufs Erzielung
Don Ersparnissen war ursprünglich »nur eine theil-
veise Versicherung! der Banlichkeiteii der Gasanstaltn Aussicht genommen worden,"d.· i. derjenigen Bau-
ichkeiten, bei welchen ein besonderesxJntierefse zur)
Bersicherung «vorlag. Diese Gebäude waren in run-
ser Summe auf den Versicherungwerth von 12,700
übt. geschätzt worden, während der Versicheriin"giverth»
ses ganzen Complexes anf nahezu 19,000- Rbl. ta-
irt ist. Von sämmtlichen hier vertretenen Feuer-
isfeciiranz-Gesellschaften« hatte sich nur die Rüfsifchez
Bersichernng - Gesellschaft (vom 1835) zu einer-
dartiellen Versicherung, nnd zwar bei esiiier Prämien-
ahlung von IV, pro Mille des Vexsicherungwerthes,-
sereit erklärt zsfür den Fall einer Total-Versicheruug
ses ganzen Complexes hattedie Baltifche Feuerba-
icher.uiig-Gesellsch»azft die annehmbarsten Offerten ge-
nacht, indem sie für die Zahlung von 7JIX,Lpro Mille
pes Taxationwerthes die Versicherung zu übernehmen;
ich bereit erklärt. Zwischen diesen beiden AngeboZ
en hatte die StV.-Vers. zu wählen, wobei —- ab-
iesehen von derKronstener — in ersterem Falle 1201
iibl., in letzterem 140—141 RbL jährlich für die
Bersicherung zu zahlen wären. Nach kurzer Debatte i
ntschied sich, wie verlautet, die Versammlung. für
ie Versicherung des ganzen Complexes der Bau-
ichkeiten bei der Baltischeii Feuerversicheriing - Ge-
ellfchafh » sz · · «

Ebenso wurde, wie wir hören, der Antrag des
Ztadthauptes zur Anschaffuiig eines A i ch a p p a -

ates für die Gasanstalt nekch,kurzer·
)ebatte acceptirt Die Kosten desselben dürftensich
cuf etwa 350 Rbl. belaufen.

Jm Hinblick auf die im nächsten Jahre bevor-

stehenden-««städtischeii«Neuwahlen« legte das Stcidtauit
als dritten-Punkt der Tagesordnung eine Vorlage
wegensWa h lb e r e ch t i g U n g der außerhalb des
städtischen Weichbil des besitzlichem resp. wohnhaften
steuerzahlenden Einwohner vor. Jn die Kate-
gorie dieser.-Einwo«hiier, welche nominell »außer-
halb des städtischen Weichbildes« wohnen, den-
noch aber» an der Zahlung städtischer Steuern par-
ticipire1«1"—— ein sonst vielleicht kaum irgendwo an-
zutreffendes Verhältniß — gehören einige, übrigens
nicht zahlreiche Besistzer von Häusern auf Universi-
tätgrund.- Wenn wir recht unterrichtet sind, sprach
sich um: vie StV.-Vcks. dahin aus, daß auch auf
Diejenigen, welche nicht auf städtischem Grunde woh-
nen, deren Grundstücke aber mit beitragen zur städ-
tischen Jinm«obiliensteuer, das volle Wahlrecht aus-
zudehnen sei. «

Wie-seiner Zeit gemeldet, sind »kiirzlich, fürdas
flache Land» Anordnungen» dariiber «erlassen worden,
in welcher Weise die für an der R i »n d e r p e st
erikranktes und zgetödtetes Vieh zu leistende Entschädi-gung aufgebracht werden soslle. Von dem Gouver-
neur waseintschreibeii eingelanfem in welchenranch
die Städte zurTheilnahnie an der erforderlichen
Falles zu leistenden« Eiitschädigiiiig aufgefordert iv»er-
den. NachVerlesung desselben betonte, wie wir
hören, das Stadthaupt die Nothwendigkeit eines
derartigen Anschlusses derStädte und legte der Ver-
sanunlung ein ans sechs Parteien« bestehendes Project
-vor, welches Vorschläge für einen Modus der Be-
theiligung der Städte an den bezüglichen Eictschädß
gung-Zahluugeii enthielt. «— Danach sollen die Städte,
mutatis Mut-mais, -so eng als« niöglich fiel) den für
das flache Land— erlassenen Anordnungen anschließen;
zu diesem Zwecke» solleni-»—»w-ir hebe-u diesen! Punct

»als die wichtigste Abweichung von den für das Land
festgestellten Regeln hervor »—-. die Viehbesitzerzzimstädti chen Weichbilde und im. PatriinoniabGebiete
jährlich pro Kopf» Rindvieh eine gewisse obligatorische
Versicherungzahluiig zurspDeckiiiig der» etwa erforder-lichen .Entschädigunguiikosteii leisten; »die-Zahlung
wurde, wie verlautet, nach· "k.i«i»r«ze»r«Debatte·, in die
namentlich der StV. v. B r a«sch« eii»igxi,ff, auf 10
Kdp jährlieht«pro««««Stü»ck"«Viehc normirtHAuf dem
flachen Lande wird szvorkommendenssFalles« »die "·zu
lesisteitdeszEtitsihädigungsuninie nach demThalerwerthe
auf« das« ganze Land repartirtz die Städte sollen
nun nach derStückzahl des vorhandenen« Viehesmndzwar» in: demselben Verhältniß wie das »f1ache Land
—-—" iicicljd"e"«ii"«i ermittelt worden, wie viel Stück Vieh
zdurchschnittlich auf den Thaler Landes entfallen —

an der «Entschädigiingzahl participiren.»-»—»- Die Ver-
-«s:acnnilzing»bescz»ljl,oė; wie verlautet, diese Vorschläge
andensz""siGouv«erneur gelangen zu lassen. »

In» Folge einiger nach Feststellung des diesjähru
gen Bndgets »gefaėt.er Beschljusse der StV.-Ve,rf«. zzsok
wie namentlich in« Folge der Verwüstung, iswelche
das Horhwasseriii diesen! Frühjahre angerichtet »ha»t,
ist die Aufstellung, eines nichtunbeträchxlichen E r g« äs u·-zn n g -Bud g ets fiir das laufende Jahr nothwendig
geworden; Aus den«-einzelnen Postendiefes Ergänzung:
Budgetshebexi wir hervor: die Gagirung eineszurålievii
sion der Gasanstalt heranzuzteh·enden«auswärtigen Tech-
n»-i.ker»s, im Betrage von c. 500 Rbl., einen Zuschlag zr
den«Kosten für. Bauten und Repargtnrenfaii den Stadt:
gütern im» Betrage von 1000 Rbl., den Posten zu!
Deckung d.es auf 3700 Rbl. veranschlagten voraus-
sichtlichen Deficits iskn Betriebe der Gasaiist«s.lt, end-
lich den Zuschuß zur Renionte der kstädtischen Brücken,
Fähre-i 2c., im Betrage-..vo1«1j«78»27 Rblz von »dieser
»l»e»tztereii Summe werden—«auf. die Reparatur«der«
Holzbrücke über 5400 Rbl., die des Dammes 2000
Rbi.und Jdie »der Bohlwerkeiiber 400 7Rb«l. bean-
sprucht. T Jm Ganzen beläuft sich die Summe der
im «Ergätizung-Budget vorgesehenen Ausgaben auf c.

»15,00·0 I«Rbl»».".« Da «in Folge der Nichtausführung
einiger« früherer Beschlüsse— der -StV.-Vers;,·- wie. -in
Foilge sonstiger"Eksparnisse, gegen 3000 Rbl. den
Einnahmen zus Gute geschrieben werden —»-k«iz3nn«e»·n,
inüßteii behiifsBestreitUIIg der· PosteirdesErgZckp
zusngbudgets 12«,270 RblgizdirrzchsZuschlag Jauf szdieJmmobiliensteuer aufgebracht swerdeng «« Den! ent-
sprechend« wärezfsdie Jcninobilieiisteuer »von kdeinurksprüngltch viorgeseheiieii 6,52 Procent auf-8;86LProce·nt·——zu- erhöhen; s—«--Die Posten des Ergänzungäjjudgetsj
wurden» wie verlautet, entsprechend den Darlegungen«

Stsadsth«aiiptes, acceptirtz eine ».l»ä11gere««-»Debatte»
kikieffev nur«« der ursprünglich. etivasszvserschletert -fu""r:-j
Omulirte Antrag auf Bewilligung der»T;ekk»-iing« des
voraussichtlichäeii Deficits im Betriebe dersfGasaxtftaitsowie"die« Fra«gze über die Reparatur der. Holzbrücke
hervor. " « « . ·. »».»»«,".—.-«s»—-

» Es. z; .»I
Schließlich wurde, wie wir höhreiy der schon«Des. J«hrk»«s«aus?gs«s1-eitsts undeilest-Lieder » rege-Digest-

«««"get»1·»Pe’rhalt11isse1i · «ais1gep»aßte" Einwurf« "«zus »den; Sta-tuten einer S p a «r tsa s se fürD g: p at Punktfür Puncts durchbesratheii lind Äms-it« geringe-n Modifica-tionen vvon der Versammlung acceptirt s Hoffen «-—tvir,daß dieses segensreiche Jnstitut nunmehrhaldigst
feine Wirksamkeit beginne. - . «. E.

»—-...-—...l—.—.... -e.«.tz«

»
Literatur, slllli[»s,e.n.s-rh»aft nnd Hang.

. Der, wie gemeldet « ün in « a r i sder or-
bene«Akademiker« Maxtdiikiangstxisatil Ein« Li tt"«t«6,
geb. jsin"Paris" 1.z»Februar 1801, studirte, wie der
»Musik«-us-.Uu:iversel« berichtet, « zuerstzziAtziieiwissewscha«ft, ging aberbald zur Phiiologie und Geschichte
über, erwarb sich neben derVertrautheitmit dem Grie-
chischen nnd Lateinischeii Kenntniß im SansörihArabischen und anderen Sprachen, begann» 1839» die;
(186l vollendete) Heransgalsek iind U««ebe««—·isetz«ung»des«
Hippokratess welche Arbeit Yihknispbereits im Februar«1«,839-. Die Pforten-der Academie« der Jnschriften öff-ULEH »Dt.»1e«be«n schkieber für den ,,National«.«»-und«s
war bis» 1851 Mitglied der· Redaction dieses Blattes.
Als Auszgust Comte die-Verkündigung seiner? ,,po.sitiveci
PHTIVspPHIM begonnen, schloß Littrå sich ihm an
UND« schrieb 1845 die-,,,Analyse raisonnåe du eours
de phüosophje positiven« Die FebrnakRevoluttonbfgküßte Littrå als Anfang des Zeitalters des Posi-tivisrnus, aber im Herbste »1—848 schon zog er sich.
VII« szpvlitischen Schauplatze zurück und setzte seinephlspkvgkfcklen Arbeiten fort.· Seit 1844 bereitete er
das Hauptwerk seines Lebens vor, dessen Herausgabe
P! HERR! im Jahre« 1863 begann und im Decem-
IFV 1872 it! vier Quartbänden erschien, denen 1877
ein Erganzungheft folgte, das berühmte Dictionnaire «
le la laague fran9aise. Trotz dieser bekannten

Leistungen drang·.LittrösiWal)l« in die französifcheAkademie nicht durch", da Bifchof Dupaiiloiixsdns
-Werk als »unmoralisch und.gottlos« AUAMIEIVVT
hätte» -Nachde1n Littrö am 8. Februar 1871 vom

» Seineszdepartement in » die Natioualversaiiiiiilung » ge:
«« wählt und bald darauf zum Vicepriisideiiteik derselben
ernannt worden war, wurde endlich am 302 Decem-

ber »18»7-1 feine Aufnahme in die frauzöfische Aka-
demie an Villemains Stelle durchgesetztz Dnpatiloiip
erklärte, nachdem er Alless aufgeboteii Mitte, die
Wahl zu vereitelnx, seinen Austritt— aus der«s.)ika»di-j11iie.
In der Nationalversacninlung stinunte Linie? steisnnisr
der republikanischeu Lizikexx , nahm ever iiikkiualsdixs
Wort. An! 15. December iburde er« zum Senator
auf Lebenszeit gewählt. »Bei seinem Eintritt iu die
Loge des großen Orient im Juli 1875 liicltxerIciiie
Rede über »die absolute Judifferensz der AeisfenschnfM
Daneben war er sortwährsendtzthätig in Zeituugeii
und Zeitschriften und aufspphilologisiheiiis Gebiete»
Seine Historie de la langue francznise i71-sii.)"ieiis1862,

«Seiue Ueberfetziing desgLebeus Jesii von« David
.,Stra«uß, die 1839 und« in Vzwisiter «J.1l»1«i»fl"-.1,ie«i-n1« Jahre
71855 erschien, zog ihn! Edie Anfeindiiug der Ultraniotk
tanen zu. Littrå war ein durchaiis gerader-«Cha-·:
rakterz in der-Theologie wie in very-Philosophie
und »in der. Politik hielt er. bis in;zdi».e« lctztckizsghre
feines ungewöhnlich, thätigets Lebens« fssst die sings-
schlagene Richtung ein; doch war er« in der;Politik
iricht frei von Jllusionen, denen« rasche Eutiaufch"uns-gen folgten, wie» er denn auf diesem Gebiete, sswie
die ,,K." Z.« sagt, Dilettant war und blieb, wahrend
er als Sprachkeirtier und Denker die« Pkehrzahlsessp
ner französischeii Zeitgenossen hoch itberragte.» ; szsz

- ;- .Utu:Kt WvU..l»;1H
» - Leipzig, S; Juni· .:(25. ·-Mai). Der TrianozuSaal

des Schiitzenhsnufes zisst heute-»Nachtgbis auf die Um·-
fnssungsmaiier»-niedergebrannt. . ,

- - Guts, S- »Jc1tiis(25-H.MCO.-.»DEV».Fs-HUEL PPIISchweden ist· gestern Abend«-zum-Curglebrat1ch;h"k7fk
« eingetroffen und Eins-den? viersThiirmen abgestiegen: «
. , . London, 6«.’-Jnni"(25.«Mai)s.. DievRegierungfhat
" angeordnet, idie Truppeii in. Jrlattdbisspnuf ».«3(«).,000
Mann zu verstärceuzssz , z. »

»,
;-

Ivacin is. Jxnxi,(25. MADE. V1C1«,T·.1j«pp.e2ixep-
lonuen sind abgegaxiigen,szjum die"»Jiissz11rge;nten«« bdu
Boumena, welche szwischen »FreTndah«-und«Geryoiilse
26 Personen ermordete-Zinszüchtigenxz

Sonn, s. Juni (25. Mit) Zahlxsichexi Ortes-ke-
tiouen aus allen Theilen Bulgarjetssi.CPCffE-ET-HTEIFICIU-
um dem Fürsteuszdas Vertrauen«« «D«k.8.2-EkizeH-«9II-
heitder Bevölkerung auszudrü-ck»etlk-- .

« V· «. ·. - " «— zktssz ««

sei) ckiensleGelsegst cisimssiusikszs
·d er N e u e n ·«D»«·ö·r Tp"sz«t s» ch E» -Z"ig;-j««ik u » g»

, Paris, Freitag, 10. Juni (2·9. Mut) WkpkgkkkzDer Senat ift heute« iu·»d.iezDiscijsfinxiihksYkixkizkzks
zur« Eissfühsusssg des-«- Liiisiissceiitissiiiuni ·s«låiiski"et"isökäxi.
Die Senatoren ·Millaud nnd HDgiiphisk spmkxzekk sichfür, Waddington gegen das Flkisteiufcrittiuiuni ans.

Dss
timiusza»bgabe. »Der Senat beschlo× -i1cs.j»-gehe«1mer«Ab-

» jiimmung init 140 gegen 114 Stimmen, inpdie Ein;
ZTIVEWWUIIA deszsGeietzcptkvtirfzes n ikcht einzutreten.

- Jn der Depntirtenkatnmer brachte der Kriegs-
mmistek Fasse; xgprderuiiffkzsg
Credistes im Betrage von 14 MillionenszjFkgpkszspfzjk
die durch die Expedition nach Tunis geurssachteix

-·Ko,ste n ein»

» . sitt-listin- nnds.Yötltn-kl-a-cl)rieh-ien.s
ssk tsxsrz kund» s. Ton-i. Die »inTe« für pCUE Wiiikiskfs Fptskd,s..in -B(?:,1i4«i—a«hke:x?
»;he;ute nicht behaupten; — Berti-r« meidet« ä’-KHiiikt-qsg-
schlechtere Stimniuug,i während sshqnidfeHBörfe raffi-Noten, vornehmlich aber.Fon"dfs» recht mgtt w«-
retn Unsere Borse ·,v"·er;keh"rte. fix;Fkzxgszdkjszzzz»zskq,z,,und aslle Courfe notirten niedriger. «—·— Fär DkviYsen-war sofort bei· Eröffiiung Nxichfragenkflüiid wurdeYfur loco London YzxfzjwezghxhzzjsReichzzmgxkizzogWFrniics 258. ——..,— Gjsicstljgdx ksiefsgiifxsctqthäschkNßi
Zzsfsldgi ischssvds ITEUEEEIISW Gslchiifit ssxstt »Dein»

z ecna
«. »» ·» »» sz »,

«»

«" sjszsps«Bnhuverkehr»viusuud nach Dorn-sit. s? sz
Von Dorn« nach; Ist. etersbur : i ««

»Es: es esse; .kskgss.ssss.sssissgsui« isssåsliisstiisialt— gis« Petersäurg
P» Dort-at tiitdh Revis!- Abfahrt 1 Uhr u· Neid.Mittags. AnkunftinsnpstszlvxhxpMiit. Nckphsp Ahfahkk w«keine. tåi.ik«.k’"’««" s »Es«

»or- » t. «szkte·rssziti"szsznach Dur-pur?- Ah x..,9«--«

Dokzqt rauhe 52 Nein. Vorm-« m« s Yrgwss Anspnft ««

on Rette! nktch Dort-at: - Ast-fahrt? 9- nizrisrMinp
Morgens. Ankunft m ilh-r».·;58E·-.Nk.iti.»·BP«1v1i IfÆfAhIIMuesslkkttgnsyuntunft in« Des-virus us» »
»Bei An abeder eit i« «

"«

"-jedsesinaligeng Ortetvåstandknsplxberall d« ««
—————.-———-—g.-

»
»;--; Wnarenxreise ist: gross)

e. s. VII» I-s«..s-x-se--ts»«.-Ists-i.i1i :-
a r. nne .

·. . L . «.Viåftrpiz pt,.»,Tvnns.så.i-l0 Bild« .- .-
«. T» — i»Nvtwsgische Hstksgs ptij «s—vnnk.k..-,

. 20 vie-Ins Arn»Strömlinge w« cui-se. . . .«
. . . 15 . 20 »»

.
Heu pt-Pud- : ;

.
. . «;

. .««.8d«.teo«Ii"."·SxtvhpvPuv - . . .
.-

. 30«-«,,«« -
Fmnh Eisen, geschmiedeteh in Stangen w. Bett« Ansehn; —

», . gezog»eues, in Stangen pr..-:Ber·k,—·.; .;..-,.»z29j-;2» zzzzVkkUUbV1z-Bitkensolzpr. Faden .
. . . 6 Rbl.-—— Hpp, ,by« Tannen olz or. Faden . . . . 5 »

«---«

Steintoblen pr.Pud ». .
. . . ..— »« so» «—

»Etigl. Steintvhlentheet pr. Tonne . . . .10 « g- ·
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wkkggkk «
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· o ««.«e . «« e - Ewllsclttsstvgsvcll » . «· « « e r auf G. Sk6MålbeDH«-« Yes-III; selzsszgkiliiefckdlldTHE-WITH
si- miiiisississn s



Beilage zur Ueuen Illiirptschen Beitunck
snnj en S »« e beschäftigt, sondern auch die ver-flva nfexlt e n PS? r a fch e n in Zhr Arbeitsgebiet hin-

eingezogen hat, beweist» unter .lndeiem, daß sie eine

S am mlung Sst 1111 ch eÄMU kch en heMUsSAb-
welche Dr. Kre uzw ald aus Veranlassung eben der
Gesellschqft zusammengestellt hatte, ferner dadurch,
das; sie de» Professor Ahlq U Ist ,zU!« Utktersuchxivg
der Woguleu aussandte; ferner sei .an die Arbeiten
D o u n er’s über die Lappen erinnert.

Im Verlauf des letzten Jahres 1880 sind auf
Veranlassung der Gesellschaft erschienen:

1) Ein Handbuch zum Erlernen der ungarischeii
Sprache, mit einer Chrestomathie und einem
Wörterbuch. - .

2) Nachtrag zu dem alphabetischen und systemati-
schen Katalog der gesammten fi1inischen Litte-
ratur.

3) Alt-finnische Beschwörungssorineln, gesammelt
von L ö n n r o t.

4) Die letzte (14.) Lieferung des fiiinisch-schwedi-
schen Lexikon von Lö nnro t.

b) Untersuchung über die Sprache im Russischen
Karelien· von G e n e tz.

6) Romeo und Julie, in’s Finnische übertragen
von R. Kajand er.

7) Eine griechische Grammatik von Lindeqvift
Eine ganze Reihe anderer Werke wird demnächst

veröffentlicht worden, darunter eine neue Aus-
gabe der finnischen Volksmärchen und
S a g e n. , «— -

Die Gesellschaft verfügt über nicht geringe Mittel.
Jm Verlauf der letzten Jahre hat sie 33,819 Mark
(finnisch) verausgabt; die Summe, welche jetzt au-
genblicklich der Gesellschast zuGebote steht, beträgt
92,969 Mark. .

Die Feier des 50jährigen Bestehens findet am
30. Juni, 1. und 2. Juli (neuen Styls) statt. Mit
dem Jubiläum ist gleichzeitig ein Congreß ver-
bunden, auf welchem verschiedene die finnische Phi-
lologie, Volkspoesie, Grammatik, Ethnographie, Ge-
schichte nnd Archäologie berührende Fragen erörtert
werden sollen. Ein besonderes Comite ist ernannt,
welches für eine Reihe Referate in Hinsicht der wich-
tigfte1i Fragen Sorge tragen wird. Aus dem Ein-
ladungsprogramm geht hervor, daß die erste Sitzung
der finnischen Philologie, Mythologie
und Volkspoesie gewidmet sein soll. Es wer-
den berichtent

Dr. A» Genetz: Ueber die Dialekte im Russischen
Lappland und ihre Bedeutung für die ugro-

» finnische Philologie s
Prof. Donner: Die allgemeine Eultur der Fin-

nen und der Mordwinen vor ihrer Trennung.
Dr. Aminow: Ueber die Wotjäken.
Dr. Aspel in: Pohiola und Kalewala, ein Blick

auf die Geographie der. finnischen Volkssagen.
J» Krohm Die Poesie der Finnen und Esten

im Mittelalter.
»

Darnach werden Erörterungen stattfinden über die
Frage: ·

Jst die ,,Kaleivala« eine Schöpfung des ganzen
stnnischen Volksstammes oder nur der Karelierss

Die zweite Sitzung wird der finnischen Gram-
matik, Orthographie und Prosodie gewidmet sein.Es sollen 17 verschiedene Fragen zur Discussion
kommen. » «

Die letzte Sitzung »wird sich mitsfinnischer Eth-
nographie, Geschichte und Archäologie
beschäftigenz darunter kommen zur Berichterstattung:

Dr. Jg n atiu s: Statistik des finnischen Volks-
stammes. «

Prof. Häl lstånt Der finnische Volksstanim in
den europäischen anthropologischen Arbeiten.

Dr. Aspeli«n: Die Spuren des Steinalters in
Finnland.

— Ueber alte Begräbnißstätten in Finnland
— Die Syrjänem -
—- Lebensweise und Sitten der Finnen am Endederheidnischen Epoche, auf Grundlage archao-

logischer Untersuchungen. .
Dr. Reinho-lm: Die Einführung des Christen-

thums in Finnland. i
Die Discussionen finden in finnischer Sprache

statt, doch ist es allen Gästen freigestellt, sich einer
anderen Sprache beliebig zu bedienen.

Herr Dr. K. A. Hermann sprach über est-
nische Wortformen, die durch Abkür-
zung entstanden sind, Folgendes:

Wie in anderen Sprachen, so giebt es auch im
Estnischeii eine große Anzahl ivon Wörtern, deren
Entstehuiigsgeschichte sehr» deutlich verfolgt werden
kann. Jch niöchte heute die Aufmerksamkeit nament-
lich auf solche Wortbildungen lenken, bei deren
Schasfung die Sprache sich keiner Regel unterworfen
hat, sondern lediglich nach Willkür und Bequemlich-
keit des Aussprechens verfuhr. Auf diese Weise wer-
dennamentlich zwei oder- mehrere Wörter zu einem
einzigen Worte zusammengezo en, sodaß man nachVerlauf von ein paar oder mehr Jahrhunderten ohneHllfe der Forschung nicht mehr im Stande ist, das
betreffende Wort in seine früheren Bestandtheile zuze1leSeI»l· Ja, oftmals müht sich auch die ForschungVeksebllch ab, dieselben sicher zu erkennen und ihreVeYJeUkIXUg zu enträthselm Um so interessanter ist es
gkxkåchifiejfeujsrdgsokptbilzuitig im Muntded des Volkes zu

ireneun untreu. «

einige Beispiele an. f h gz s Jch fuhre
JM EstMfchEU heißt ein temporales Adverb prag-

glls Welches neben« gegenwärtig« bedeutet und in dieserGestalt M DIe Schklfkldrache aufgenommen worden
Ist« Zuerst kann man nicht errathen, wie dieses Wort
eUTlMUVeU leM kMUkes Nun aber lautet dasselbeMUUdattIkch CIUch psskwseglh Sofort wird uns durchdiese Form klar, daß das Wort aus den zwei bekann-
ten estnischen Wörtern par-is, geeignet, gelegen, und
mag, Zeit, zusaminengesetzt ist. Da wir nun wissen,daß aegu ein Rest von dem alten, im Estnischenverschwundenen, im Finnischen aber noch erhalten»Adverbialcasus Jnstructiv ist, welcher lautete aigoin

(fmnisch noch jetzt aik0in), so kann die Bedeutung
des» pkaegls Ukcht mehr zweifelhaft sein. DieselbehFIBt ZIVlPVUUAIIch -,-zU gCIEgener Zeit««. Nachher wurde
die» Bedeutung mit der Verkürzug des Wortes zu-gleich alterirt. Von dem ursprünglichen Stamm para-
blieb also an dem Worte nichts Anderes übrig als
pr-! — Ein anderes Beispiel giebt das Wort warstüwelches »gleich, sogleich« bedeutet. Es ist sicheiz daßdieses aus· dem längeren warasestzL welches ,,früh-
zertrg«»heißt, entstanden ist. Beide Wörter lebe1i
frisch im Volksmunde weiter. Aus warasesti mußzuerst wnrastki und zuletzt warsti geworden sein;
mundartlich sind sogar zwei weitere Abkürzungen vor-
banden: wirrss1 und warst — Ferner giebt es im
Estnischen ein Wort, vermittelst dessen der Este den
Dank ausdrückt für Etwas, das er bekommen hat·lautet aitüma und bedeutet ungefähr »ich danke«.
Die Entstehung dieses Wortes ist geradezu wunder-
lich. Dasselbe Wort hieß nämlich früher awita Ju-
ngal ,,hilf»Gott!« Dieses Beispiel ist in mehr als
einer Hinsicht merkwürdig. Auf dem Wege des Ab-
kürzens und bequemeren Sprechens wurde aus awita
Jumal das leichter aussprechbare aita .Juma1. So
war aus dem Verbuni awitama ,,helfen« das kürzereVerbum aitama entstanden, das dieselbe Bedeutung
behielt. Sonderbarer Weise verlieh die-Sprache die-sem nur aus Bequemlichkeitsrücksichten entstandenen
neuen kürzeren Worte das volle Bürgerrecht, und sobesteht es neben dem älteren längeren frisch fort, un-
terscheidet sich aber dadurch sehr sgcharf von diesem,
daß es nach einer ganz anderen lasse von Verbis
conjungirt wird. Das Wort awitama conjuiigirt
man nämlich nach Analogie der viersilbigen Zeitwör-
ter auf -tama, z. B. armassoama lieben, kuuliktama
verkünden &c. Der Jnfinitiv heißt armas-ta-da,
kuulu-ta-da, also auch der Jnfinitiv von awitama
nicht anders als awi-ta-da; der Jmperativ der 2ten
Person Pluralis heißt armas-i;a—ge liebet, kuulu-
ter-ge verkündet, also anch«awi-ta-ge helfet· Das
Wort aitama aber conjugirt man nach Analogie der
dreisilbigen Verba, deren Stamm der Mutatioii un-
terworfen ist, wie z. B. waatama sehen, ootama war-ten &c., wovon der Jnfinitiv wand-Ha, oodikta heißt,
also auch der Jnfinitiv von aitama nicht anders als
aidaJoa (und nicht etwa aita-da); Jmper 2. Pers.
Plur waadekke sehet, 0oda-ke wartet, darnach auch
nicht-ice (nicht etwa aita-ge). Kehren wir nun wie-
der zu dem Dankeswort aita Jumal zurück. Da
dieses oft angewandt wurde, so blieb die Verkürzung
nicht dabei stehen, sondern se te sich fort. So wurde
denn aus aita Jumal zu1iäiihlst«aiijumal, und nach
der Beschaffenheit konnte hieraussehr naturgemäß
aiiiimal werden. Endlich fiel auch das -1 am Schlusse
weg, und es blieb aitxüma nach. Die Kindersprache
machte daraus noch aitäh und aitäh Die Bedeu-
tung des Wortes hat sich also gleichzeitig mit der
Form verändert. Von awita Jumal ,,hilf Gott« istaitüma ,,ich danke« geworden. — Ein ebenso lehr--reiches Beispiel« liefert das Wort aasta »das Jahr«.Im Werro’schen Dialekt lautet dieses Wort ajastaigzwas wörtlich übersetzt heißt ,,Zeit aus Zeit«, d. h.eine aus einer Zeit gewordene andere Zeit. Das
Wort aasta ist also nichts weiter als eine willkürlichabgekürzte Form aus ajastaig. Die Declination
dieser beiden Wörter weicht aber bedeutend ab, denn
ajastaig geht nach dem einfachen Worte ajg resp.
aeg Zeit, poeg Sohn, löeg Gängelband, Jnfinitiv
sagst, p0ega, Wegs. Genitiv aja, poja., lZja, also
ajastaiga und ajastxaja &c. Aber aasta declinirt man
nach denjenigen Wörtern, welche den Genitiv gleich
dem Nominativ haben, im Jnfinitiv aber ein -t an
den Stamm fügen, z. B. helde gütig, weski Mühle
u. s. w. Jnfinitiv balde-i, weski-t, demnach auch
graste-i. — Ein ganz eigenthiimliches Beispiel ist
ebenfalls in dem ebengenaiinten Worte weski vor-
handen. Es bedeutet auf deutsch »die Mühle« und
ist eine willkürliche Abkürzung ans den beiden Wör-
tern wesi Wasser und kiwi Stein. Die Abkürzung
geschah, indem wesi zu wes— und kiwi einfach zu ki
wurde. Weski hat also früher wesikiwi gelautet und
,,Wasserstein« bedeutet, hat demnach zunächst den
Stein bezeichnet, der durch das Wasser in Bewegung
gesetzt wurde, d. h. den Mühlstein. » Nach der ur-
sprünglichen Bedeutung klingen daher die gegenwärtig
vom Volke sehr gebrauchten wesi-weski und male—-
weski sowie weskiJciwi höchst sonderbar, ja komisch,
denn wesi-weski heißt eigentlich wesi Jvesikiwi
»Wasser-Wasserstein« und tuule-weski sogar tuu1e-
wesikiwi ,,Wind-Wasserstein« sowie weskiikiwi eben-
falls wesikiwidciwi ,,Wasserstein- Stein. Und doch
ist hier nichts Wunderbares. Man sieht nur deut-
lich, wie streng die Sprache die frühere Bedeutung
des Wortes von der jetzigen unterscheidet, wie das
jetzige weski mit wesikiwi wohl gleichen Stammes
und Ursprungs ist, aber begrifflich mit demselben
Nichts «mchr zu thun hat. Weski heißt jetzt nurschlechtweg »Mühle«, und das Volk denkt gar nicht
mehr beim Gebrauch des Wortes an den Ursprung
und an die ehemalige Bedeutung desselben. Daher
bedeutet auch wesi—weski jetzt nur Wassermühlsz
tuu1e-weski nur Windmühle und weskiJiiwi nurMühlstein. —- Ein weiteres Beispiel merkwürdiger
Wortentstehung bietet das gegenwärtig im Volks-
munde sich bildende heinam ,,Wiese, Heuschlag",
hauptsächlich in der Oberpahlenschen Gegend e-
bräuchlich. Es ist entstanden aus heinamaa, welctsesgleichfalls ,,Wiese, Heuschiag« bedeutet und einfachaus hehr, Heu, und man, Land, zusammengesetzt Ist.
Wir sehen also hier, daß das zweite volle Wort mas-
in dem Eompositum zu einem bloßen -m verkürzt
wird, wobei aber die Bedeutung nicht alterirt worden
ist, was bei den anderen Wörtern der Fall war; hei-
nam bezeichnet genau dasselbe was heim-mag« Aber«
in der Declination besteht ein großer, Unterschied
zwischen diesen beiden Wörtern. Das Wort beina-
maa wird wie maa einfach nach Analogie der ein-
silbigen Stämme declinirt, die den Genitiv geich dem
Nominativ haben, z. B. öö Racht, puu aum &c.
Jnfinitiv ö6-c1, puu-(1, also auch hejnamtza-d. Ge-
nitiv Plur öö-de, Pan-de, also auch hemamaakde
u. s. w. Dagegen declinirt man heinam nach einer
ganz andern Classe von Wörterm z. B. humal Hopfeiy

sadam Hafen 2c., Genitiv und Stamm huma1a,·sa-
immer, also auch bei heinam nicht anders als herna-ma, Jnfinitiv l111Inala-t, sadama-t, also auch bema-
ma-t. Genitiv Plur. huma1a-te, sadama—te, also
auch heitiameHze u. s. w. —- Auch bei Eigennamensind solche willkürliche Abkürznngen gebräuch ich. Be-
vor bei den Esten die Familiennamen nach westeuro-päischer Art eingeführt wurden, nannte man den em-
zelnen Esten entweder nach dem Orte oder der Stelle,
wo er wohnte, z. B. Mäe Aadu Adolf vom Berge,
Lage-da Jaan Johann von der Fläche 2c., oder auch
einfach nach dem Taufnamen feines Vaters. Hießz. B. Einer TZnu und hatte einen Sohn, we cher
den Namen Jüri hattex so wurde der Letztere von
seinen Nachbarn immer Tönu Jüri genannt. Im
Laufe der Zeit zog man wegen des bequemeren Aus-
sprechens die beiden Namen in einen einzigen zu-sammen. und so wurde aus Tönu Jüri die Abkür-
zung Tönurh zu welcher derNominativ sTönur lau-
tete, denn Tönuri ist Genitivx Also war »von dem
früheren zweisilbigen Namen Jüri nichts Anderes als·ein bloßes -r nachgebliebenl Diese Abkürzung ver-
schaffte fich bald in der ganzen Umgegend Geltung,
bezeichnete aber ebenso bald nicht mehr den Mann,
sondern die Stelle, wo die"er wohnte, und bald auch
wurde derselbe durch eine Verdoppelung Töuursi Jüri
genannt. Verließ Jüri nun seinen Wohnort, und es
kam ein Anderer, etwa MihkeL an seine Stelle, sohieß der Letztere TZuuriMihkeL während Jiiri nachseiner neuen Stelle benannt wurde. So war ein
Ortsnaine fertig. Ganz ebenso entstanden z. B.
Jaaguri = Jaagu Juki, Matsagu = Matsi Jaagu,
Mikani -"———- Miku Jaani, Toomani = Toma Jaani 2c.,
wie auch schon Ahrens beobachtet hat· Es mögen
diese Beispiele diesmal genügen. Dieselben bezeugen
unwiderleglich die daran geknüpften Behauptungen,
denn sie sind Thatsachen aus der lebenden Sprache
des Volkes. «

Wir sehen aus obigen Beispielen, daß die Sprache
gar nicht engherzi ist bei. der Bildung von neuen
Wortformem «Woäte aber jetzt ein Philologe solcheNeubildungen vornehmen, er würde bei der Kritik
jedenfalls sehr schlecht ankommen. Man kann dahernur bewundern, mit welcher Freiheit und Willkür
die Sprache neue Wörter schafft und. dieselben nachschon vorhandenen Gesetzen flectirt. Die obigen Bei-
spiele, die durch andere bedeutend vermehrt werden
können, zeigen uns, so einfach sie sind, mit über-
wältigender Deutlichkeit ein großes Stück Sprach-
geschichte und gewähren uns einen recht klaren Blick
in die schöpferische Thätigkeit der Sprache im Munde
des Volkes. Sie erwecken in uns die berechtigte
Vermuthung, daß viele, sehr viele Wörter, die jetzt
als einfache Stämme unzer egbar als Ganze vor uns
stehen, früher aus mehren Wörtern zusammengesetzt
worden sein mögen, da wir. an der Hand dieser ge-
gebenen Beispiee gesehen, daß oftmals von einem
Wort nur ein einziger Laut nachbleiben kann. Mit
der Zeit wird die Forschung Vieles davon erklären,
Vieles wird aber auch für immer unerklärt bleiben,
weil die Zeit zu weit hinter uns liegt und weil we-
der der Volksgebrauch noch eine bis zu jener Zeit
zurückreichende Literatur vorhanden ist, um uns die
betreffenden vollen Formen zu geben, aus welchen
die abgekürzten fich entwickelten. —- Jch brauche auchkaum darauf aufmerksam zu machen, daß die Wort-
bildungs- und Flexionssuffixe auf dieselbe Art und
Weise entstanden sind, worüber ich später einmal
sprechen werde. (Vgl. meine Abhandlung im »Jahr-buch des estn. literärischen Vereins« Eesti Kirjameeste
Seltsi aastaraamat 1880.) s

Die gegebenen Beispiele liefern uns aber nichtallein einen Beleg zur Entstehung von· Wörtern,
sondern sie zeigen uns auch mit großer Klarheit die-sen Hauptweg, auf welchem ursprüuglich stammver-
wandte Sprachen immer weiter aus einander gehen
nachdem sie fich einmal geschieden. Die längeren
Wortforkneri stimmen noch mit denjenigen verwandter
Sprachen überein, weil sie älter sind, aber die aus
diesen entstandenen kürzeren sind schon verächiedemweil sie jünger sind und in den meisten Fä en ihreBedeutung verändert haben. Daher kommt es, daßdie verwandten Sprachen andere Wörter nehmenmüssen, um die abgekürzten zu erklären, und die Ver-
schiedenheit ist da. Vergleichen wir z. B. einige der
besprochenen Beispiele in Bezug auf die Bedeutung
zuerst in der längeren, sodann in der abgekürzten
Form mit finnischeii Wörtern entsprechender Be-
deutung: »

Längere Wortform Abgekürzte Wortforkm
-«-·---jH------H -------S--—-;x

Estnisch: Finnisch : Estnisch: Finnisch:
parasaegu parkkaikoiu praegu juuri nyt
warasesti varhaisesti warsti pian
awita Jumal avitta Jumala aitijma paljon kiitoksia
awitama avittamaan aitama auttamaatx
ajastaig ajastaika aaster vuosi
wesikiwi vesikivi weski myllzn

So sehen wir, daß die längeren älteren Formen
fast buchstäblich übereinstimmen, denn sie haben so-wohl denselben Stamm wie auch dieselbe Bedeutung;
die abgekürzten Wörter haben natürlicherweikge auch
denselben Stamm, wie die finnischen, aber i re Be-
deutung ist eine andere geworden. Auf diese Weise
entfernen fich literaturlose Sprachen bald von einan-
der, während diejenigen mit einer Literatur länger
ihre Formen behalten, denn das geschriebene resp. ge-
druckte Wort bewahrt dieselben vor allzu häufiger
Modification. Eine nach festen Regeln normirte
Schriftsprache sanetionirt gleichsam die Wortformenfür eine längere Dauer, vermag dieselben abet nichtfür immer unveränderlich zu halten, denn Alles in
der Welt ist veränderlich, also auch die Sprache. —-

llaura pas!
» »An diesen Vortrag knüpfte fich eine Drscussioman welcher fich namentlich die Herren Präsident Leo

Meyer und Pastor Lipp betheiligten.
Der Präsident, Professor L e o Mey er, »le tedas neueste für das Centralmuseum vaterländtscherAlterthümer empfohlene große Werk zur Ansicht aus:

Photographisches Album der Ansstel-lung prähistorischer und anthropolo-

glfchek Funde Dentschlands in Ausnahmeniiach den Originalen von Karl Günthey herausgege-ben von Dr. A. Voß. Berlin 1880. 8 SectionenIm Anschluß an den Vortrag des Herrn« Dr.
Herniann lenkte derselbe die Aufmerksamkeit der Ge-
fellfchsfk TIUf das früher schon öfter beregte Gebiet
der estnischeu Eigennamen, betonte die
hohe Wichti keit umfassenderer Sammlnngen dersel-ben, einpfakfl aber auch für’s Nächste etwaige Zu-sammenstellnngeti derselben aus bestimmt begränzten
Gebieten, wie ans einzelnen Ortschafteiy aus ein elnen
Kirchenbücherii und dergleichen mehr. Es handle sichbei den von den Esten gebrauchten Vornamen be-
sonderssdarnm, inelche von ihnen als echt estnischgelten dürften, bei den F a m· i l i e n n a m e n aber
um die Frage, welche unter ihnen im Gegensatz zuder großen Mehrzahl, die bekanntlich erst vor einer,
kur en Reihe von Jahrzehnten und vielfach in höchstwilfkürlicher Weise von den Einzelnen gewählt wor-
den seien, auf natürlichereni Grunde rnheten und sichetwa auch geschichtlich weiter znrückversolgen ließen.

Ihren Austritt zeigten an die Herren Dr. Miram,
Baron Brniiiingk, Arend Bnchholz und E. v. Seng-
bnsch -Launekalln «

Zum ordentlichen Mitglied wurde gewählt Herr
stud..hist. Jakob Jürgensohn
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»der Ylorpater illaturforscheHlbesellschaft
am 23. April 1881. -

(Schlnß.)
Herr· Prof. E. Russow fprach im Anschlnß an

die in der Sitzung vom 19. März geniachten«s))iit-
theilungen über das Verhalten der Callusplatten der
Siebröhren gegen Anilinblau über die Verbrei-
tung der Eallusplatten bei den Ge-
fäßpflanzen.’")

» »»Folgendes umfaßt das Referat der in beiden Si-
tzungen gemachte1i Mittheilnngem

Vortragender berichtet: Nachdem er eine wässerige
Lösung von Oliiilinblaii auf Querschnitte von Bigno-
nia pandurana einige ålliinuteii hatte einwirken lassen,
darauf das Präparat mit Wasser möglichst ausge-
waschen und Glycerin zngesetzt hatte, war er über-
rascht wahrzunehmen, daß der blaue Farbstosf, ab-
weichend vom Anilinroth 1), nicht nur ans den un-
verholzteti Wänden, die überhaupt nur wenig einge-
lagert hatten, sondern auch aus sämmtlichen verholzten
Wänden, die anfänglich sich zienilich i1itensiv gefärbt,
binnen kurzer Zeit fast spurlos extrahirt wurde. Umso mehr sprangen nun in einer gewissen Region des
secnndären Phloänis der, im Uebrigen farblo en,Schnitte leuchtend himmelblaue Flecke dem Beoba ter
in die-Augen. Diese Flecke erwiesen sich! bei nähererUntersnchung als die blaugefärbten Ca usbeläge der
Siebplatten Eine Wiederholung des Tinctionsvew
fahrens an Schnitten, we che Objecten entnommen
wurden, deren Siebröhren bekanntermaßen durchGröße ihrer Siebplatteu, resp. Ealluspolster excelli-ren, als Vitis vinifera, Cucurbita Pep0, Tiber, über-zeugten Vortrg. bald, daß er in dem Anilinblau ein
Mittel gefunden, welches das Vorhandensein der Cal-lusbeläge, auch wenn diese nur von sehr geringerAusdehnung und außerordentlicher Dünne, sicher an-zeigt. Es wurden selbstverständlich zur Sicherstellung
der Brauchbarkeit der angegebenen TinctionsmethodeParalleluntersuchnngen mit den bekannten Jodpkäpcsptraten (Jodjodkalinni und Ehlorzinkjod) vorgenommen.

Es hat bereits Dr. Carl Wilhelm2) bei sei-nen ebenso sorgfältigen als eingehenden Untersuchun-gen der Siebröhren von Vitis vinifera eine wässerige
Lösung· von Anilinblau zum Färben der Präparate
angewandt, doch·ohne nachträglicheii Zusatz von Ely-
cerin; auch scheint es, hat er nicht genügend durchAnsspülen der Schnitte in Wasser den Farbstoff aus
den Wänden der Siebröhren entfernt, denn er sagt:»Aus einer wässerigen Lösung von-Anilinblau ver-
mag der Callus den Farbftosf in reichlicherem Maßeanfzuspeichern und zäher festzuhalten als die übrige
Siebröhrenwand.« Das it zwar ganz richtig, dochnicht den Thatbeftand erschöpfend-, denn bei längerem
Liegen in Wasser verlieren die Cellulosewände den
Farbftoff vollständig oder fast vollständig, währenddie Callusmassen intensiv gefärbt bleibenund stets durch ein eigenthümliches
L e n ch t e n sich auszeichnen. Außerdem nimmt dieEallnsmasse, wenn kein Schleim (Plasma) derselbenanhaftet, eine rein himmelblaue Färbung an, wäh-rend die Zellwände sich anfänglich» im Ton des Ani-linblau (heller oder dunkler· indigofarbenf tingiren
Diese Veränderung des Farbentones,welche das Anilinblau bei seiner Einlagerung in dieCallnsmassen erfährt, ist sehr charakteristisch nnd er-leichtert das Auffinden der Callusbeläge auch an nichtvollkommen ausgewaschenen Präparaten vor demGlycerinznsatz

Dnrch Glyeerin wird nun, wie bemerkt, jedeSpur des Farbstoffs (wenn die Schnitte einigermaßendünn sind) aus den Zellhänten- (verholzten wie nu-verholzten) entfernt, während die Callusmassen denanfgespeicherten Farbstoff längere Zeit, Tage undWochen lang, ohne bedeutend abzubleichen, festhalten,zumal wenn man die Präparate der Einwirkung desLichtes entzieht. »So hat sich an vor 2 Monatengefertigten und trngirten Schnitten von der Rebe,Linde und dem Kurbis·, welche etwa eine Woche aniLichte gelegen, darauf in eine Schachtel eingeschlossenwurden, die blaue Färbnn der Eallusplatten bishiezn, nur wenig abgeschwäcgh erhalten.
") Jm Interesse der dem mit et eilten e —

. stehenden Anwesenden schilderte VostrizigenderIngifäxcjlfftntbznfeVjiieik
und die Beschaffenheit der Siebröhren nnd hob deren hohe Be-deutung in»der Oecononiie sämmtlicher höheren Gewächse sppkkden Farnkrautern aUfwartsJ hervor, insofern den genannte« Ele-menten (·nie fehlenden» Bestandtheilen des Weichbastes resp derRinde) in erster« Linie der ausgiebigste Transport der plasti-schen Stoffe, zumal der Eiweißsnbstanzem zugetheilt ist.
18809zäfktxslztrfilåuiågzkxricht der Dorfs. NaturforschersGesellsyaft
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Statt der wä erigen»»Lbs1»u1g- kann man auch» eine
alcoholische Lösunsx voukxAmrltnblauspmit odesohnes
Zusatz» geringer Menge von Salpetersaurez anwenden,
Und zwar mit Vvrtherl bei Schnitten, die einem sehr
s«ftkeichen, lebenden Gewebe entnommen End; doch
verdient in den meisten Fallen wasserige Losung den
Vorzug, weil nach Anwendung derselben der Farb-
ftosf aus den Wanden leichter extrahrrbar »Ist, als
nach« der Benutzuug alcoholtscher Lösung.

Die protoplasmatischen Jnhaltskörper der Zellen,
namentlich die Zellkerne-, werden durch dass Anilin-
blausdrrnkeländigoblarr gefärbt, während der Plas-ma-
streitig, der sog. »Schleimstrang,« der Siebröhrem wie

bereits »Wil»helm l. c. hervorhebt, eine deutlich in’s
Violette spielende Färbung» annimmt. Nach« Einwir-
kung; von Glyrerin verblaßt der violette Schleim-
strang sehr. bald, auch das blaue Protoplasma-verliert

raschs an Jnxtenssität der Färbung, nur die Zellkerne
bewahren längere Zeit (wochenlang.) ihre lebhaft dun-
kelblaue Tinctio1i, so daß; das Anilinblau sich auch
als trefflichess Mittel zum Färben der
Zsellkerne empfiehlt. «

Es tritt ferner· noch eine intensiver dunkelblaue
. Färbung in mehreren Korkzelleti und in allen get-b-

stoffhaltigen Zellen ein, zumal, wenns das« Beobach-
tungsmaterial längere Zeit in Alcohol aufbewahrt

·1vorde1i..ist. Nach Glycerinznsatz verliert sich auch
hier die. blaue Färbung bald. « .

»

«;

Stärkeköruer nehmen das Aniliiiblau nicht auf,
auch nicht dieikiirzlichh vonSchimper beschriebenen
Stärkebisl d« n er, wenigstens die« v·on Phajusc
wanicßhii nicht. , « , « e s sz

Von den übrigen Anilinfarbstoffen verhält sich in
kBezuganf »die Callusmafseir dem Anilinblau nur

das Anilinbraum s. g. Bistuarkbraun, gleich, insofern
- es ebenfalls aufgespeichrert nnd durch Glycerin nicht

extrahirtz wird; doch: eignet es sich weniger— als das
Anilinblagr zum Tinctions1nittel, weil es« auch die
Z?ellheäute, namentlich die verholzte·n, tief braun färbt
Aus den Cellulosemembranen wird der Farbsiosf zwar
grojßentheils extrahirt doch nicht vollständig, und so-
mit stechen die Eallusbeläge nicht beträchtlich von:
den Membranen der Siebröhren ab. Lä-ß-t- man auf
mit. Bisrnarkbraun behandelte xSchsnitte nachträglich
Anilinblau einwirken nnd bringt man die Srhnitte,
nachdem man sie in Wasser ausgespülh sin Glycerimso erhält man brauchbare Dauerpräparate-, an denen
die Callusmassen nunmehr tief sch-mutzig-blau. gefärbt

» »ersch·einen«und sehr scharf von den angrenzenden Cel-
luloisemembranen abftechen · . —

« Anilinroth wie Anilin -grün, -gelb und-Drange
wird von der Callusmasse ebenso Inenig wie von den
Eellulosemembranen aufgespeichertx Was anfäinsglichs
eingelsagert worden, wird durch Glycerin vollstäsirdigs
extrahirtk s« . «

Der· .,,Schleimstrang!« dagegen färbt sichs durch
Anilisnroth«, auchi..nach- Zusatz. von- Glyseeritr dauernd
sintensiv roth. und man kann somit. Präparate her-
stellen, an denen die Calluspolster intensiv blau, die
Schleimftränge dunkel rothwiolett gefärbt sind, wenn
man Schnittei der Einwirkung vonIAnilinblau und
Aniliuroths .nach«einander« aussetzt und nach jedesmali-«
gern Auswascherts Wasser ssrhlsießlichx Glyceriii zu-

- setzt. Außerdem tingiren sich an so behandelten
Srhsnittens die verholzterrcWäude dauernd« roth; » «·

»Hier mag exrwähnt"sein, daß die mit Anilinrotls
und Grlycerin behandelten Präparate ,·--Über die Vor-
tragender in der S·- ung vom October -18-80 r berich-tete,,-nach Imonatlifäytzem Liegen säch durchaus unver-

ändert— erhaltenk «« . « « "
. Kommt es bei. der Untersuchung der Siebröhren

darauf an, zu constatiren,« ob Callusbelägessder
Siebpsilattm und Siebfelder vorhanden oder nicht;- und
wie weit. innerhalb« des« Phlo5ms, namentlich der— se-

. cuzndäsretr Rinde einer Pflanze, die Siebröhren Callus-
gebilde aufweisen, so« verdient! die angegebene Tincs
tionsmethosde mit« Anilinblau entschieden den Vorzug
vjor der mit Jodpsräparraten, weil die durchr letztere
hervsorssernfenieu Nebenwirkurtgen aus die nbrigen-Be-ftandtlseile des Gewebes meist eine » nnwillkommene
Trübnng des Bildess zur Folge haben. Art-Herden:
schwirrdet die durch Chlorzinkjod ,- nur bei gewisser
Eoneentratiokr des« Mitteks hervorzuruferede Reaction
bereits- nach wenigen Minuten» Durch neuen Zusatz«
dies Mittels zwkar wieder hervortretend, läßt sich» die
Reaction an denselben: Schnirten doch nur begrenzt
wiederholen ,. da durch. theilweise Lösung und» Quel-
lnrtg» der Callnsmasse die ursprünglichen Verhältnisse
bis zur Unkenntlichkeit verändert werden. « Ferner ist
es, wie« jeder ,. der Chslorzinkjodis als! Reagens ange-
wandt ,

bestätigen wird, nicht leicht, , sich « eine: sicher
und« zu allen Zeiten leichnkäßig wirkende Lösung zu
verschaffen und zu: ergaltenz

·

« Dagegen wird man; benn Studium des ferneren
Baues der Calluspolstm narnentlichs der ,,Verbin-
dungsstränge« fichs des Chlorzinkjod mit· Vortheil be-
dienen oder« bei Anwendun von Aniliriblan vorher
die» Schnitte dem Einflug Quellung bewirkender

Niittel aussetzen müssen. Als« sehr empfehlenswerth
erwies« sichs Vortrg. Schnitte welche der Einwirkung
von Chslorzinkjod einige Stunden. bis 24 Stunden
ausgesetzt? gewesen waren, auszuwKgchen nnd dann mit
Anilmblau in der bekprochenen eise zu behandeln,
oder zunachst xnit Ani inblau und Glycerin behandelte,
nach »24stund1gem Liegen mit Wasser ausgewaschene
Schxntte der Einwirkung von Chlorzinkjod zu unter-
werfen; es färben sich dann die noch blauen« Farb-
stoff enthaltenden Callusmassen durchs Zusatzi des
Chlorzinkjod schön tief violett und werden Structur-
eigenthtimlichkeiten sichtbars, von denen vorher nichts
wahrzunehmen war, wie z. B. bei den« Jungbastzellen
von Pia-us und Abies.» »Die angewandte Chloråinbjodlösung war keine« eoncentrirth sondern: einen-od-
kalinm im Ueberschnß enthcr1tende, welche ohne: vor-
hergegangenen Zusatz von Jodjodkalium die bekannte
roth-braune Färbung der Callusmassen hervorruft.

Es kommen übrigens ansfallende Structureigem
thümlichkeiten der Callnsmassen vor, die ohne Wei-
teres sichtbar sind, so bei Abies Pichten Hier er-
sicheinen die großen Calluspsolsten welche nicht selten
über den ganzen Querfchnitt der Siebröhren reichen,
wie aus Nadeln znsammengesetzh deren Enden an
der Peripherie; des Polsters deutlich- hervorraigenz
ferner. sieht man an Tangentialschnitten von der
Siebplatte aus radienarti dunkle, scharfe Linien oder
Risse das halbkugelige åalluspolster bis gegen die
YFEUPherie- desselben durchsetzen Für die krystallinb
sche .S,UUCÜII’ dieser Calluspolster spricht auch der
Umstand, daß dieselben, wenn auch- schwach doch deut-

lich, doppelt brechend— sind, während dieCallrismqzsseu
i bei den iibrigen untersuchten Gewächsen, übereinstim-mend« mit den bishertgen,Angaben, isotrop gefunden
wurden. . «

»»

Ferner hol; Vortrg. —hervor, daß die großendkzkchsz
Anilinblau gefärbten Calluspolster bei Abies excelsis
und Larix sibiriea in Rindenstückem welche im Llpril
dem, Stamme entnommen wurden, sich im Bsasserwie Glycerins nach wenigstündigeni Verweilen theils:
weise löslich» erwiesen. Die Contouren verschwammen
und die Calluspolster blägxen sich wolkenartig auf.In der Rinde einer im ovember vorigen Jahres-

«gefällten, Idjährigen Tanne (Abiess excelsiy erwie-sen sich die Calluspolsterviel ,resistenter. .
· Mit' Hilfe der besproch-enen Tinctionsmethode wur-

den, um die Verbreitung der Callnsbeläge innerhalb
der Gefäßpflanzen kennen zu lernen, von den Far-

. neu aufwärts— Repräsentanten von mehr als 60 Fa-
milien an etwa 150 Arten untersucht. Von den
sDiseotylen wurden vorherrfchend im Freien wachseude
Holzpsflarizeri beriicksichtigt, weil ess wiinschensxoerths

,.ersch-ien,.· vor dem herannahenden Frühling den Win-
terzustands der Callusbxeläge kennen zu« lernen. Auch
an Kalthausspflanzem namentlich Gy1nnosper1ne1r, ge-
lang es» die-Untersuchung an in der Winterruhe be-
findlich-en Rinden auszuführen. Soniit bezieht sich
dieMeh-rzahl« der hier, vorläufig» mitgetheilten That-
sachen auf den W-iuterzustand.

. Von »den Ghmriospermen aufwärts wurden Cal-
lusbeläge bei s ä m m t li chk e n unt ers u ch t e n,
zdsen - verschiesdenften Pfl«anz.enfami-
li e:u-ange.hiöz-re—ndeu, Pflanzen gefun-
den, und zwar nicht nur im Stamm, sondern auch
in der Wurzel nnd »in den Blättern; freilich kamen
letztere bis jetzt nur in wenigen Fällen zur Unter-
suchung. s «»

Dagegen fanden sich unter den- P t er i d o ph y -

ten (Gefäßkryptogamen) bis-her nur bei Alsophjia
austrat-is- (im Stamm) reichliche und dicke Callus-
Polster; sehr« dünne Callnsbeläge im Petiolus alter
»Blätter. von. Balantium antaretieum und— junger«
Blätter von Osmnnsda . tsegalis z. fern-er Unter den
Equisetaeeen Stengel und in der Blattschxeisdee ser-
tsiiler Sprosse« von Equsisseturci arm-Enge. Bei letzterem
finden sich die Calluspolster nicht nur auf den Sieb-
platten der. Endwände, sondern in großer« Menge an«

»den kleinen rnndlichen ;(bisher’ überfehenem Siebfek
dern der Rings-Wände. s Von— besonderem Interesse,

hob Vjortragender hervor, sei-das sehr zahlreiche Vor-
kommen von Calluspolstercheit an den Längsswänden
der Erstlinge des» -Phsloems, der Protospzh»lo«ernzellen,
um sof- mehr,- als anchj Tbei Osmunda und alnntinspnr
vorherrschend die— Wände der letztgsenanrrten Elemente
Siebfelder mit Callusbelägxen ssühsrten und hierdurch—-
die fräher ausgesprochene icht des« Vortrg., daß-
die Protophloemzellen nichts « Anderes als» die erst-
entwickelten· Siebröhren oder— deren morphologifche
Aequivalente seien, aufs Unzweideutigste bestätigt«
werde. Hervorgxehoben wurde ferner das Vorkommen
von »,,S-chleimsträngen« bei Bqiiisetuin , während bei

Farnen dergleichen Gebilde nicht anzutreffen waren.
Von Pieris aquilina stand nur altes Spiritus-

material von älteren Rhizioxmstücken zur. Disposition.
Hier war trotz wiederholter, sorgfältiger Untersuchung,

xkeine Spur« von Callusbildung zu finden, ebenso
wenig. konnte an den wohlausgeprägten Siebplatteii
der dlarsilisa etwas-»von Callusgebildeti entdecktivere
den. Lluch bei Lyeopodiurm :»v:)-o- indessen ausgespsro- .
chene Siebtüpfel zweifelhaft-sind, wurde Callusbik
dung nicht beobachtet. s Um bei den« Ophioglosseen dass
von Dippel, wie. frühervom Vortragenden ausgege-
bene Vorkommen von. Calluspolstern zu: bestätigen,
fehlte es bisher an. geeigneten! M"aterial.

Da das Vorhandensein» und die Beschaffenheit
Callussbelägse hour-Alter der betreffenden Eiern-ehs-

tsheile wie -v—io"n gderJahreszeit abhängt, so ist es im—-
merhin n1ög.lich, ja wahrscheinlich, daė man bei wie-
derholter Untersuchung an geeignetem Material auchi
bei den genannten, bisher die fraglichen Gebildenicht
ausweis enden -Pteridophyten, kurz an allen echten
Siebrölfren die Siebplatten wenigstens— zeitweilig mit
Casllusbelägeii versehen finden wird. -

Unter den G y m n o s p- e r m e—n sind. bisher· Cal-
lusgebilde nur bei Pinus silvestris von—W-«i—lh"e«lm,
bei Abies und Pinus von Janezewssky beobachtet,
aber— nicht beschrieben worden; D e— Bary (vergl.
Anntomie

,» F. 188J- führt einen« ihim zweifelhaften .Fall fiir die Wurzel von Adieu peetinkata an. — Vsor- ,-
tragsender shat sie hier bei sämmtlichen nutersnehtenExemplaren angetroffen. — »

Von Cyeadeeu wurden. untersucht: Oyeasis revo-
luta (Stamm von 25 Um. Durchmesser) und Entse-
phailarstos horriäus (Blattspindel)1.— Bei 0ycas. fan-
den sich Siebröhren mit Callusbelägen nur in« näch-ster Nähe des« Cambinms . — «

Von Coniferen wurden bisher untersucht: Taxus
besser-Juba, Poäocairpus Iatifo1ia, salisburyn sitt-stati-
fo1ia, Oephalotaxus (11upacea; Juniperus eommunis
und virginianan Thuja oeeiden-talis, Cupressus inne—-
brisz Taxodium sempervirensz sequoia gigaytezz
Abies exeelsa und Fichte, Pinus silvestris«u1kdim0n-
tanaz Larix sit-Arten, Cedjusr Deodara ;- Axzuckzkikx
excelsis-«. Bei eben genannten« wurde die Stamm-
rinde usntersucht; gaußerdem die— Nadeln von Pixms
Montana, Abies Pmsapo und excelsis» Gephaloizzzxus
dasupaeea und dies Wurzel von Pinus sislvesixkjsx Inden Nadeln wieseni dies Siebröhrem welche— in ihrerForm» von denen des— Stammes- abweichen, infgfem
sie stumpf oder dachartrg abgeschrägt enden, dvchi nuran ihren Langswanden Siebtüpfels besitzem nur spär-
ltche C-allusbelage— auf« In der Wurzelriude Vign P,
eüvestris fanden sich Calluspolfter ganz— ebenso wie
in: gest St(3mmnnde. -on. netaceeu wurde nur B heitre; - ·-·

(Stan1·n1rinde) unterfuchtsz »»

P aitlsdlma

» ils-re »die Stebrohren in Horai-und Jnhsqlst Und
tu Bezug »auf den Bau und die Stellung» der Sieb-

platterr be: sämmtlichen Gymnospermen sehr nahe—-»1Jtbereinstuu1nen, so findet man auch die Callusgebildeüberall von derselben Form. Mit dem Alter der«Siebrohren sieht man die Callusbeläge an Dicke zu-MHMEIP Ists— sie, im» Prof-il gesehen, einer« HalbkugelDPET UUtIMtet fest ewkx gerne» Kixgek gleiche« ; beidichter Stellung der Siebplatten fließen nicht seltenW? CTUUHMCTJSU zUsTMUIMf lD daß das« Lumen derSiebröhren oft auf weitere Strecken hin von einerefcårkntinnirlichen Callusmasse geradezu verstopft ek-

Bei Piuuss und Abtes« erscheinen an de« dem

zuiitsächib Weg-enden Siebröhrein von der
Fläkchcet (a1n radialen Schrein) gesehen, die- Cqllus-«"«

urafsen als kleine rundlich-e Flecke, im Durchschnitt
»« kam tarcgeutialen oder QUerfchMttJ betrachtet als kleine
.-:Stä.bcl)en, welches« "dre" der Siebröhre quer durch«-

fetzien z. an· etwas- älteren, werter vom Cambium ent-
fernten Srebröhren sind von der Fläche (am radiqlexx
Sch;nitt) gesehen, die rundlichen Flecke größer gewor-
den, im Profit betrachtet erscheinen die die« Siebröhk
renwaud durchsetzenden Stäbchen an beiden Enden
wie geknöpft. Es sehen in diesem Stadium die Cal-
lusgebilde der Siebplatten sehr ähsnlich den von i l -

helm 1-. e- auf Taf. 11 Fig« 14 abgebildeten »Ver-
bindungsfträngenk Doch. hat sich« Vortrg durch-»An-
weudung von Chlorzinkjod wie» Anilinblau nnd-Corn-
binatiori dieser beiden Plieagenitien überzeugt, daß- diese
geknöpsten Stäbchen aus Callnsmasse und nicht aus
,,Sch.leimsträng·en« bestehen ;. übrigens werden letztere
im winterlichen Zustande« nicht in den Siebcauälchen
angetroffen. An noch älteren Siebröhireir findet« man
bereits« die Knöpschen der Casllusstäbichen zu einer
Platte oder Schicht verschmolzen. -

Bei den Cnpressineeir, Taxodineeih Sequoieen
und spodocarpeen wurden im Vergleich mit den Adie-
tineen die Callnsbeläge in geringerer Nienge ange-
troffen. - . ..

Von M o n o c ot h l e n wurden bisher unter-
sucht: Cyperus Pkipyrus,, Seit-pas. lacustris, Aarnnclo
Don-ask, smilax Engels-z« offroinalis (Wiu-rzel der Hon-
Dxjkcks -Sarsaparille)-, Busens saeuleatuz Boxburghia
spspNaiscissus Jonquilln (Bliithensschaft)1, Foureroyas
vjvipara (Blatt)«, sirelitziai August-1- (Blattfttel)d,. Ver—-
nilla plnniifolia (Wurzel):, Vaindkaz Boxbiarghii (Wurz.el),
Phsiloclendron pertusum (Wurzel), Cnrouligo sama-
txsania (Bliitherisschaft)s. Sehr zahlreiche nnd verhielt-
uißrxiäßig dicke Calluspolfter zeigten die untersuchsteir

.Srnilaci«neen, hier besonders die stark geneigten End-«
wände der sehr weitlichtigen Siebröhren von smiilax
excelsis. Jn der» Sarsaparillawrirzel erblickt man an
Qnerschkiitteii die Calluspolster an den Ssziebröhreip
Wänden in der Form kleiner Halbkugelxr Kleine«
rundliche oder ovale Siebfelder mi:t Callnsbselägen
finden sich in großer Zahl an dein Längswänden der
Siebröhreit der Cyperaceem aber auch anderweitig.-
Die Endwande der Siebröhren verlaufen meist »(wie«
irberhkaupt im primäreu Phloä.ni,· auch der Dicntyelen)
Inst. horizontal, d. rechtwiiiklig zur Läsngsaxe der
Siebrohra Auch« Sehleimsträtige wurden« mehrfach
beobachtet Aenßerst zart erwiesen sich» die Callus-
beläge bei· den unter-suchten Orchidxeem . ,

Von D i c o thzl en wurden bisher vorhserrfchend
- Holzgeweichssex zur Zeit- der- Vegetationsrnhe unterssnchtsee· werden unten mit-den— übrigen untersnchten Di-
eothlen aufgezählt werden- - .
. Auf eine nähere: Beschreibung, der Form und«
Stellung: der Siebplastten , refpk deren Eallnsbeläge
ging Vortrgks nicht ein, sondern auf einige Beniers
kungen in Betreff der Eigenthümlichskeiten des Baues
der Ssrebsröhkrenwäitde innerhalb» einiger größerer Pflan-
zerrgruppen sich beschränkend und auf die Vsertoerth-

sbarkeit dieser Eigenthsümlichkeiteti zur- Entscheidung
vonFragen itber verwaudtschaftliche Beziehungen Hy-
stematischke Stellung) hindeutend,, hob er « kurz. als«
wichtigstessw Resultat der bisherigen Uuterfuchnngen
hervor: daß, bei Dicothsleri wie G-hmuospernrenki·n der.
secundäreu Rinde Callusbeläge mit wenigen Ausnah-
nren»(k)"iibesiaceen)s nur innerhalb« dseks letz-

ten Jahsreskzuwachefes, hsöchsteus auch
noch im vorletzten Jahsresszuwkachs an-
zutreffen sind. Das die Grenzen der Jahres-»«

.zuwachsse, refsp. deren Ausdehnung, in deriRinde» nicht
mit Sicherheit zu bestimmen sind, so· wird jede dies-
bezügliche Angabe an? einer Unsicherheit leiden; doch

jist das Vorkommen von— Caltusbelcigeu in der dem
Cambium nächssten Region der Rinde, nnd Abwesen-

heit» der in» Rede stehenden Gebilde- in dem überwie-
geird größeren Theil der älteren, noch« lebensthätigeii
Rindenparthieeir eine so« auffalleude Erscheinung, daß .
man im Allgemeinen behaupten kann: Callusr-
deläsge finden sich allermeist nur in
ben js,üngke«ren·od.er jüngsten Theilen
der lebensthätigsen Rinde. Ferner glaubte
Vortrg mindestens als wahrscheinliche aussprechekizn
dürfen: d aß. die sp eeisischse Funlctiosn »der

spSiebröshkren mit der Callusbildung be-
ginnt und, nur, so lange anders-nett, als
»Callns-g«eb-ildesvorhaudsen sind. Dieses

· szchließt Vortrg aus «dem Umstande, daß: iu- den äl-
" tererk Rindenth·eilen, deren noicky andauernde Lebens-
thätigkeit aus dem Vorkommen von Stärke nnd : Zell-
kernen iu den Markstrahlzellen und» Parenchhmfafern
gefolgert werden muß, die callusfreieu Siebröhren
inhaltlos (ohne erkennbaren Gehalt an Protoplasma
oder anderen plastifchen Stoffen oder Körnern n. s. w.)
angetroffen werden, uicht selten auch mehr oder we-
niger,, bis vollständig collabirt, dann das darstellend,
was Wigand ,,Hornbaft« genannt hat. Dieses» aus
scoszllabirten Siebröhren bestehende Gewebe wird an-
fänglich- durch Anilinblan recht intensiv gefärbt,, da.
der; Farbstoff mechanisch in den engen» Zwischenräwmeu zurückgehalten wird. Rasch Zusatz. von Glycerin
verliert sich die Färbung vollständig. nach wenigen
Stunden.

Eutfprechend den Beobachtung-en De Bary’ss
und Wilh elm’"sshat auch Vortr s. gefunden, daß
die Callussmasseii gegen Ende der Begetationsperiode
uuehmen, schließlichspdie Siebkauälchen gänzlich« rek-stopfend; und zwar fanden sich, besonders« auffallend

bei den Gdymnospermem die Eallsusmassem se— weiter«
vom Eambntm entfernt, um so mächtiger entwickelt.

. An abgesehnittenen , im Zimmer ausgetriebenen
Zweigen wie auch an normal fich belanbeuden Zwei-
gen, wurde, wie es bereits von Wilhelm coustatirt
worden, eine« theilweise- Auflösung der Winterpolfter
der Callustnassen gefunden, iu der Weiß, daß zu-uächst die« Siebkaiiäle wegfam werden. Ob die Sieb-

röhreu, deren Callusmassen fast gänzlich— oder gänzlich
igeftchwundem nn Stande find neue Callusmassen zu
er eugenund arrzuhäasetsg oder ob die einmal aufge-zehrten Callusgebilde sitt-immer schwinden, das find
Fragen, deren Beantwortung Vortrg durch im Laufe
der nächsten Vegetatiousperiode anszuführende Unter-

isuchungen entscheiden zu können hofft. Bei den mei-
sten bisher untersuchten Holzgewächsem Dieotylen
wie nanrerrtlichs Gymuofpermein werden, wie es« scheint,
die einmal asufg ehrten Callusbeläge nicht erneuert.

Jn Bezug- die ,,Schl»eimstränge« machte Vor-
trageuder die Angaben, daß dieselben zur sZett der

Lnnhepertode meist nicht seien , oder

fpdckichr Wisse« geringe! Awsd«cbwmg. mehr in «»

Fnrnr djon Klsen gosder den Ewllnsbelägen »«-
tentden Schsichtere als dasT Lnuren der Siebröhren du»ziehen-der Strangep daß. aber met» dem Wegfamwerde
der Siebplatten anch dre Schlertkrstränge aufwärts»

.d«aßs ferner« die Größe« der Schlspermanhärrfnrtgien »;
umgekehrten Verheiltnrsse zur Große der Eallnsbetstehe. Je« dicker« les-here, nm so» geringer die« Seht«
Massen, und umge ehskriä —

«!

Schliießlsicky eruväbintek »Vortrg-..-, daė die znerst v»
Vö chtirrg bei Melastonraceen entdeckten, von Wishelm bei Vitis gefundenen nnd unter dem Innre« .T
»Geh-Wellen« beschriebenen, von Koldernpwfskwsse Un· i n g e bei Snlvadoirn persicaszgpeselzene1r Irnd »Als-eifnnctikzellen« genannten Elemente (die« eigenthkimik
chen gochterzecien der Siebrörhrens soweit deren ««

kommen durch Schnittpräparate festzustellen sei,
den drcotylen Ge1vachfen, znmorl in der sreemrdjjkijijz
Rinde der Holzgewächsez sehr« weit, wenn nicht«
mein verbreitet seien. Gegen« den Namen «

zellen« habe« Borste-g. Irichtse einznisoendeiy di; Mk»Ausdruck zur Bezeichirung der prirnaren Leitlndudelk äparenchyrxrzellen von ihnr längst gegen ,,Leitze«lle-n««j;
ckrertauscht worden sei fett. Rufs-nd, Berrachtunggzzfk
u. s. w. Dorpat 18-75, P. 17, und das Referat vers-sWilhelm in Bot. 188Is, Æ IS, px 2"5s8).

Die bisher aufCallusgseldilde untersuchten D· ««
tyslen sind« folgende: -

Querous peduncnilatn , Gorylsns Avellnnn W,
meinst-schneiden, Fngns sisltvniica var. IaeiniatnsksskTHIS IJIIM Und papyraceegi Älnus innern-I, salix Genug: T

susnd · arentjsfoläia
, Popnhas lan1«if01?ia; Gnsunirisnnx W«rules-I. « «»;«

Ulzmsns mnnstannz Urtisea dioicn fRhsiszdnrh Erz-E;
mail-ais «l-upn1«ns- Fiseus elnsiisen nnd ssk -·«-.«-"TT"·
(WT"urzel)-, Acesr Flsaijnnoisetesxk idescnsluss HippoeasQ
nsmånssp Mailspjghias mierophykkaz Corjarjin myrrtjfolsiian «

Eraxinus excelissoxq Osten. sur-Wesen, Lignstkrac
Meter, sysjngn vielen-ris- nnd- Josiskaeen « «-

« Sorbns Basis-i, Pyrusss sijlveigiisisz Gririaeguei kenne«
kam, Ameslsnnechjot cskisnndensissz Rose-«(- Gmselinkin spi-
raen s0kbijiti0lsier. Prnnnss Padknss nnd« Gesagte; Amygks
die-Jus Herrin. ;

scasrngann akbokescennss und« kennest-eins» Gytisusih
elongatsusz Hnliianndxensclsroktui -a-·rgentenms,. Edwnrrlnjs spuk-

«I-Zhe1s10(1enxd-ron« Eritis-renne, Ptelea tkjckfolintæ «
Snsmhucus raeemosas und: nigra« , Loniceikn tat-I ,

rica und erkannten; Vibmrnum Laut-Sinn, Kanns— mo-
sehntelslinak · r » «

Eines rieb-Ismene, nassen-In» non-niedre, mnltzitloisrssciiackophzylilinm irn-o«msisrlu-ms. . Chr-aus» alsden Bist-Es;
lderis vulgansis Atrargenessailpjinn und« sibiriea-, Heil—-

- lebsoruskvjridsis»,. Gali- p«nlinsi;riss,. Meinen-e nennt-s· S

Irosag uindx ræaunscsaileziden, Brauen-is; hygmerlsjss sWid s
rinnt-ern ,

Gjssuss anstatt-diese» Damens. Gern-ais- «

zel)«, Eeraeleum wsensnoosum (Blattsi«iel)d. Phän- -
dekphnss eorenakiinss ,, Saxijragn cease-Wolfes» «
stiel)«s. Bzheum nndnlgaxtum (Blattftiel" nnd Wuazelssspzsp
Tlkagopyruni Iaxnseeolatumk Bbamnns entdeckt-jen-
Hiprpophizä i-h«amnsoisles- , Sbeplklekdier Garantien-gis.
Daphne ilslezeiseum solsannxns jasminoickes,, Lneinm
enropaeumi,« sscopoiisner airopoixlsesk Nosrdiesmjsa nat—-mater, Cllcusrhita Pepox .Leeisum Des-Instit« Vater-»Is-
nium Myrtillusk Europas-r. sznnid pslntyplzsylsls ,-
Bignonia pnnsdlnasnnsni Biaxud bnlien1rica. Gier-use en—-
tantiumy Rosmärinus vnlgarissz Boheverjsa reinen«
Cotyledon axb0rescens. Oonocliniurin Janstxhsinuuiszsi
Gacasliai has-Stettin. Pejargonium zorralex Hailoxylidnp
Amm0dendr0n, Bnrotiea cerat0ic1es. Briobotryn jed-
p«0n-ica. Magnnl«ja" gtsaxn»dciiiora-s. Bnphorin LenebiLX
Menyansttkkes trikoljnia CRhiFoMI Goeydlalis nett-His-
Pisjmulkai vers-is Cslüxthenschaftx Planke-ge) dank-gehin-
"(Blsfxthsenschaft)k Lsinarin -Gymiba««larin.. Palmen-drin
Officin-eilig. . Nnssixurtium nmpiiilzisumk - - «

Eine Mittheilung, welche Herr Professor: Gres
wingkU in Anssiicht gesstelkt hatte, wurde wege
Msangel an Zeit« anf die« nächste« Sitzung. verschoben,
nnd» es wurde— beschlossseir letztere am Mk. Mai d. Jx
zu halten. . « ««-

« zljsandelessrrrktd «Jktitsenskawridxikn. «
Kikgty 27". Mai. Pkehrmsaliger Gewittew und

Strischregeri "h«a»t in den legten« Tagen die« dürstend!-
Pflauzegnivelt zwar nmornentan erfrifcht , doch hat
darntrffolgende Txroße Wärme, die sich bis anf
Gszrad im Schatten giesteigserts hat , die» Fenchtigkeitk
wieder rnfchrs nsbsortdsirtsz Erjnen nnselyhnlstigreir Nutzen
für Felder· fund Wiesen könnte Beitr« ein dauernder:
Landregeic schaffen. Die Stimmung unseres;
Getreidenrarktes bleibt flaux Gine Patrie gedörrsif
ter S t r. u f e n h a f e r« nachs den: Hafeudamnrzu liefern ist: zn 96 Kops pro Pnds gemacht«
worden: weitere Angsebsotes zu. 94 bis 96 Kot-«.-
pro Pnd in» jetzo» fanden keine Berüscksichtigmrkjk
R o g» g« e n ohne Unrfatz;» in Iocn wird« nichts an-

gebostenz auf Jnni-- Lief-errang» wäre. Ijxäpstindiger
Rogsgen vielleicht zu· 140 Kote. praxi— Pnd z1xhadetr.
H a n f s a» m; e n wurden Kleinikgkeiten Fr- 123 Mk?
124 Kopx pro Pudr gekauft. Alle niederen

kel für den Export urrbeachtet Schifses M-
Ganzen IN , davon 556 aus auslkändischew HERR(
angekommen tmid 422 ausgegangen. «-

sc

Tesezgrnieskssesåjigsr geesesxslbex«ägsik· «
Si. Pietersbrrriger eBsörfe. I
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Des: so« Mai m. Juni) rast;

Fürst Bisnrarck und die deutschen Parteien«
rüsten sich zu dem großen Wahlkan1pfe, der die
Eiitscheiduiig zwischen den absolntistischeii Tendenzen
des Kanzlers und dem Fortbestande des deutschen
Liberalismus als Machtfactorini neuen Reiche brin-
gen muß. Die solange schon latente Krise steht in
ihrem "Brenrtpurrcte;’ alle die kleinen Coiifliete über.
wirthschastlichhpolitische und cultnrelble Fragen, die
seit Jahren zwischeu deni leitenden Staatstnanne
und den liberalen Parteien sich aufthaternhaben sich,
eiachdem ein Cotnprorniß oder eine anderweitige Lö-
sung niiinöglich g-ervorden, zu der einen und wichti-·
gen Frage angesammelt, ob die liberalen Ginindsätztz
von der Herrschaft bereits seit Jahren« verdrängt, in
der Opposition noch eine Rolle zu— spielen— niächtig
genug sein werden. Ter beriihn1t«e" Kenner der rö-
inischeti Geschichte hat dieser Tage den Ausspruch
gethan, daß essich in Deutschland um nichts An-
deres dermaleii handle, als um die Wiederherstellriiig
des absoluten Reginieiets durch das Volk selbst,
welchem inan zumuthe, sich eine Vertretung zergehen,
welche die Rechte des Reichstagcs selbst verstüinmela
Llngesiihts dieser Gefahr sei der Znsammenschlufz
aller Liberalen, welcher Schattiriing irrt-irrer, ebenso
nothwendig, als Progranime der einzelnen Fractio-
neu schädlich wären; denn entweder würden sie nichts
sagen nnd seien sie riichts werth- oder sie könnten
nur spalten, was jetzt durch getneieisame Jnteressen
vereinigt werde. . . . Die Eine Forderung des Ta-
ges sei, Männer zu wählen, weiche zu den Zumu-
thtingeii des Fürsten Bismarck Nein sagen. «Maii
sollte denken, daß der große Historiker zur Kritik
der deutschen Entwickelung nicht weniger antorisirt
wäre, wie zur Darstellnng des römischen Stäntsleä
leeres, nnd wir sehen« in sder That, daß die freiheit-

Inhalt

Den 30. Mai (11. Juni) 1881.

allen Jnteresseiiteii jdes Jn- und Auzkmdes sog»
mit Vorliebe besucht. » «

Die vorgesterii erfolgte A b l eh n u n g d e s
Antrages auf Einführung der Listen-
w ahl Seitens des Senats ninß in Ftankreiih aufs
Neue die Befürchtung einer politischen Krisis hervor-
rufen. Und zwar ist die Situation heute gefährlicher
als in den: Augenblicke, wo es sich darum handelte,
ob die« K a m:m e r das Listeiiscrntiniuniannehmenwerde

oder? nicht. Die« Verwerfiing des Antrages Bardoiix
in »der Deputirteiikaininer wäre eine persönliche Nie-
derlage für TGambetta gewesecysxrber es hätte daraus
keine— unmittelbare Krisis entstehen können, während
jestzt die Llblehnuiig des voIn der Kauimer votirten
Gesetzes durch den Senat einen Conflict hervorruseir
muß, desseniLösungsgerade in diesem Augenblicke,

kurz vor denigesetzlichen Ablaufe der Ezzistenz der
»Kan"im«er, gar nicht abzusehen sisssts IDenn riachdesm die
Majorität des Senats den Beschluß seiner Eointnission
bestätigt hat, kann versasslinggeuiäß zur Lösung des
dadurch zwischeiiSeiiat usw-Kammer hervorgernseuen
Conftictes nichtsslndereskübrig bleiben, alls die Auf-
lösung der-Depntirtenkaninier irndNeuwahlen in der
Frist« von drei«Moiiateii. iEine solche Auflösung
kann« der Verfassung geknäß der Präsident der Re-
publik ins Einverstäiidniß suitt Tdem Senate beschließen,

kund dta bekanntlich Jiiiles Gwvy ebensalls der Ein-
kfüshrulig des«Liistenscrutiiiiutri abgeneigt ist, 7wiirde
diese extrenieszålilkaßregel als natürliche Lösung-des
Conflictes erscheinen, s vorausgesetzt dirs; sich Jnles
Grövy zu der zu einein solchen- Schritte nothwendi-
ge’u Energie eu1porraffen"könsi1te. Natürlich würde

-suorher. eine Ministerkrisise eintreten und die Beseiti-
gung « der gambettistischen Mitglieder, wie Constans,
Cazot und Farre stattfinden müssen. Aber alles
dies ist so kurze Zeit vor dem Schlusse der legis-
lativen Periode kaum niöglich, abgesehen davon,
daß Jules Gråvh Hund Useine Freliuide shiiireichend

süber die im Lande: herrschende Stimmung rinterriclztet
sein dürften, un: überzeugt zu sein, daß das Resultat
von Nesnivah-l«eii« nsabh eine-r Auflösung in diesem
Augenblicke lediglich« : zu sGkrinsten Garnbettcks aus-
fallen würde. Die Eventualität eine: sdamirieracip
lösung ist deshalb kaum in Betracht zu ziehen, ob-
schon damit heute in deu Gainbetta feinditicheii Krei-
sen gedroht wird. ««

Ueber die Aufnahme, welche die griechisch·-iür-
kischeÅConvkulidnl in der griechischen sdariptstadt ge-
gefuiideii hat, wird der ,,Pol. Corr.« von dort geschrie-

ben: »Die Regierung hat »den« Gesandten ihre Be-
nierkuiigencbezüglich gewisser Bedingungen der Con-
vention am 26. Mai zugestellt Bei der streug
constitutiokiielleti Verfassung, deren sich Griechenland
erfreut, muß die ausdrückliche Betonung der Siche-

klein: Dölptse Zeitung
« .

—

- . . « Thon-senken« nnd Institut· sctsiittelne in Risgax h. Laugen-is, An·
« «

"

«

· «
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g g« s: ersehnt. is: Yes-Hi;- ?FJZIZFMHKOFUFJH Inst; « Um! W»
»-.»z«h-Upk Jkkferate entrichten 6 Any. (20 PfgJ für die Korpug«eile. P » i » Au. C - - - — en vts a

lichen Parteien seinen Rath! hsfnigekk .- Ein Wnhk Wunsch nach friedlicher Einigung zu erkennen zu
kampf ohne Programme scheint eine Abnormität zu geben, svie Tja der heilige Vater bisher Uvch jede Ge-
sein, denn zu allen Zeiten haben die politischen Ver- legenheit ergriffen hat, um der preußischen Regierung
einigungeti den Hanptwerth auf dieselben gelegtund seine entgegeukommende Gesinnung zirbekundem Aber
als niächtsi"gst"en«·Hebel der Agitation die Werbung die Heranziehung desTrierer Falles schloß sich nach
für die Gtttndsätze betrachtet, »welche sie« sich als unseren Jnformationen demsehr verbindlich gehalte-
Richtschciur ihrer politischen Handlungen und Ab- Ue« ANkWVTkschkekVeU des Keifeks Ekst VUkch ei«
stininiktiigetts vorgezeichiiet hatten; Die Lage muß so «! ckslt get e s· S ch r e i b e n d e s R e ich s ka n z -

vollkommen klar sein, wie sie sheiite im Deutschen lers san, welche-s dieser mit dem Ersuchen, das
Reiche ist; die Gegensätzemüsseii so tategorisch und kaiserliche Handschreisbett dems Papste zu übergehen,
für den letzten Häusler im Hochgebirgy wie« dem san »den« Cardinal - Staatsseeretär Jacobini richtete;
einsamen Strandbeuiohner an derOftsee verständlich Jtsdiesetn Begleitsschreiben nämlich fand der Reichs-
aitftreteii wie jene zwischen der Vergangenheit und kauzler es angezeigt, demfBeitreter des heiligen Stuh-
dex Zukunft des Reiches, zwischen des« Iiehgkqlen les die""Gründe.darznlegen, weshalb der neuerwählte
Traditionen und den rückschrittlichen" Anstreugungen EOPTkIIICV-VTOOV« de? Dkööese TTTETJHSTV de« LV -

des leitenden Politikers, mit-«Eiuein«W«orte zwischen srse nszLi, stseklckchek Sekks Ukchk Hätte ijsUA9ITiiE1lWCV-«
Bismarck und der tzreiheitz Tum Auseinanderfetzungen den-;s"könsnen«. »Die« Erörterung: des Trierer Falles
theoretischer Lkrtseiitiriitheii zui lassen.- Die Opposu bei der diesjährigeii Beglückivütischittigecsorresponä
tion-Peirt«eielti"si11d offenbar der-Ueber"zeugung, daß UND de? höchstekkl Vekksiekek sdlssp VVU«deV"« p"k«e"1«!ßk-
die Dinge an diesem Puucte angelangt seien, denn fcheu 3Staatsregierung« a«u-««s«; · Der "W«estf.· Merkur
die beiden Fractionen der «Natspion"als- Liberalen, die ältßekt sich sodtsnnsehr skeptisch über die Wirkungen
zuerst Kriegsrath für die Wahleatnspagtie gehalten dieses« Briefwechsels«, an den ,-,twe-"«it-«gehende Hoffnun-
haben, verzichteteu die eine wie die andere auf -die ge« Uii chke zU-«kI1üpfen« seien: s,-,Die svreußische
Veröffentlichung eines Programms. Die Secessio- Staatsregierung zeigt wohl mal Beresisttvilliagke«it, den
Kiste« HAVE! fchVU it! iheetiiingsteti Gei1eral-Vexisnnnn- unliebsamen Weiter-ungen- szku begegnen, welche die
litngbeschlossemgemesiusameSache niitdetiChuiieeii aller Angriffs» auf den Organismus der röuiisch - katholi-
liberaleiis Gruppen zu Tun-eigen, und« die Nntivnhk »sehr-n Kirche ihreinbringenz aber von einer Genugt-
Liberalen alten Stiles haben sich« auf die mehrer- « heihdesti-kaiholisthskirchlichesnGrundsätzen thatsächlich
wähnt-e Ekkkäknzjg hkschkäkjktz nseiche nur in allgemeie wieder-gerecht zns werden und von dem eminenten
neu Unirissen die Stellung ihrer- Partei Uzu dem FkiedeNsfÅkflekIs«-dek«S« PekeksiSktidl sites, die dar-s
Fürsten Bisniarck und den Fractionen slinks und« gebt-fette Friedenshalid anizuiiehinenpscheiint site-uns
rechts« anseinandersetzt und sachlich« nichts weiter be- sUDch«" seht Weit« entfernt«
sagt, als was dieFraictidniniehtithun wird) »Diese Der R eiaschs ka nsz le« r that« sichs-in einer Note
Haltung« entspricht an« und für sich vollkhniineii dek gegen die in einigen Jahren für Rom in Aussicht
Lage, denn so sehr? ist bereits das parlamentarische gentonimeue W« eilte-U s« sk e I I U ITSJIVTC ÜFCVDAUPE
Gleichgewicht. i» Dgukschhzkd Vkkschgbegs dkzsß am; gegen die.rascheeWiedesrholniig ""v"o«n internationalen
wirthschaftliche und politische— Initiative von den; Ansstellungen-erklärt. Wieman hört, betont dabei
Fürsten Bismarck atisgsehh neben-dem keinerlei Selbst- das« auswsäistige Amt des Deiutfcheii Reiches die Ko-
thätigkeit der Volksbertretusnsg mehr aufkommt ;7 »e«s·»;»sten derartiger U-11ter«iiehtuntigen, die-mit ihrem Nu-
kanu sich also in der That nur darum handeln, s ob Gen in keinem rechten Verhältnisse stehen, die auch
eine. Gruppe von Politiketii zu den Plänen kdes auf die ruhige, . gesunde, normale Entwickelniigs der
Alles beherrschenden StaatstuannesszJa oder Nein Industrie schädigend eiuwirkeitx Jn diesem Sinne
sagt. Ein Drittes giebt es nicht und darin l-iegt haben anch eine Lliizahl von Sachverständigen ssich
die Anomalie der deutschen Verhältnisse, der faule geäußert und kvIMte sich der Reichskanzler bei der
Pnnct des politischen Lebens, im neuen Reiche. Begründung seines Votum auf Namen ersten Ran-

Ueber den bereits riiehrfach erwähnten jüngsten ges berufen. Hier wird seit der letzten Berliner Ge-
B r i e fEw e ch. sxe l z w i s eh e n K a i s e r u« n d werbe-Ausftellung nur Ausstellungen proviuzielleii Cha-
P a p st tue-iß der« ultranioiitaiie Wesif Viert. Fol- rakters Werth beigemessenz Ansstellungen, die hei-
getides mitziitheilem »Auch nach unserenJnforma- mathlichen Erzeugnissen gelten nnd deren Veranstal-
tio"nen, die aus guter Quelle stan1ij1en, handelt es tunge-n übersehbareAusgaben nöthig machen. Für
sich hier wtäderusm eine· von dem höchsten« Träger wichtig gehalten wird- möglichste Decentralisatiokn
der Niachtz dont· sheili-g·eu—Va«t-er-" Leo X1II.-, sausge- -Besch"r.änknng auf kleinere« Gebiete; nach amtlicher
gangetie Anregung. Dieser benntzte den sGeburttag Behauptung werden« derartige Ausstellnngen uicht

Tdes Kaisers, tunsstzieniselbeit abertnalssseineir lebhaften blos von heimischenGewerbtreibeudem sondern von

« nJeu·i;lil»rtan. i
Der.Heirath-Candidat. ll.

Hnnioristische Pfingstnovelle von Hugo o. Nittbers.
— - « CSchlUßJ

« III. s
« Die Ztvisihensz eitx

« Herr Johann Gottlieb Lange hatte mit densbei-
den Studenten zu Mittag gespeist und zart-i. ihnen
geplandert,, keine Einladung war seinerseits erfolgt;
aber er hatte mit ihnen »gesehäftsmäßig- gesprochenz
dein! er besaß einige hunderttausend Mark« von den!
Verstorbenen in seinem Geschäfte stehenund mußte
niithin anfragen, ob der Universalerbe ihm» kundig-te,
oder ob er ihm das Geld stehen ließe. Dabei hatte
er den Herzensfrennd nicht übersehen, sondern ihm
herzlich die Hand geschütteli. Auch seines Vermögens
Darlegung hatte erspnicht unterlassen, so daßdie
beiden jungen Leute, als sie sich allein sahen, in
die Worte ansbrachem »Das ist doch -ein ver-
nünftiger Mensch in Wilssdrnfß -der sein Kind nicht
mit aller Mach: loszuwerden sucht«

»Vielleicht hat er gar keine Tochter« , meinte
de! Senior. .

Der Wirth wurde deshalb befragt, versicherteAb«- Vsß der Kaufmann auch damit versehen wäre,
Ydclheid gelte sogar für eine Schönheit. Das sei
Iedoch Ilkcht das einzige jugendlich weibliche Wesen
in den) Kanfinainishause , Lange besitze anch noch
dort eine arme Verwandte , die Aschenbrödelstelleentnehme. - »

Woche« Vekgittgen daraus, in denen die Freunde
Alls SIUEIU HEXEN in das andere geladen waren, nm
Die hskkakhfahlsekl Töchker ßeivnnderii zu lernen.
Wie da die MUMV die Vorzüge hervorstrichenl wie
hällskksh di« Mädchen zwkschett fünfzehn nnd fünf-
UUVVTETHTSJCIYVEII Wes« d. h. jede Diutter strich
ihr eigenes Fleisch und Bein heraus und schmähte
weidlich anf die Nebenbuhlerinnern Nur Adelheid
Lange wurde nicht. dnrchgehecheltz denn es stand in
Wilsdruff fest , daß der» Kaufmann nnd die Seinen
keine Fallensteller seien. ·

So vergingen Woche anf Woche nnd noch hatte
fiel) der Universalerbe nicht erklärt, Pfingsten rückte

näher und näher— und· nach Pfingsten mußte doch-die
Verlobung stattfindein Uebrigens galt - esiiii dem
Städtchen als ansgeiiiachte Sache, dcißsder Busem .
freund des Universaslerben der Störeiifried «s»ei. Das
zeigten ja die« Winke, welche die- Beiden sich gaben,
die hingeworfenen Worte. . . —

.. -

« «,,O dieses hagere Uiigethüiii l« Tklagte das Btirgew
ineistertöchterleiii Helene zii ihrer FretindinszAsdelheid
Lange, ,,ohne dasselbe hätte sich Wilhelm Braun
längst erklärt; Dieser bloudes Ludwig Storch ist
sein Viephistosphelesz aber gieb nur Acht, zii -»Pfiiig-
sten, dein« äußersten -Termin, ivirder sich erklärenjes
kann gar nichtaiiders sein, -we"i"i«n aiuch Steuerein-
nehmers Elise sich Rechnung macht, weil er ihr
die· Hand gedrückt hat. Das war reiner Mk, wie
niein Wilhelm sagt, weil sie ihni einen Vollen nach-
igekoniuieii w-ar.«"

»

«» · g s«

»

Jni Grunde beklemiiiteii dergleicheii Worte die.
Brust Adelheid’s, weit-he auch gern den Senior sich
annectirt hätte, wiederslliutterz aber iioch immer
äußerte der Papa: »Es ist noch zu fr·«i’ih,»ich ge-
denke der Cigarreik Angeraiicht haben sie alle;
aber aufgeraucht niirineine Havaiinah,« die ich ihnen
nach Tische —boi.« » » » « sz · .

,,O Du mit Deinen Cigiirren!« rief die Gattin,
»ich sage Dir, Adelheid soll heirathen. « «,

Jn »der That ·vcrlor» der Kanfniaiiii die Kaiser-·
kroiie nicht ausden Augen und traf init den beiden
beindosteii Häuptern niehr znsaiunicn als irgend ein
A»iiderer, ohne daß es auffiel. Drei Tage« vor dein
Pfiiigstsotiiitagesagte er« aber zu feiner Gattin init
schlaueni Lacheliiw »Zn Psingsten haben iviraiis dem
Geierstein Besuch, Alles muß in Ordnung sein —

und Adelheid iiicht angepriesenz gute Waafe lobt
sich von selbst-«. z » »

Wilhelm Braun und Lndivig Bot? hatten» zu
dein Feste iniiidesteiis ein, Dutzeiid iiiladiiiigen
erhalten, aber säiiiiiitliclze waren von· ihnen abgelehnt
worden; sie mußten, wahrend »der Feiertage verreden,
war ihre Entschuldigung gewesen. szNach DCIILJTFEstE
würden sie aber sogleich ihreAiifwartuiig »nische»ns

d,,Er geht, unt-die nöthigen »Papiere zu holen »—-

un dann ——
-—— «

Wie stolzx Helena Stosih airi Soniiirbeiid uber
den -Markt«sfchri«tt-, kaum daß. sie sihtci FAUST«

Adelheids mit-einem?- herablasseiideniKopfnickeii beehrte.
Am Abend dieses Tages saßens die beide-n Studen-

ten» auf; ihren! Zwitter— . allein« und ihre Züge wa-
ren, ernst» .

««

.
««

.- .
; ,,-Die.»Entscheidung, rückt heran« ,- äußerte »der
Senior nnd-leerte sein Glas, »für-wen bist Du
entschlossen ?« » · -

»Es· sind ganz hübsche Mädchen in Wilsdruff«,
äußerte der, Unioers-alerbe, »aber keines fahndet auf
rniclx Finde ich» bis zum dritten Feiertage nichts
Besseres, wähle ich die, »welche— Ins-r« die Wiirfel zu-
erkennen und. sei es die, fünfunddreißigjährige Apo-
thekerfoclzften Regina."« · ». . .

«.
» IV. . «

» s. Pfingsten.
Das liebliche Festwar gekommen. »Maienwariii

leuchtete »in Sonne »auf die Erde nnd die« Nachti-
gsallen schknetterten ihre Liebessehiisticht selbst bei
Tage» in die; Luft-h Die; Natur grünte und blühte,
derzSomcner hatte seinen baldigen Einzug angekiim
-digt, und der« holde Lenz sthieii sich darüber nichtzu gräkmeiy sdiidertt dem Nachfolger Alles erfreulich
ziirecht legen zu wollen. "Psitigsten war da« in all
feiner Pracht. z s

Geierstein ist keine-Nimm oder noch bestehende
Bin-g, sondern ein einfaches Vorwerk etwa eine
Meile von Wilsdrufß am Fuße eines bewaldeten
Berges, dieht an dein großen See. Man hatte Jo-
hatinGottlieb Lange vorgeivorfety daß er das Nim-
liche dein Schönen üiigebühreiid vorziehez Geiersteinwar dafür-kein Beweis; denn Edas Vorweisk brachte
nichts ein, seine Unterhaltung- kosteie jedoch Be-
trächiliches Das wußten jedoch die Wilsdruffer
Ikkchtz denn der Kaufniannivar aus diese Besitzung
eifersfichtig. Den« Universalerben nnd seinen Freund
hatte er jedoch dahin eingeladen. Adelheid und ihre
MUbmeMarie waren schon aknAbend vorher hinaus-
gefahren; deiinsp der kluge Kaufmann hatte« gemeint,
ein— Mädchen allein zwischen zwei jungen« -Männeri1
ist zwar sehr sicher; aber« diejniigien Männer auch.

TAus demselben· oder einein ähnliches: Grunde
hatte er auch seiner lsattin gerathen, sich um« die
Jungen— Leute nicht zu kümmern, sondern nnr für die
Speisen zu ;svrgcii, ivie er »die Getränke nicht ver-
gessen heitres-»denn das zseig für das Wohtbesinden

irothwsend-ig. Wer sich aber wohl fühle, dem gehe
das Herz »auf. . · s-

Es’ war« püuctlicls zehn Uhr, dasbemerkteii die
beiden Mädchen -in Geierstein-,-die sich auf der
Bellevne des Gartens in einfach weißen Kleidern
befanden, einen daherrasselndeti Wagen,- der vier
Personen enthielt, die schon ziemlich belebt waren,
denn Papa Lan-ge hatte einige Flaschen Chambertin
entpfropftz weil inan den Bnrgutideii mit Burgimder

:aufnsarteii müsse·
" - -" O, der Cha:nbc-"riiii, das« sist ein Hexennteisterz
ser schkvingt sein« Zainberstäbclgeii und pocht an die
Stirn, und die Fröhlichkeit zieht hinein und der
Witz sprüht heraus. Der Tsegswar den Jnsasseti
des QBagens" ungenieiu kurz vorgekommen. Viit
deni fast geleerten Flasche« in der Hand sprangen
die Corpsbsrtider sbei ihrer Ankrinftvon den Siszen
nnd verbeugteti sich vor den lächelndekt und knixen-
den Mädchen. ·

»Niir nicht zu spröde uiid abgei:iesseii«, hatte
»der Alte ihnen schon am Alxend vorher gesagt,
»das Land entschuldigt selbst Fremden gegeiiüber
Heiterkeit« «

- Bald hatten die-jungen Leute ihre Cavalierrolleii
Iübernoininem uiid »die Nikädchen fiihrteii sie inden
Port, uin ihnen die Schönheiteii desselbeii zu"zeigcii.
Adelheid hatte« deiiAriindes vermeinten Universal-
erbeiis genommen und der swirkliche Wilhelm Braut!
wandelte mit dem Aschenbrödel hinterdrein. Da
wurde gelacht, gehascht und es war zwölf Uhr Als
die Vier zum Frühstück erst eintrafeir. Vater Lange
betrachtete die Gruppen.

Uz Recht so«« üsierte er seiner Gattiiispzut » U!

vier« Uhr ivirdfldiiiirh da iiiuß Allcs 1U-OkV-
iiuii ein«.- » .ZSLEZeißt Du, Wilhelui«-, ikertriiiite Liidivig Siorch
dann, »die AdelheiIList Eis« kejnöellpcYÅYmdsls VIII«
D» di« »z»,mst»-,pjkst Dueixi gliicklicher Kerl. « Sie
hat auch eine tüchtige MUSIWC i»

»Jch zhedarfzkeiner Mitgift ——-«ich nehme Mark,
wie s» d« jstchwxeisetzte Braun in ebeiisalls leisem
Tone, und dannszflokß derlChablis uiid die Delic"ates-
sen wareii-ssi.iorzü"kzllchs» sp

iuEiUeU Stsniide spater waren wieder die Paare
isiiterspivegsys uiid Es WUTVO gehascht iiiid gescherzt zu
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rung des Lebens, des Bssibesy d« EHUU d« Reli-
qiou und der Sitten der Mohamedaner (A»rt. Z) be-
fremden; allein dtksie dick: Pflicht für. emf selbst--
berstäi1dliche,a11sit!hk- Seht die RCSMYUUS stillschwei-
gend darüber hinweg. Den Privat- und geistlichen

Vesitz (Art. 4) wird die Regierung natürlich ehren;
sie wird aber ihren Vorbehalt in Betreff solcher
Transactioneii mit Staatsgütern geltend machen,
welche nach der Zuerkennttng der Provinzen durch
die. Berliner Conferenz stattgefunden. haben sollten.
Ebenso werden die Mohatnedaner ihre religiöse Freiheit
behalten, wie dies gegenwärtig» auch bei den zahl-

reichen»Piohamedanern von Ehalkis der Fall ist, aber.
von einer der Eonstitiition widersprechenden eigenen
ScheriFGerichtsbarkeit (Art. 8) muß wohl abgesehen
werden. Griechenland wird nuchin jedelbillige Ent-
frhädignna für den Kronbesitz einwilligen und wird
ebensowenig die Uebernahtne des entsprechenden-An-
theiles an der türkischen Staatsschuld ablehnen, aber

" bei der Regulimng desselben wird es sicb nach: den
rumänischeitz serbischen und montenegrinischen Präte-
denzfällen richtenszDie Convention vom Jahre

.-1852 über das Räuberwefeit (Art. 12)- wird schwer-
lich niehr anwendbar sein, da die neuen Gesetze ge-
genssdasselbe wirksamer sind und »in Griechenland
selbst sich keine Räuber befinden. -Die" dreijährige

sFrist für die« Erklärung der Einwohner über ihre
Zugehörigkeit (Art. 13) dürfte» auf .1- bis 2 Jahre
herabgesetzt werden. Endlichskann Griechenland
nach der Constitittion den gemeinen Verbrechern keine—-

-Amne1stie (·Art. '7»)». gewähren. Jn Regierung-wie
auch in diplocnatischen Kreisen herrscht gleichwohl

die Ueberzeugt1ng, daß die Austragnng der griechischen
». Frage, d. h. des eben jetzt zumxAbschlußigelangten
Theiles derselben und die Uebergabe der scedirten

·.-La—ndestheile eine friedliche seit1««werde. Zwar. skann
nizan dieselbe, da sie, erst nach 5 bis 6 Pionaten
völlig beendet sein« wird, keine rasche nennen — aber

-man. ist es» hier zufrieden, wenn sie nur »innerhalb
dieses Termines vollzsogen wird. Von- dieser Ueber-
zeugung geleitet, hat-« die Regierung, vorausgefetzh
daß ihre Bemerkungen zu der vorgelegten Eonven-
tion bei den Mächten Würdigung finden , den Be-
schluß-gefaßt, die Kammer nicht einzubernfen , trog-«
dem die Opposition, die sich in derselben stark ge--
nug fühlt, darauf besteht, daß Fragen, wie die durch
die Conventiotr berührten, nur von der Kammer
gelöst werden können« .
—.—-j-—.-»—»

Inland
Ist-trat, 30. Mai. Eine Reihe von Gegenständen

aus derSphärederFinanz-Verwaltung
d e s Re i ch e s steht für heute im Vordergrunde
des öffeutlichen Jnteresse. Unmittelbar in die gegen-
wärtige Finanzpolitik des Reiches führt uns die
gestern wiedergegebene Ansprache des Kriegsministers
W a n- n o w s k i an die Beamten seines Resso.rts.

»Die unzweideutig von ihm als Hanptaufgabe hinge-
stellte Einschränkung des Budgets des Kriegsn1ini-
stCrinm wirdsicherlich allenthalben freudig begrüßt
werden als das wirksamste Mittel zur Aufbesserung
der Finanzen. « - « · s .

Jn die Vergangenheit derselben führt uns der
am 23. d. Mszts .erstattete und auszüglich im ,,Reg.-
Anz.« wiedergegebene Bericht des Verwesers des
Finauzministerittm über die O pie r a t i o n e n der
Reichscreditatistalten im Jahre«

.zvier— undspdann zu zwei, und als« es vier- Uhr? war,
kamen sie still aus dem Park und schautenjvor sichzur-Erde, die Mädchen nämlich, und dann faßten siesich bei den Händen« und« gingen abseits; sie hattensichetwas zu vertrauenp " 7

-,,«JJ?utter«, stieß Papa Lange seine Ehehälfie an,»wir sind am Ziel und nun zu Tische. Der Johan-nsisberger ist gehörig kalt und der Bordeaux wie sich’sgebührt» Wer hatte Recht?« · «
Aber auch er sollte nicht Recht haben; denn bei

Tische kam das qui pro quozu Tage, und der wahreWilhelm. Braun hielt für sich um Marie nnd fürseinen Freund um Adelheid an. Die beiden-Eltern
»schauten zwar verlegen darein, machten aber schließ-lich gute Miene; denn«der Johannisberger war vor-
trefflich und der Pordeaux köstlich, undder Univer-salerbe blieb doch« in der Verwandtschaft und seinGeld im Geschäft. . s — «

Der Pfingstinontag mußte, aber Wilsdrnff ver-
künden, was am Pfiugstsoitutag geschehen war; dennan demselben fand; die Doppelverlobung Statt. Amsogenannte« dritten Feiertage begaben sich die beidenBrautpaare zum Staudesbeamtem -

Jhtiekisfolgte das Laugesche Ehepaar. Da sagtedie Mutter« Lldelheid’s: ,,Alter, Deine Cigsarrenphklosophie hat Dich im Stich gelassen« c
- »Nein, sie hatie Recht, nur habe ich die Cixgar-

ren dem Uurechteii präseutirt«, lautete die Antwort.

Wnnnigfaliigezx » » —

« Wegen Brandstiftung sind laut publi-
cirten Urtheils des Rigaschen Rathes der zur Lod-
digerschen Bauergemeinde verzeichnete, ehemalige Buch:
häiIdleTOPeter L u· tz a u und der Wilnasche Ebräey
Buchbinder Chaim Kap elvwitskln in! Ausbi-tuug des am 12. October v. J. M! Hallsp ZEIS-
mann stattgehabten Brandes, Ersterer zum Verluste
aller Standesrechte und zur Zwangsarbettin Festink
gen auf die Zeit von neun Jahren, naFlYAbITUf
dieser-Zeit aber zur Ansiedelung In Stbirienspauf
Lebenszeit, der Letztere aber zum Perluste aller Hierdu-desrechte und zur Zwangsarbeit in Fabriken auf te

Dauer von fünf Jahren, nach Ablauf dieser Frist

1 8 7 9. Danach waren— zu Beginn des genannten
Jahres »in das Rcichsschtildenbuch Staatsfchulden in

spfolgenden Beträgen eingetragen-»: 96,447,000 holl.-
Gulden, 45,748,0o0 Pf. Stern, s1»22,582,430 Rot.
Metall und 1,068,726,433 Credit.- Rubelx Hiezu
kam im Laufe des Jahres 1879 eineVueue Schuld
(die dritte Orient-Anleihe) in! Betrage von 300
Mill. «Rbl. Durch Amortisation wurden im Jahre
1879 ariswärtige und« inländische Schuldobligatiouen
im- Werthe oon 20,856,415»"Eredit -«Rubeln, getilgt,
so daß sich die in das Reichsschuldenbnch »eiug"estrageue
Schuld im Laufe des Jahres 1879 um 279,143,585
Credit - Rubel .vermehrt..ha«tspzz zssziktxakjså

"scl·)iuld« kommen dann noch diein das Reichsschulden-
buch nicht eiugetragenens Schsitldens der Reichsresnteh
die sich zum 1. Januar« 1880 auf 667,507,409 Rbl.
Metall und 354,455—-,864 CredibRribels beliefen oder
aus 64,027s;578 CredibRubel mehr, als zum 1.»Ji.1-.
nuar des Vorjahres « !- «" - s i« « « «

Sodann haben wirifürshetite zwei, bereits -avi-
sirte .specielle FinanzkMaßiiahmenzu srlegistrireik .Die
erstere betrifft eine nach. dem bisher üblichkgewesenen
·Modus zu effect1Iirende.-75.-«E .m-i-s si o: in k u .r z --

k eszr m i n i rxt e r; 41 -p rskojsee nIt ig .e r Schaktz -»

spb o n s. GemäßeinemsAllerhöchsstenBesehlvom 16.--
d. «Mts.« werden .die..·Bonss, xzsiilsnisfNoinirialpreises .s-bori-.
1000 Rblg und 5000-Rb-l.-,-- -vo1n.2. Juni 1881. xan
gexechnetz auf zehn Monate emitxtsirt.- -Voni"·2. October.
1881 abwerden die Bous im Betrage des-Nonn-
nalpresisezs inuter Zuzahlurigxvoii 4 j»kpCt..- jährlich, svioin

2.1»Juni Hab bis zum-L:- Dec"eln1ber··"gereechnet,- «ek"inge.löst.s
Die, Einlösunga wirdpiuz der Staatsbansk unxd ius iet-
nigen zFilialen -.und Abtheiluugeu kderselben . erfolgen.
Vom 23 December 188-1«ab.-biskfziims.Tage. der Vor-»
weisuug der Bons werden zkkeitie Prsoreute bei der
Eiulösiiiig berechnet. DieBoiiskxrvxerden als Can-
tion bei den Kroubkehösrdenzusn vollen Nomiiialwerthe
angenommen. « . - . -. . « « - ·.

Die zweite der« oben angedeuteten. speciellen Maß-
nahmen besteht in demErlaß einer nenenEJzJniposrt-;
Steuer: Se. Mai. der Kaiser- hatzwiekdie neueste
Nummer des ,-,Reg.-A.·nz..« meidet, befohlen, daß der
aus dem Auslande importirte Ehe me ut hinforts
mit 7 Kop. Metall pro Pnd besteuert« -werde:,: und«
zwar auch in den Zollstätten ans-Schwarzen und-
Asowschen Meere. Die erwähnte Steuer- tritt » mit
dem I. Juni. dieses Jahres in Kraft. -

Am letzten Sonntage hat, wie— der Z. f. St»
n. Ld. aus St. Petersburgi gemeldet wird, die Schluß-
sitzung der Commission für Reorganisation der Bauer-
gerichtsbehörden stattgefunden und soll nur noch eine
redactionelle Lesung des Entwurfs erfolgen. Ueber
deuTermin der Einführung der Friedens-
richtergessetze soll eine Einigung zwischen den
Miuisterieii der Justiz und des Jnnern dahin er-
folgt sein, daß dieselbe in der« ersteu Hälse des« Jah-
res 1882 (nicht, wie verlautete, am 1. Januar 1882)
vorgenommen werden zsollest Allerdiugs steht in die-
ser- Hiusiiht eine Allerhöchste Enstschließung noch aus.
Wie dasselbe Blatt erfährt, bestehtder Zweck des
Anfenthaltes des- Oberprosciireicrs v. Thurs in den
Ostseeprovinzen lediglich darin, sich in persönliche Rein--
tiou mit den Chefs der Justiz itudxden Landesvertreterrt
der baltischen Proviuzen über den Modus« der von«
ihm zu veranstaltenden Erhebnugen und derBeschaffung
des erforderlichen Materials zu sehen. Zu diesem Be:-
hufe begiebt sich der-Genannte znnächst nach Mit»

aber zur, Ansiedelung in Sib-iriesr- auf Lebenszeit« —-

verusrtheilt worden» · -
»

. ««

"——«— Wie ver-lautet, sollen gegenwärtig in St« Pe-tersburg sich ein paar Herren aufhalten, die
im Departement— des- .H-.1c1dels«-""1ind ·der"sJndit-st-rie»» um
die Erhaltungeincs Prisvilegsinmizitr B er e itn n g»von trinkbarem«Spiritussa-u"s«Pe-
-t«r o l eku m uachsuchem ——- Dann— käme wohl auchin gewissen Kreisen der Inhalt der Latnpensbassainsauffs Neue znEhren —"- wie früher zu den Zeitendes weil-and Leuchtspsirittts «· - s · s · " " « «

— Am 4. Juni« n. Si.waren 60iJ·al)·r·"e« ver-gangen, daß die S t r u v e isich e M«"i««n e ra l-wasseranstalt in Dresdenbestehh Die-selbe wurde begründet am 4. Juni 1821 durch Dr.Friedrich Adolf St,ruve. Nach vollernde«ter·Einkich-tung der Dresdeuer Mineralwasseransstalt wicrdetixk un-ter Leitung des Dr. Friedrich AdolfspStruvez und·unter dessen Sohnes, Dr. Gnstav Struvek Mitwir-kung in St. Petersburgg Moskau,;Warschau, -Lrd»essa,Kiewz Riga, Brighton
,. Köln,- Hannovere, Berlin,Königsbergund Leipzig Mineralwasseranstalten nachStruves System angelegt» Die ·,Lekipzigek, Akzstqltist seit 20 Jahren in den Besitz des; DnOscarSiruve übergegangen, rnitesxk dessen umzfkchtjgkk Und.wissenschaftlicher Leitung sie sich fort nnd fort« zuhoher Vollkomknenheit entwickelt-hat. s Auch die Dres-deuer Anstalt ist» seit dem-ji» Januar »dieses »Ja keg-in dessen Besitz übergegangen. Eines Jubelschrifk istzum 4. Juni (im Verlage von F. C. W. Vogel inLeipzig) erschienen, bearbeitet von Dr. med H.Bloß, dem Vorsitzenden des Leipziger ärztlicheu Kreis-«Vereins. Die Abhaudlnng behandelt, durch gkaphifcheDarstellungen nnterstützt, sehr anschanlich die Un-terschiede zwischen den natürlichen nnd den künstlichenMineralwässerct und weist die erhöhte therapeutischeWirkung der letzteren in vortrefflicher Weise nach.Der Absatz in der Dresdener und Leipziger Anstaltallein beträgt insgesanimt pro anno etwa 3 Milliwnen Flaschen Cnr- und Luxuswässerx

—- Ganz E n g la n d ist im Augeublik UmVieles mehr als durch die Vorgänge in Jrtand durchden Sieg in Erregung gebracht, welcher in vorigerWoche bei den großen De r b h - R e n n e n einamerikanisches Pferd mit Namen ,,Jroquois«

Und kehrt über orp at und Reval nach« St.
jPsksksbUrg zurück, nur, stark» Erledigung einer wissen-Ifchctftlichbttxksxltisszipxr iiks Aijslaiiy ink»»i,Herbßxk«zx«-yvx«-Uussithklkch .s.äufs«7kärsxgere.Zesifiii Riga Ziikjkfzseitkiljm g?-
.jstEUkEkksVI»UfgsCbH3J» cisskeitem Eine eigentlich«e,Re-
vision der»Behörden rdirdknicht st«1ttfici-d»eir»s-

——- Das Interesse an der auf das Jahr 1883 hin-·
ausgeschobenen Rigaer G e w e r b e -A n s st el-
lu n g docnmentirt sich in erfreulicher Weise in den
fortlaufenden Garantie-Zeichnungen« für dieses Un.-kekklehmetsk NeuierdszingT hsabeii geze"iszihiietsp: Die Liv-
Iäudische Rittekscjaft 2000 Nu» die Städte Cioidikk
gen»...5,0..0,,;,Weet1den 200 und Lenrfal 50 RbL »Du

""·Gesa«i·1imksiiinine"der«"Garanti·iåzeichniiiigeci hat« däinii
-.eiiit,e Höhe von «64,400 Rbl. erreicht« » ,-

.«-·« FJZTL den hentigeirxTag haben wir zwei D o c-
; t«-.·o--r» -- Pr o nio t i einen« gis-i» verzeichnen, , An«
."2.Vortt1ittage wurde nach Vcxtheidigixixg dFk,-J»0Ug11-
.»ral- Dissertatioii .,,(«FJ;in Beitrag, zur Physidlvigie Un?

-k»Pathologiie der farblsosen BlntkörpercheM Hks FOUN-
««nand, H o ff« m an iizatrsEstlaukd -z1-lUI DVCWV N!
, SD"t«edicin-pro1nio,virt. Als ordentliche«Opspvlxk-sltslxfk"is
spgirtzen diesProfessorestzi DDL B« Körb3el·,--F-»9!s3 HOff-

markirt-arise i A» Schneide» -—« Am, Nachniittnge M!
znach Vertheidigiirig der» Juaugnral-Differtnkkvt1 »ZU1
izcsylixijdromfraxgM die Promotiori szdesj THAT» AVVU
iB e r "·g m an n zum Doktor derMedicin stattfinden.
zszlissordeiistlicheOpponenteir solleu fungireki D,Dr.
»Don-Hi, W« Koch, kPkofessoak E. Rnfenbergke1n!d.Porv-
fessor F. A.»Hoffk:1a»11n·.»;« . »: » r

»« . »sJ)2iktte1sti Veigfügnnsi des Diitigisetsdksists de!YLizvländischen Acrife-V»erivattung; ist der ökxtsexe Gezhkife
des Jnspectors des 1;.- .B—ezirkssz-der. Lipländifchen

z-A»ecis»e-Verwaltung
, «— Collegie1ik2lfsesor- »Algexartdersp v«

Z ö ck el l-, vorn. 1.«»Jn.ni a. akauf seine Bitte »aus
«,de·u1sDieu·st- verabschiedetwordein : » ·-
« sJn Wertes hat, wie das dortige».-Wo.cl)enblatt.mel-

«.d:et, »die jüngst. vollzogene neue Bausch ähtzuiigd er— «« nun o b-i.«l ien einen« inU1v8.V·V»- ;VV",«486,.17ZF RbL ;18 Ko« nnd einen factiichen cpnpitw
Jisirten Revensü«.enwert·h)· von 663,950 Rbli Ckgebekis
»Diese ietzteSumme soll künftighindie Grundlage
zküxz-x»d:ie Repartitioii der Stadt; nnd Kronabgadeti
zskklbeth Rasch erfolgter Bestätigung derneicemEun
schätzuiig wurde auf Antrag des Staates; deshchslossendie· Schätzukxgqbgqsbe zum— Beste-n der Stadtcasse an«
azlxo Pwkexxt festzusetzeiy was— für das laufende Bad:

.. getjahr rdsiesp Summe von 1991iRb«l. 185 KVPe »O
städtischer Jmmobilsteuer ergiebt» . · .-

Zilas in Mgn soeben ausgegebene ,,Pk0g«k:«»m"
d« polytechnischen Schri--l.eznRIg(

-fük das Studienjahr 1881-82« bring: als Anhang
eine Chronik und Statistik des verflossenen LehrJahres·
Dakmch besteht der Lehrkörper gegenwärtig- aus 4c
Personen, darunter jlsetatmäßigen Lehrkräfteti und«
22 außeretatmäßigetr —.- Die« G e sa m in t f rse -

qspii e n z. der polytechtiisisheti Schule im I. Seniester1880z8s betrug 745 Lernende ·(gegIi 6230 irrt-ver-
gangenen Jahre) , und» kznvar 565 Studireride des
Polytechiiikritn (geg.elt"449) Und 1»80 Sehn-l« d«
Vorbereiitnngschiile OIESCII IZUZ »Im« Semester
dagegen 726«Lernende.-(gEfie-II VI) UEUIEEch ZU?Potytechiuiker tgegen 472) nnds20s Vsxschulkrgen 213.) « - Nach den Abtheilungen georduedt Ha? e

das Pokykgchkxikuxn im I. Sexmestersp säisau wirst?120 Ehe-irrer, 6iFeld1nssser--T»120 J«AEII««««««-s
»Maschirren-Ingenieure, 29 Akchlkekken Und» 136

laute, tm H» Semester aber»48.Landivcrthe,-

über säiiimtliche englische.-«Vollblutpferde- davonge-
tragen hat. ..Das Derbyreiiiienk ist- »ein« nationales
Fest, nian-.shat» »die anderen Völker ven dein Mitbe-
iverb zwar. nrcht «aiisgeschlosseii, callein das ist doch
Inder. sicheren Voransssetziinkz geschehen, daß ikiau

England niemals die höchstens-Ehren· streitig machen
werde. ,Anf. den ·Schulte,r·iizEnglaiids« und niit der

Figkizrxi Te»33k«I::;»k,;skF.«2E«kJ:k«DHi«.,’:»sls ,C,-
niäligzdeni Aiislszaiide gelungen, Hauch in; ;derPfei-de-
zuckt« zii Leistiiiigen zu» ge·1·atigeii,·dieszdeneiilksnglgiids
kgeiclkkoiijioinieix nnsd sie dgckeltegegtlåchzsnbegtresfeåu zsien an er sperge en iii .,,

a« « te« « en reinen.geg:Jnüber, die .-sie;eiiig»eladekn-,»» die: Honneiirs zu . macheii «
..habeii,· aber empfindlichist ihnen die Niederlage doch,
iindder reiionimistische Ton , »den» Vetter Jonathaii
anschlägt, ist gerade kein Balsam auf die Wunde(
Herrn Lorillard-, « der»Besitz·i-,rz. des ,»,Jroquois«, ist
freilich ani- wenigsten» der Vorwurf kraiikeiider»Ueber-
lxbniigspzii inacheii«. . Er hat sich nach einer. Depesche
an ,,"Diiily Neivs ans-Neivyork dahin geaeißert,- daß
das Resultat— eine große cgeberrasikiuiig fu«r»ihn»ge-wesen sei, er habespdeii Wzroquois kaiinisur fahig

sisszrrsikgsizåsikyIII«siisx.xisiigxxkksssin;glsssiie« «» » . e. aeiiagen »Jroqouis« , iiänilich »Parrett« und ,,Passai.«
Herr Lorillard auch hatte nur wenig auf ,,Jroqiiois«
gewettet und bisher nur, 2500 mit ihm gez
Wonnen, gerade genug, um Trainer und Jokehd zu;
bezahlen. Um so wilder »Ist der Jiiszbel des Publikum.
in Newyork-gewesen. Die Blatter widensender Sache
viele Spa«lteii. Dersz»gerald« spsdchlagt vor, »dem
»Jroqiiois ein ehernes enkiiiad im Eeiitralpark zu.
errichten. Die »Newyo»rk Time-Z sieht .es alsgaiizangemessen an, daß »wahrend fast Jedes amerikani-
sche Prodnct »die Bewunderung Europas heraus-
fordert,» wir« auch auf diesem Felde, auf dem wir
noch keine Lorbeern errungen hatten, Anspruch auf
einen Triumph haben sollten.« »Die ,,Tribune« er-«
kennt zwar· an, daß der ,,Jr·oqiiois« der Abkömmling
eines etijglischänd Hkengstes ist, aber England musset

Etllterkinübeeirtskffxki neu« «Pqė der Nachwllchs
— Um die LeicheLittrås ist derselbe

Streit entbrannt, wie vor einigen Jahren um dieje-

Ijxi
nige von Claude Bernard: die Freidenker wollen
ihn vermöge seines ganzen Handels und Wandels T?
zu den ihrigen zählen»ux1d·.die·gläub·igen Katholiken, Idenen der Gelehrte solange« ein Gtgenstand des Ab- »!
schenes « nnd Hohnes geweseny thun dasselbe, weilLittrå sich auf dem Sterbebette — hat taufen lassen.Sein Vater, ein Jacobiner, hatte im Jahre 1801JNese Fortnalität für überflüssig erachtet und Littrö "
ist— also erst ins seinem 81. Lebensjahre ein Christgeworden: Seiner Freiheitliebe getreu hatte er seine s
strengkathoslische Gattin stets gewähren« lassen, Frei- s;Ttags gefaftetz weil sie. es so wünschte, und fich auch, sits-as sehonseltsamer klingt, der bigotten Erziehung z.»seiner Töchster tiicht widersetzh Jn den legten Mo-
traten war« er nun schwach und- immer schwächer ge- s—-
worden, die« Frauen- (die eine der beiden Töchter,’seiue emsige Mitarbeiterin san dem Dictionnaire, ist Z;-
uiiverheirathet geblieben) hatten einen unbeschränktenEinfluß auf ihn gewonnen und , während sie seine O

alten Freunde, sogar Herrn Barthcälemy Saint-Hilaire, «-

seinen«Testan1entsvollstrecker, von ihm fern zu«hal- sten wußten, erreicht, daß er fast täglich den Abbå
Hnvaliiy Vicar von St. Augustin, empfing. Diesem II«
scheint es gelungenzu sein, von ihm zu erwirken, ««-

wasFrait und Tochter sehnlichst wünschtecu Seit-
dem er verschieden, lösen barmherzige Schwestern,
welche für das Heikder Seele des Freidenkers, der
für« die Clerisei »ein gefährlicher Atheift war, unab- .
lässig beten, einander an seiner Seite ab und wird »
er auch mit allem Vomp der katholischen Kirche zur .Erde bestattet werden. Der ,,Nation« stellt entschie-den in Abrede, daß Littrö Edie Taufe empfangen
hätte; seine Frau und Tochter wären blos ermächtigt

·gerve"seik, seinBegräbiiißT fo anzuordnen, wie es
ihren Ideen und Gefühlen am besten entsprach. «!
Man sollte aber meinen, daß der? »Univers«, welcher «
die Nachricht tot-n« seiner« Christiverdung verbreitete,
diesmal besser unterrichtet ist, als die repnblicauischett ;

Verehrer des großen Philologem Auch ist eszUM « "
.Mindesten s sehr » zweifelhaft, ob die Kirche sich M! .

sz seinem Leichenbegätigniß betheiligen würde, wo mal!
sznicht irgend Etwas gethan hätte, oder wenigstetks .
hätte geschehen lassen ,·« was einer Bekehrung F» i
extremis gleichssah «

jchjsiiekk-Jngetiieure, 28 Architekten und IX; Kauflexskx
.- »»·Voti"»deu Sticdirendeii waren im 1. Semestera»z«";k)iigaj; ;72, ans» »den Ostseeprovinzen 111

, aus ,
szanderenTEqonvernemens 351 und Artsländer St; im «
zJllisSeniester aus Riga 62-, ans den Oftfeeprovitk ««

zen 99, aus anderen Gouvernements 45329 und Aus- s»

länder 30 —— Die Capitalsunnne »der Stipendienstif---
tungeii belief sich an: 1. September vorigen Jahre; ii

»auf 43,147 RbL 14» Kost. Die »Gesamtntansgaben
Jdes Studienjullres 1879,80 betrugen 117,i615 Abt.
89 Kot-», wovon der— Ciagenetat allein 65,571 Nu»

"»,4«K«op..» in Ansprnch nahm. »Das Bndgct des law
spfeiideti JahTieåNlseträgt "-1"30,930 "Rbl., von denen»77,030.Rbl. ans denszcksjageiietat entsallein «« » "s Hist. T«Me"tergb1ir»g, 28. ·Mci»i. Heute begeht ei« »
i-Msirtiii, DerJTfeiUeriZeit einen Einfluß auf «die"Ge- «-

T schicke. »der..Residenz,: wie wenige Andere ausgeübt "
» hat, sein· 50-jäh"riges Dienstjnbiläiiin im Officiers-
- range — der "ehen1alige» Stadthaiiptntakctc von St. TI-
T Petersbiirkk Generaläldjntiint Theodor T r eip o w.
sspVor dtei«-J»a;hije»u-noch- hätte ihm Alles zngejubeltssk
.« heute finden: ivir Unter. den uns zugegangeneii Rief»

denzblättersnnur-in den deutschen Blättern warme «;

I? Begrlißtingtvorte-an»den einst so niäihtigeri Jnbilar
H— gerichtet, während bei der« Mehrzahl— der rnssischkkk H

Organe der vor· drei Jahren der Wera Sassulitsch
gespendete Beifall« die» Feder Xaugenskheirilich auch

.»jetzt»nzochjgebtittden hält; Der ,,Golos»« übergeht s;
den Gedenktag mit völligem Schweigen; die »New "

Zeit« erinnert wenigstens an« denselben, indem sie eine ,
eingehendere-««Biographie Trepows bringt. Schauen-»
auch wir-an« Deus-Hand derselben anf die Vergangen-

».»»heit»des ersten, tsotez nihiliftifeher,Gewaltthat be- ’

troffeiieit hervorragenderen Staatsbeamten Rußlatids z«-
.zur1"ick.· »— Ohne eine glänzende Bildung erhalten zu »

» haben, begann Trepow seine dienstliche Lcrnsbahti in - i
szden niederster: Sphären. Siebzehn Jahre alt trat

« er im Jahre»1826 alsszzCondncteur in die Condnc-
» tenrkcsompagnie der J.t.»1.genieurschule, welche er wegen »F
»— Krankheit seh-»du im» foslgendenJahre verließ, um als .
spCopist beim Departement der Reichsdomänen zu

» dienen» Zudem Range; eines» Gouv. -Registrators
· »besördert,sz wandte sich T» nach Ausbrnch des polni- -

, sehen Krieges, zu»Be»gin1i. des Jahres . 1831 dem s.
« »Militärdienste zu und;zeich11ete»sichei»n» mehren Schlach- 7

-»·ten» derart aus, daß er sch-on.aIn.18. Mai des Jah-
c resjssl den Officiers-Ra«ng erhielt. «Rasch steigt er «

nun von Stufe zu Stufe : im J.» 1844 ist er Capitän
c des ehemaligen Gensdarmerie7Regiments, zehn Jahre H.c henraehConnnandeur desselben Regiments Ja! Jahre i;
; 1860 wird der Oberst Trepowzickic stellt» Warschauer

Oberpolizeirneisier ernannt, muß jedoch, nachdem er «

» im, Kampfe ».wid«er die Anfständischen eine schwere
« Wrunde»d-avongetragen, schon im folgenden Jahren,

inzwischeti zum GeneralMkajor befördert, einen län-
geren Urlaub ins. Ausland antreten. Von dort

,zti»rückgekehrt, wird er zunächst dem Eommandireiiden
»der Truppen des Kienksehen Militärbezirks attachirh
dalm zum Chef des-Z. Bezirks des, Gensdarmem ««

Corps nnd i. J. 1863 zum General-Polizei1neister«
desKönigxeichs Polen; ernannt. Nach dem Attentat
des Jahres— 1866 rvird er sodann als Oberpolizei-
ineister, welches Amt hernach in das »eines Stadt-

sphanptniannes umbenannt wird, uach St. Petersburg
beweisen; Hier bethätigt er in vollem» Maske feineI
glänzende admiuistrative Begabung: die Polizei vor s
Allem wird von ihm von Grund ans reformirtund

M 124. Ylene Ydtpxtlthe Deit-n-ug.«sz 1881.



mnstergiltig disciplinirtz das FenerivehvConiinaitdo-
trefflich orgauisirt, die Fluß-Polizei ins Leben ge-
rufen, eine bisher unerhörte Ordnung und Sanher-

kkit in den Straßen und Höfen eingebllksekt Und
die Aufbesserung der äußerst vernathlälsisk ACWEsEUCII
hygieiuischen Vexxxäituiske oder Residenz s« gwdlsgsxe
der Weise dnrchgeführt. Der RevolvevSchUßi WH-
eher im Jahre 1878 den Stadthaiiptinaiin nöthigte,«
Von seines» Fenster: zurückzutreten, lebt mit allen
Folge» Mch z» spzjckz in der Erinnerung fort, Tals
daß es bedürfte, eingehender bei jenein Ereigniß zn
verweilen. « «« «« ·

— Heute, Doni·ierstag, wird, wiesder »Golos«"
berichtet, die Geniahliii des Fsürzsteiy vo«i»1f,»Mo11tenegro,
F ü r i u M i l en« a; in szStssPetershnrg erwartet.
Z« ihm« Vegraßuug Hist« ih-r.»dek;; ehemalige-Stadt-
hauptiiiirnii von St. Petersbiirg,- General - Major
S n r o w,- entgegeugereiftx ·

«

«

» ,—. Die kaiserliche Y a chsz i; »L i v a d i a«« ist, wie
telegraphisch gemeldet jvirdssendlicheini 27«.«d. Mtss
ivohlbehalten iu Sseivastopol angelangt( Ueber Jalta
wird dieselbe, derIK-üstes«eiitlaiig",- ßchknaeh Balum
begebens « und dann » ans läitgere-»,Zei»kszika«ch Ssezvastopol
zuriickkehreny

»

e« « »« «« — .

Ist! Fiikwschrnszlvxird «,.«iu»i·«t-1«uuerbittlicher Strenge
diePr ükg elstrafe an den; wirklichen oderiauch
nur vermeintlicheii Theilnehnierii an den 1Jiideii-
Unrnhen executiri. »Das Peitschen« — lesen wir»
inseiiier aus dem inehrfaiily genannten Flecken Ssiiielaszi
dein "»Porjadok« zngegangeiien Correspoiideiiz —

",,wird »öffentlich»vollzogen ,« ohne« R1««i;ck«si»ii)t11al)me auf
Alter"uiid«Gef«ih«lesch«t-T: zweite: peitscht»-«e»b«e»axs,o die Juden,
wie die 2)"·tischt—--»Ju,de1i, Viänuey Weiber, Kiiidersk
Viele sind bis zur Vetvußtlosigkeit mit Ruthenstreis
chen bedacht »worden;» Vielen sind 2—300 Hiebe
,,ai,ifgezählt«.«worden. « · . s« J— ·

. - Im Jkliattstinoh«law’fkhtus. erscheiiremwie dein
,,Porjadok« sehreibhgegenwärtig die« B· a u e rnsin
Massen bei den: G n tslse s i tz er n, um ihnen
feierlich zu erklären, »daß fortau«««alles; Land ·" ihnen
gehö.rel1-lv?"erde.« «« kHoffentlfiehi-sührt»s"diefe« nein-e Auf-
fassung nichts-zu ernstlicheren Mißverständnissen. « , «

Im Süden nnd Skcdoflkn des Reiches treten, ob-
gleich die JndemUnruhen vorab als beigelegt auge-
seheu werden dürfen, noch immer hie nnd da S r) mp-
to Its-e« e i n e r Yb ed--e·«1«1Tk;· l i eh ein-G T Hru n g
hervor. Von«ein«einslderartigeii, augenscheiiiklich recht
ernsthaften Vorgange weiß eine ,,Golos»«-Corresp·oii-
deuz aus S f a rsa t o w »zu berichten. Am Himmel-
fahrttage, lesen wir daselbst, hatte sich auf dem«
Trödelmasrkte eine, große Menge Volkes angesammelt.
An! frühen Morgen vollzogen siehs die zHandelsgee
fchäfte in aller Ruhe; kaum aber erfchallte die «M«it«-
tagsglocke, als man plötzlich ·aus der Mittedes
Marktes ein lautes »Hurrah«!« vernahm «——« nsnd
sofort stiirzte sich » die Volksineugeaiif die Händler
und begann die Läden anszuraubexiz Eirieg ganze
Llbtheiluug Polizeimaniisehafteii und« eine; Jn-
santerie, welche schon früher in» der Nähe« des; Trö-
delmarktes locirt waren, triebendesxi wü·t.he.ttdexiszs»?.fgau-
sen auseinander zsdenusoeh hattesz dkrfelbe bereits: »eine
Vienge Piilchlädeii unigestltrzt und einige Krambisp
den ausgeranbtkil Ain Abend Ywiederholtek sich die-
selbe Scene Tauf dem sog. xlinitereii Niarkig »aber-auch
hier wurden sdie Unruhstifter bald "z-iir-«:Ru-h«e-«g’ebracht.
Es sind im Ganzen 905 Individuen verhaf»t·»·»e;t-tö««dr--
den -· ein.»Beweis tpeträchtliche Ausdehnsziiji"ig,i
welche die Ruhestörunxgeii a«i«i«g«·e·i«ioit»inieii hatten. »»

«
· Zins Iliflii weidet« einezsDepeschezder »Jntern.

Tel.-Ag.« vom 2J7·.».dieses»»Monats,: Um, 1-0.-Uhr.
Vormittags reifteheute Hoheit der Groū-
fürst Statthalter des »;K«aii»k«asus»j-:k-n1ittelst »Extrazi«ligses-
nach Borshvnr ab,--«:«"" Hort« swocker sTsdie Reise nach. St«
Petersburg fortsetzikiiszsrvirdkx «7Für"diesj·sbeiden letzten
Tage tvareii die Ve««rabscl)iedting-Visiteii«angesetzt wor-
den, Auf dem Bahnhofe spgälssszidisgarize Stadt Srs
Hoheit»das'··Geleit: die. szShitz«e"1si.,.desYMilitärs und
der« Civitoehökde», die Repxiäseiitaiiigzx deks·ISt·aj;t.
und ein zahlreicher Damenflor.sp»-Die«Fürstin « Meli-
kow, Gemahlin des« stellvertretenden Statthalters,
hielt Namens de«r’j«Dainen voii«"Ti-«flis eine glänzend§
Rede. Der Abschied zeichnete sich durch icngizhkiichskås
Jnnigkeit aus«« - «— «« " " ,

It! lllqwolfchktllusltist die. Mitthseiliiiig Heingetrofg
sen, daß im Kriegsmiiiisteriiikii szeinsJEtitwurf zur
E i n s ehr ä irIkiu n g des« S t ab e: s des H ee-
r e s - A —t am a n s vorbereitet-werde§ Von den --»1.2;
dem« Ataniaii attaehirten Lldjiitanteii«.(dariiiiter eins
General) und Beauiteihwelche der Heeresv.e«"rzf·assl1ng"«
AWN 22,000 Rahel« jährlirhk kosten nnd keine he-
stklllslske Beschäftigung« haben, gedenkt man weniger

Funktion zu belassen.- ·« « » z z»

· Universität nnsdstlzttjlks »« -
- JU d« Freqnenz der Ujnspi v e r s·i tä t

H THE» Tst seit dem vergangenen Seniest·er« wie-
derum ein Wachsthum zu constatireik sJni Winter-
semester.-·1880,-81 waren inclusive einig-er nachtäglich
Jminatticlllkkkell ivsgefaiiiiiit1232StUdirende im-
uiatricttlirts", 317 gingen hiervon hab, währendhinzukameiy sodaß gegenwärtig znsaintiieii 1293 Stu-idirende die Universität besuchen. Hiervon stridirenTheologie 359, Jura 1»11, Ntediciii190 nnd Philosophie
(einschließlich LandwirthschafO 653.T Anßerdeinbefuchen
noch 12 Hospitaitteti »die Vorlesungen. Ukxjsktz den;
Studireiideii befinden sich 1108Preußen, HEFT-«· den
übrigen Reichslaiiden Angehörige, 11 Oesterretchey
4 Engländey 12 Ungarn und Siebenbürgem II«
Rassen« l Schwede, 5 Schweizeh 1 Türke und 3
Asiatem

s sit-steter»Wissen-schalt und Hain.
D’ie Hohenzöllern und das Deutsche Vater-

landgvvn Dir, R. Graf S:i11f:iev-A1csi.uta:a-
und Prvieisvx DE— Bernhard zeugten. Mit etwa
350 Jllustr·at-ionen, darunter gegen 60 Voubilder von Camp-
hausen, Menzeh Tbumanm A. v. Wer-tu.- und vielen An«
deren. Vollstiindig in 25 Lieserungeiig FoliosForniat di!

»·
Mark. Friedr B ru ckman n ’s Verlag in 2lllünchen.

Die soeben erschienenesvierte Liefernng giebt von
dem rüstigen Fortschreiten des im Norden wie im
Süden mit Beifall— begrüßten neuen Prachtwerkes
Kunde. Undsicherlich verdient es diesen, wie nur
je ein gleichartiger? Unternehmen vordem. Bei dem
hervorragenden Rang, den-die beiden Vlutoreii Graf
Stillfszried nnd Prof. Kugler in der wissenschaftlichen
Welt ein"nehtne""n,-war« hinsichtlich des Textes nur eine.
zvorziiglichse Leistung zu erwarten, aber» auch bezüg-
lich der Illustration freuen wir uns,Tdeninitarbeiteiw
denKinistlern unsere, volle Llnerkeiinnng aussprechen
zu können: denn neben einer großen Zahl reizvoller
Textbilde».r,. unterspdeiieii besonders die H.e»l"l"quist’ssche-
sConipositioii »Knrp·"i«i"iiz Friedrich Qizilhelni (de"r «spä-
tere Gro«ėe"K"l1rf1"irst) vor Gnstavælldolss Sarg im

Hafen zu W-o1g»st«;siehvörtheilhaft -präse.»uti-rt, schnitt-
cken diese Lieferuug derei sprächtige Vollbildert »Vor-
trät » des»»»:(ö)ro÷e»n sKurzssürsteii« ,

die ,,»S-eeschlarhts zbei
Cap »St. Vincent« von. Heim. Peiine·r«,"«sein"T«Bild,

Twelches ukkiisk ganz-time Ideen iiber die ssSeeiiiacht des
brandeiiblirgiseheii Staates zurTiZeif «"des"-’«7G"roßei1
KslirsüsxsteriiLvern1ittelt,Hund endlich eine meisterhafte
allegptis.che, den Großen »Knrfiirsten « einleitende Erim-

positjon von Professor Wisliceiins in Diisseldorf, der be-
kanntlich gegenwärtig in Allerhöchsteiti Auftrage das

Kaiserhxins u Goslar mit« Gemäldeii Falls; der deut-xisehelrGeschirlite-- srl)tn"ückt.-« :.—: » ;- :

» »Die bisher erschienenen vier Lieferungen lassen
einesorgfttltige Vorbereitung dessUiiternehiiiens von
langer Hand deritlichtz erspkeginen und beweisen, daß

»die Bruckiriaiiiksche Verlagshaiidluiig ihre hervorra-
"gende-IS-"tellcriig im deutschen »Knnstverlage behauptet.

«"·«S»ouimer«-·.Theut«er.- « « »»

« Wer einige Zeitszhindrsirch von allerlei Siißig-
keiten1t«nd"Gesch·tiiack"verderbendety »stark gewürzteii

"Speisen hat leben müssen, dser kennt den Genuß, den»
ihm alsdann die saltgewohnte gesunde Kost bereitet,
oder s:- wennjdekn Leser dieses zn sehr nach der
Speiseküche duftet —:» wer» hinanswollte »F-in’s Freie,
der Erholung halber, sieh« Insach Natur sehnte und
wider Willen in— französische Gärten gerieth, als-
dann aber in schönen lauschigen Buchenlvald trat,
der hat Freude empfunden, wie wir, als wir gestern
ein regelrechtes Schauspiel« überspnnsere Dorpater
Bühne gehen sahen» . ·

»
» DieWirise von Lowoodlh jener von

der bekannten englischen Schriststelleriir Currer Beil
(Charlotte BroUteJ staiumeicde Sensationroinaitz der
diese Gattung» von Romaneri in England erst be-
.gründete», ward, nachdein er in fast alle europäischeti
Sprachen übersetzt worden, von der stgeistvtplleks »Es»
BirclxPseifser mit großer sinnst dramatszisirtq —»-— Es
hieße Eulen nach Athen tragen, loolliten wir uns
über« den "Werth dieses Schauspiels«aiislassen, welches
seit. seiner Entstehung(1858) sich sowohl auf· der
Bühne als auch als beliebtes Lesestück bis- auf den
heutigen Tag mit viel Erfolg erhalten hat.

Wir wollen hier nicht« die-Fabel. dieses Schau:
»spi,els, »die ja den Pieisteii bekannt».s»ein «»dürfte, er:
zählen: wir wollen in erster Linie d«e«s11«"P·"11b"licuni den
Besuch einer erneuert-en Ausführung der Waise von
Lowvod aufss Angelegenstei anempfehlein denn iiieht
häufig linterninznntses die zDirection des TheatersFdem
G"esehiiiack»aiicl) des gebildeteren Public-um« Rechnung
zu tragen und muß daher die Gelegenheit geliützi
werden.

».
»

«· ""

DiegesttigeArifsiilhrung war, mit geringer Aus:
riahme, als durchaus gelungen zu«»kbeze;chnen,,kzJirne
Ehre (Frl. C. H u v a r t) war seit Längereni die
bestedaniatische Leistungysdsereii wir »aus ans» unsere:
Bühne» eriuiierirköniien. Mit Vefjståxxndiiiß ja« mit

«G"eist hat sie· die( Rolle» jener unglücklichen Waise
dnrchgeführt."«Jedes« Wort xxerrieth Seele, jede Be-
wegung war beherrschtund dem Empfinden angepaßt
und selbst dort, wo diehörhste Leidenschaft zum Ans-
bruche kam» http. wir. .»be·sürehten" mußten , daß der

.-Strxojrnlkdexxsx Rede-If vilötzjltclr aus Blei! a.:1-2..Stisnn7l-
niittelii versiegen niüßte», ging Frlxkszfygxvariteniitspsefltev

.neni«Ges"c»hick nur bts"·a»nsj" » höchste Plaß und »ni»cht
iweiterä «Mitgerlss«en von diesem seeleriv"bll·e«ii»Spiel,

leisteten It. M til« le r-"- B o r eh e r t »als Niistrzeß
« Sarah»"Reed,—-- und Herr O s w a lxdztiilsj -Lors"Ro-tv.-
land RochestsersrsatizAiisgezeichnetes Namentlich ist
das Spiel de"rs"Fr. Biüller"-Borehertiinletzten Akte

« hervorznhebeiix "Die großartige Seene zwischen Mi-
streßReed und Jaue Ehreziwv Haß, Liebe« Acl)t»u.x»1»g,
Schnierz irr-wirren: Kampfe lagen, bsld»e»te«deirGian"z-
puz»ic»t.,des» 2lbe,1ld.s.,». WenFQYder Znsrhciiierspj mit« dein

z—Schausjzfislerzkzichenjllitd«jvtii11eii, lieben nnd « hassety
begeistert"u1»1d"betrübt» seiiä -—muß, dannist »die Täu-

schung "v«olle"11det, dann ist die Höhe d·er Darstellung-
kuusti erreicht-»und gestzerri sahen swirsThräiieii Edes
reinsten Mitgefühls tut. Aligeder Zuschauer— erglän-
zen. Wir glauben hieniit Frl. Huvartz F-r.-«Vt-r"rl1-er-
Borchertspund HxrrnspOslvald kein galantes Corn-

hlitnent "«gefagt, sondern nur den vollen Alisdriick vol-
Fler Anerkennung gespendet szu haben. .

—Wenn die Besetziiiig derTHaliptrolletc eine ganz
vortreffliche «iva.r.,-s-—so kann-matt von den ziemlich
zahlreiche« Nebenrolletrxleider nicht— dasselbe sagen·
Je. B r.en»ner, als Mist»reß.JiIditl) Harleigh, vergaß
mehr als eiuinah daß der-Bediente nicht collegialisch
auf die Schltlterszu klopfen sei. Das war ein(

Reminiscenz an landete-Rollen, wo sich Gleich unt
Gleich»gegenübe»rstaliid,-paßtiiideß so wenig zum Wesen
einer Mistreß Ji1dith.Ha»rleigh, wie die» dadurch her-

vorgerufene gleiche Cordialität des· Bedienten. Das
apathische Spiel des Frl. G r o s se paßte gestern
znihrer Rolle ganz gut nnd wir inüßten dem Frau-

nciu eigentlichDariksslvisseiy wenn wir sie nur in

dieser Rolle gesehen hätten. . sz
Zum Schliißiein Wort an den Regisseur, Jus

ersten Act ist B«essie, die Bonne der Mistreß New,
s.·s1·iberrascht, in dem ’Genrache deswerstorberien Mr.
«Reed Blumen zu? finden; tWir blickten hin; wir
blickten her —k.wir» konnten aber nichts; «e»·t·ltdscketl,
was die. Bezeichnung Blume verdienteszssWltslsben
ja Soninkeiz »Herr Regisssällkk D«
Blumen! Auch will es uns scheinen, daß der Sturm-
wind, den der Schauspieler hört, der ihm-sogar das

Licht; ,iin««. Zimmer auslöschh nicht— geisterhaft nnhör- »

bar· Mir? das« Pnblicuiii bleiben darf. « Das sind "übri- ·;

gens Kleinigkeiten und führe ich sie nur an, weil—-
ich Ifibjerzengt bin, daß denselben bei einer Wieder-
holung des Schauspiels zum Besten desselben leicht
abgeholfen toerden kann. . B« «

, « » .-Hirchli-iie Uochcikhtkiu «
,

Universität-Kirche. . ·"

.1. Psingstfeiertagx Hauptgottesdieiist um 11 Uhr.
Predigt-r: H o e r s ch e l m a un. ·

2. .Pfingsttag: Hauptgottesdieiist um 11 Uhr.
« Predigerx Hoerschelinaniu

« Mittwoch: Wochengotiesdieiist um 10 Uhr.
· Predigen sind. tin-got. T ö rn e.

Nächsteii Sonisitag, als am Schlußgottesdieiist des
Scniefters . Beichte »und s Abendmahlsfeieix Ptelduiw
gen-« dazu am Sonnabend von l2—1 Uhr im Pastorat

· spAuf »dem.- Wege der Haiiscollecte für dieUnter-
siüFkun-gscasfe«eingegangen 186 Rbl., für die Armen
2 bl.. . - .

- ;»-.« Mit herzliihein Dank
« — - Hs«oerscl-)·«eltna»u»n. .

, . St. Piari«eiikirch-e. · ·
. Al·11«;1«.Pfiixgstfeiertage«: HauptgottesdieiistzmitCon-

firniation,-· Beichte und Etlbendniahlsfeier um 12 Uhr.
. ·s « »Z··—·P.rediger:.Wi·lligerod e. Johannfoii..

« .- s« Todtc"nlistk«.»sz ·
s« Otto K ö h n, f· am Eis. "·Mai Ein Rigaj « «

« »Georg Kr ii,s"«iu a n n, i· am — 17. Mai « in
· Sama«rka«nd. · .: ». .

« Skhuhinacheirnieister - Johann Friedrich R i n g«-

får out, 1- im 65. Lebensjahre -aiii.1·9. kMai
. iga. " J «,- » II «T H« « ·

Frau Dlngnste Hgo rst, geb. Behtsiik f an: 23.
-«Mai«-»»in Dnbbeliu

» --Ednard Wilhelm W o l fr«a»t,n, kam 23. Vkai
»in St» P-ete«r«sbiirg. - ·« · · ·—

s— .
« . Frau AugziistieDorotheasspL its-seh, ·geb.«-Wieltzer, 1-im ·86.« Lebensjahre am« 24. Mai in Rigcu « « « «

« · ·Frl.»«Jtt«lie K eß l e r
, i· am 25. Mai in St.

"Petersburg. »· « ; «
« « Victor B eh n e, -·s--Js?ai«11-»25.;Mai in« St. Pe-
tersburg. « ·« " · · · « "

- sWilhelni Louiss B r a n u e, xsf im 49. Lebens-«
jahre am--25.«-Riai in Rigm « »

»

. - «

. «Quitt,ung·.
· Für das« S i e ch e n h·a ais-· find eingegangen :

Erlöseiiikes Bildes von xBaronefse «M.« V.«N.«LZ
sRbl·.,-«von N. N. 5 Rbl., von verschiedenen freniidr
lichen Gebern in« St. Petersb1irg20 Rbl.,.kvoiizdem
General-Lieuteiiaiit o. Pan,cker" »aus· demspVaroix
v. Wylicksehen Legat zum Bau geschekikt 500 Rbl.«,-·-
von demselben zur Stiftung eines— ·Whlie g Bettes
2000 RbL Mit herzlichem Dank · ·

·.;DerVo·r·»st«and.

- ««israriik-Prisi.
London, «7. Juni (26. Mai.) Einersillteldung

der ,,Dai-lh Ninos« ans Tnnis zufolge seien sämmt-
-liche tunefissche diplomatische Llgeiiteii und Consuln
in Europa angewiesen worden, ihre Archive und die
Leitung . ihrer Bnreaus den in dexiselbeii Staaten

spresidirendeii französischen Eonsuln zu« übergeben. «
London, 8. Juni (27. 9Jiai). - Eine« Depesrlzie des«

« Vickkönigs you. Jljdieii« ineld.et-:«z-.-J·irh» erhielt. einen
Brief ausflKa«11dahar-, dem zufolge die Trlippeii des.
Einirs Abdurachman am; Z. Juni die aus« irregn-
lärer Cavallerie und. ·J1·ifaiite»rie »Ist-stehende Streit-
inacht unter Führung der Hiiiiptlinge Hund Anhänger
Ejnb Khans bei Girisclit-d·o·llsiäii«dig gefchlagsen haben.

..
Der Kampfdgnertezzoierz»Stu·nden, die Verluste sind
noch nicht bekannt( · » s» « · »

Somasl"-«T-rsiczirakn««in- « « «»

der Neuen Dörptfchen Zeitung.
London, Freitag, «1(«). »Jn"ni (29. Mai), Abends.

Ju C o rk · in« Jrlandsphabeii · gestern langdauernde
«·Straszetrkänipfe»zwischen Volk und Polizei stattgefun-
ideiix .-zs·szBeid«erseiis«g·i«isb- es;·»-p·i3ele« Våkktoundetek s ·— « T.

»·

Heute, in früher Morgenstunde, ist in Liverpool
« einsVersuch, das« »Rat.h·.ha1«is« in die LnfktÅzit sprengem
« sentdecktnvordeiu Zweizslsersosziien sind vexhiiftet.wo-rden.«

481.Silznng « - s«
» s - der Gelehrten« EstnischensGefeilsslIaft «

««

- « »·
««

am e.·«(s18.) Mai« 1881: " « « « ·

»« Zus chri f tejn«««ha»tten" geschickt : das· Directoriumj
»der Universität Dorp at, " der Verein ,,Herold« in
·B·er"lin, der Verein Zfür HcimburgischeÅGeschichte»
in Hamburg nnd die Herrenzcandy Mettig und C-

vJs«Sengbusch«-Launekalln» in Riga und DtjyWk Ojltiiller
szin Moskau. sz « « ·

»
« · · ·«

« « Für die Bibliothek wareneingegaiigent «
»»

spxVson «destn«Direc’ioriun-c-idersilniversitätc 40 ims
letzten Jahre erschienene Disssertationen und Uni-
versitätsschrifteir —;-— Von »dem livländifchen Verein
uri Beförderung von: Landwirthschaft und Gewerbehieselbst als« Beilagen zur --»Ba.lt.«Wochschr.«:2 Pro-

« toeolle derSitzungeii , des .1. landioirthjchaglichen Con-gresses 2. Bezirks. Riga,- Liol Go.nv.- ypographia
1881 und Programm für die ThiersePau »und Zweite

»,·Dvkpater Gewerbeansstellung im Qlügut 1881. Dorpat
« H. Laakmann, 1880.« , « « " «

Von der kais. Akademie der «Wisfenfchaften in
-«St. Petersburg: Bulletin, Bd. XXVII, Nr. 2. —·

Von der Ru sischskaiferlichen mineralogjschen » Gesell-
sschaftt Ver andlu11«gen,.Ser. Il,"Bd«.-XvI. St. Pe-
tersburg 1881 und. Masrepianhx arti: reonorin

Puccio» Bd. X, St.«-Petersburg 1881. -—— Von der«
kais. Freien ökonomischen Gesellschctft in St« PLEAS-

Hburgx Tpfnhy Jg. 1881. Bd. «I, H. 4. »«
-« Aus« dein A u s la u d e: Von« der Alterth«ums-

« gesellschaft Prussia ’in"Konigsberg :« Sitzungsberichte
im 36. Vereinsjahr 1879—1880. Königsberg (l881).
—— Von dem, Vereins-»Herold« in Berlin: Der

Deutsche Herab, Jg. XI,« Berlin 1880. —- Von
dem Museum für Völkerkunde in Leipzig: 8. Be-
richt« esse. Lapi« 1881; Von w « rosig--

lich - bairischen glkgcidemie der« Wissenschaften m
München: F. Stieve, Der Kalenderstreit des is.

Jahrhunderts und LpRockin er: Ueber ältere Llrbei-
ljenzur bairischeii und pfälzischetr Geschichte. MünchenL880. — Vom historischen Verein des Oanlorxs
St« Gallen: S. Zwyer von Evibach St. Galleir
1880. —— Von der archäologisclnu Gesellschaft in
ASUIMT vlsstlliks Jg. III, H. 2 Llgrani 1881. —-

Von der südafrikanischen ethuologisdscir Gesellschaft
in Capstadt: Fdlkislore journah Vol. II, Heft «5 n. 6
1880. e—.— Von dem Ossolinskyschen Institut in

LSUIVCVST Etwa 40- fast auss lie licl in olni·cler-
» ch· ß ) p I )

Sprache abgefaßte-Werke, die im Laufe der letzten
fUUf· DSCEUUIEU mit Unterstützung des gedachtenInstituts herausgegeben worden sind. «

Von Hm. Redacteur H. Iannsem dessen,
Märchen und Sagen des estnischen Volkes, Lief. I,
Dorpat, H. Laakmann, 1881.— Vom Hm. Do-
centen W. Müller in Moskau: dessen: Oaepnn
Apiitonofå Iuneouorsin m» cui-ten ca, zxpexzgsxzjpjmeij
nynhsrypokk Bd. I, Moskau, 1876. — Von der
Verlagshandlung »Th. Fischer - in Gasse-l: Registerzum· Jahrgange 31880 sdes »Botanisctsen »Ceutxsql-
blattes«. Cassel, 1881. —- Von Hm: Buchhändler
H. Laakmanm 16 meist in seinen! Verlage er-
fschieneue estnisches«D—r1-1cksachen. — Von Hrnx Ober-
gärtner Ba rtels e-n: Historisches Labyrinth der
Zeit (Folio, um das Jahr 17»20).. · .

Für; das Museum ein Nephritbeil von« Herrn
Veterinär-Arzt Kollet — . » ,-,-,

Der Sekretär berichtet« Jn dem kürzlich er-
schienenen Buche vonxDin Karl Bernhard Stark,
»S»ystematisc’he »Gesschi,chte der Archäologie der Kunst«
(Leipzig, Engelmann, 1880, S. «313) findet sich fol-
gender Passust T. »« » .

,,E·ndlich sei als eines wichtigen Mittelgliedes zwi-
schen den deutschen, nordischen und russifchen Bestre-
sbun en» für Archäologie der Thätigkeit der Esthnischengelehrten Gesellsxhaft gedacht, die.seit 1836 gegrün-
de»t, seit 1846 neu orlganisirh durch Leitung von Aus-
grabungen, durchflsBi dungk eines eigenen reichen Mu-
seums in Dorpat, durch die auf acht Bände ange-
wachsenen Verhandlungen große Verdienste·um genaue
Statistik der· Funde »und gründliche Darlegung der
dabeibetheiligten Culturen, so auch der griechischen,
inden reichen åNiinzfuiiden sich erworben hatp Pro-
fessorkxKrus e, einst, in. Hallejein thätiges Mitglied
des thüringischkfächsistheiis Alterthumvereins hat, jnach
Dorpat "verpflanzt, -den fruchtbarsten Anstoė gegeben;
Baer den Gesanxmtüberblick über die Gräberwelt in
Livland geliefert, undheutzutage fehlt es nicht an be-
sonnenen Arbeitern wie von Hartmamy Grewingk,
v. Berkholz,·«Döt«ingj,s Stird u; a» Vergl. Winckel-
mann: Bibliographia Livoniae historica 1849——70.
·2. Aufl. 1878.« — Das bedarf einiger Zurecht-
stellung « z — r »

» So schmeichelhaft esauch gewiß unserer-gelehrten
estnischen Gesellschaft (so ist der Name, « nnd nicht
wie oben) sein muß, daß dieselbe in jenem Handbuchvon« Stark genannt ist,«s"o befremdend ist es, daß de;
anderen historxarchäologischen Vereine und ihrer Mu-
seen auch nicht im geringsten gedacht wird. s— Jeder:
wann, der die Gesellschaften i11·R"iig«a, Reval unt
Mita u und ihre Sammlungen kennt, wird uuz1vei-
felhaft »der Ansicht-s-.ein, daß dieThätigkeit jener· Ge
sellschaften mindestens ebenso» vielleicht sogar bedeu-
tender ist, als die der gelehrten estnifchen, daß die
Mnseen in Riga und Reval in vielen Stückcn
großartiger und reichhaltiger als unsere hiesigen sind.
——»Ferner ist unsere Gesellschcift nicht.,«J836 gegrün-
det, sondern erst später. Jm Jahre '1837 traten
einige Personen zur Gründung eines Vereins zusam-
men, welche sich vom 18.X30". Januar 1838 an regelmäßig
versammelte-i; die officielle Bestätigung der Statuten
istsogar erstYini Januar— 1839 erfolgt. — Ferner is1
Baer genannt als derjenige, welcher einen Ueber-
blick üzber Livland’s Gräber geliefert hat —— hier·is1
dieiso häufig wiederkehrende Verwechselung zwischen
dem bekannten Jiaturforscher Karl Ernst v. B aer
und dem Künstler. Io hann Karl Bähr ir
Dresden, dem Vexfcissftzxxder ,,Gxäibe«k d» Li-
ev"es"sir«ssssl(Dresden 1850).j »—- Was ferner» die ober
genannten OiamendssdercMitarbeiter. betrifft, so sind
Verkholz und« ,ö".r·in.,g»»11ic·htPiitgljederdergdors
pater Gesellschasti,:«·7sdndernsz· bekannt-lich . V« erkh oilkg
der Rigaer und Dözring der-Mitaue-r Ge-
sellschaft. DerszNazne »EStird« aber ist offenbm
falschsslsein RIGHT Name kommt in »;u11se«reu»·,».,-Proviuzen
igarmicht vor.2»"·· s! «

Ferner machte«d"er«Se’kret«är«i1ii Hinblick« auf die
demnächst statstfindende Feier des.»5Qjährig.e»n,Bestehens
der Gesellschaft für finnisclse Litteratur in Helsingfors
folgende Mittheilutrgft - » - -

- Die Gesellschaft für finnische Litteratur,
welche im Juni ihröojähriges Bestehen feiert, wurde
im Jahre 1831 von einem Kreis junger finnländi-
scher Gelehrten und Schriftsteller gestiftetz darunte1
bcfand sich auch der jetzige Professor Löunrot
Die Gesellschaft richtetecvor Allem ihr Llugennierl
auf das Sammeln undcsjerausgeben der Producte de1
finnischen Volkspoesiez so wurde gleich in dem ersten
Jahre« ,,K aijlesw a la«- nnd »»Kantel eta r« (ein(
Sammlung lyrischer GedichteJ herausgegeben; spätei
folgte eine Sammlung nnis cher Sagen und ein·
Sammlung finnischer Sprüchwörter und Redensarten
Daneben beschäftigte sich die Gesellschaft mit de;
finnischen Sprache in philologischer Hinsicht, mir
finnischer Ethnograplsie und finnischer Ge-
schichte Die bezüglicheii Olbhandlungeu sind zuw
Theil in J ah rbüch ern »und zum Theil gesonder1
veröffentlichtz anfangs wurde das Jahrbuch in sch we-
dis ch er, später in "f«i.snni«s ch er Sprache« gedruckt.
Im« Lauf derVZeit wuchsen der Bestand und dir
Mittel der Gesellschaft sehr bedeutend, uaiuentlich selt-
dejn viele solcher «Personen,k·1pele,h«e,die national»-
finnischen Bestrebungen befhrdern WVEUCZXH III

die Gesellschaft eintraten. Es brachtertzdfsle YGULIIJVV
Geld und Arbeitskraft, o daß der Kreis der EDITIO-
keit der Gesellschaft steif-bedeutend erweiterte. « Die
Gesellschaft begann Uebersetzuixnets der, kktslischetl PWJ
ductionen fremder Litteratur tzsiiFiUjUfche zU VOL-

rössentlichew setzte Preise für die beste» Arbettekx m
finnjschek Sprachegaus -u»nd»druckte solehe gekronte
,Werke« J» d» letzken Zeit sind von Seiten derjsnkk
sellfchaft auch mancherlei Lehrbucher verschiedener THE-»H-
senschaften in finmscher SpkaOei so. WW AUch WIN-
terbücher publicirt wosrdemb —- ädzie Zahlt gller von

t erau e e enen· an e e ra etwaZ? fsidsellsckgaizt sich Uicht allein iinit der

Iortetzuug in der Beilage.
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Der Herr sind, ankam. Alexander «

« 2 · «;
» · — , « . .

K i »t-t»fnberg hat die Universität « Purpur«Yqndmkkhebvkkkspns Hin;
veraen. - -

C« «-

Dorpah den 26. Mai 1881 »Es f! Yskli «!
ÄUSSGIOTJØIIITJIIOIIB . «Sctz«n U« g «

———:—« «

Rest« dienend. · » W « « PUVE
·

—

«» » — mais-wisset» as« s. Juni i MItsVsksspllussss Sonntag, de is si-
Ni ei« s im» eukia net iiiinii iittgi s up» ....s:«..«.3823« kecke sxixxs Dies« W

«
s I. " ·

·
- .

«« ; »« -
: «’ Mk« V

. WVIIilUIIIkIfkl»)»»k-» Verordnung cjjjkkggsjkikmagg mag ookisisksiag da» 4. sum. » llorpater Handwerker site-rein. ZISIZPZDEZJIFFHZXD Fesxjkdxhssxskggzx
». -

»,

« » « · Iasseesotstlnua gGk «· d «

—-

« «

· ·

——s———III«
dlc Yllllsbcslljck dck StlidtDllkpat Sekzgzliidkmetelle ilsma hinunter. Gcteswerbe - Museuäs nrxlkstuläzgezlislzzsik HSUIIS Abend, «1X210 Uhr LdUndHERR?

Hauses,dieeishek»h«2a»kschkifk.
«« IFFFIFIFFHZFT »F« bspsszhdsk . » I« ·

——· einsam; 7 us»

UUZHIBTE Dackjtiirrieti bestehen, T» . s l s! i » h« l
-..-.—

er Borsianbs « ·
———·—

taki» en innerhalb eine-s Jahres, von ·« « e E« - «P U T · He—
« s - 15s Vvtstelluvgs Montag, de i.

Publication dies» B.»»s»»i»»»»»»»»»»»»» ab» » I» Juni« sent« ajal Ihn» zu · nstsfxxsaxssc von der capsile des Herrn Zu Ei Fest» Bis? 1.·Mal: ausspie-
init ssolcheii Verse-im sein. · ’ » , « · M IUUGII AMICI! EIN. b ««

· « « s« oYn «9«-«9i"«"«3« NUM-

Ggeschlusz d« Dsspmzer Stadspem.dne, MUIIssiklspoh II! tailtssligjiL ,
» Gkosse « « . E« Zfchckgniifche Oper m 3 Arten nach dem

ten-Versammlung Vom 27» Apkjj 1881» Skjksjkjjksznetelle Um« maksptæ Zwei-rasche kebse fijr Mitgsksdexi und deren Btxsigkslfkßz däxrzsegetå Gsätges und

Punct 3. Livly Gouvernements-Zeitung Sissetyadud wzekad mekgkekzhwazkzok H« , sp » ,

«« · DmI1I9V« « Donietf -
o m« « us« w«

Nr. 57.) ,- naesterähwas 20
Op- · II W! s« I« Ullskkssskkstl Entree a Person it! lich. 3 «·

A ·
Docpah Stadtamt d. 29.. Mai 1881. , —-

« - · Dr« Fest-Genesis. nspw 7 Uhr«

Skildthatllqtt « G. v· Ost-Augen. Fkolttmtidatttal Nelipühfl u 1 « III« Programme sind an der Gasse. 16. Vorstellung. Dienstag den 2

YHS
« « L— JUUUil- kellu 4 kuni 7 vaa 6 Uhk Nz«,h,·njkx3gz" », .—-—-.—H III« 188 l— Etstes Auftreten« des Frls

Von dem Dorpaxelthetvtadtanite wird f « « " . s Täglich weit-me§ Fssiilsssztiiicli · Von-CI» d« I« Im« c« Wkkd »Hertn«i« Pol-like?VVMSUIVTTDECIEV
desmitteist zur dfpentlicheii Kenntniß « i« Peter-strittiger Bier« v0m·l·«’»ass. auf d G t «

m Zuuch Neuemjtudtkti V« EVEN«

gebracht, daß ivätghrend dsesr Seins» Pisisetide hinnad 10 ja 5 kop XIZECIPXJZFJJS FYEZIXIIIC DIIICII « km u· e « atz lwwk Zszkssssjskkkxessäezztngzäzsststsnsagalszes
m-ei: seinen, gere net vom U. Juni, ·

. .

· El« ssps . ·« » « « V C ;
» «D - »

die Sitzung» des« Skadtamtess dsptmekokkds .«———————l·"«9·«·3’ · us: Hist: giesgltjikitiigt
nur einmal wöchentlich. und

ur ein m Jeder Hunsieht sicheres ·.

« » »» »·

si-
»»

»i- Adele » » » » » » F« H» Poll»tzer.
. . , . »

· »U·ataraahmeu wird am . » der beiden estnifchen Theaterstiickes -

«

zwar» aniedein Donnerstag um Am ersten Ptingstsppeiexstaga c sit l » » » » - »
- sei-wag hatt) 8 Uhr·

11 Uhr ftattftndeiu von 8—·10 Uhr TIH T YOU« Saakksjsaa onupoe · , .
T—

Dorpah Stadtamtz den 29.«Mai1881. . «,
« . gegen Obligation Zeugin-Ist. Otter- .- , » »

, · »

g UUV ·l-7.Bdrstellung. Mittwoch, den Z.

Steinhauer: G. v«.·Oe«rtiageu-. Ist! geil» Ists-s Odikfrs E— Z— durst- Miilgl llllllsstlis Im« «« BUT« HAVE« EUTOIW
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Illeue Dörptschr Zeitungstimmt! schlich,
ausgenommen Sonn« u. hohe sesttaga

Ausgabe un( 7 Uhr Ahn.
Die Lin-edition ist von s Uhr Werg-U«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvts

1—3 Uhr Mittags, geössnsks
Sprechft v. Htedaetivn v. 9--U YOU«

stets u: Dann:
Ikdcltch 6 NR» halt-jährlich Z NU- S.
dietteljähtlich 1 RbL 75 sey» monatlich

75 K» ·

Rad) auswåtm
säh-lich c M. so Heim» habt. s N»

U) Loh» vierte-U. s Abt. S.

Zunahme der Institut: bis 11 Uhr Vormittags. preis für die fünfgeipaltenesp
Kospuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnserttou i 5 sey. Durch die Ppst

ekssitbmds Ists-Mk- mttichteu 6 sey. M) Pfg) für die 8orpuszeile.

Avonnements
auf die ,,":Iieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eut·-eaeicaenomnien« »

ilnser Comptoir nnd die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

. , Inhalt. i . « c «—

Politischer Tagesbeticht i
Leut-kais. D o r p at: Zur Volk8zählung. Ein Judi-

lännn Personal- Nachrichten K. v. Weymarn f. Aus der
griech. - orthodoxen Kirche. R e v a l: Pocken - Epidemie.
Griwa-Sema allen: Schadenfeuen Libau: Ha-
fen- und Handels-Nachrichten. St. Petersvurg: Com-
mission zur Hebung der Lage der Bauern. Hof« und Perso-
nal-Nachrichten. Aus der Taaeschronikp K a m y s ch : Ver-
meintliche Regierungerlass e. C z e n st o ch o w o : Juden-Ex-
ceß. Ch a r k o w: Pfingst-Messe. C h e r s s o n: Landiv.

» Congreß. Sibiriem GoldsuntnsNeueste Post. Telegira«mrne. Locales
. Hand« u· Börsen - Nachrichten

Immer-in. Hochzeitgebränche bei den Kirgifem Litera-
tur, Wissenschaft und Kunst. Mannigsaltiged

notnischkk Tage-betrat. r
Den 3. (15.) Juni 1881.

Kaiser« Wilhelm will sich baldmöglichst nachsEmsi
zu einer dreiwöihentlichen Cur begeben »und sollte dort,

»« soweit bestimmt war, am letzten Sonntag 10 Uhr
Vormittags eintreffen. Fürst M i la n von Serbien
ist inzwischen in Berlin mit großer Auszeichnung
aufgenommen worden· Am Mittwoch speiste er beim

Kaiser im Palais und Tags darauf bei den krön-
prinzlichen Herrschaften in Potsdanrx Der Kronpriiiz
ließ ihm zu Ehren einige Truppenabtheilungen im
Feuer exerciretn s Am Freitage sollten ihm noch
Schießübirngen der Artillerie zum Besten gegeben
werden, da der junge Frirst sich in Paris mit dieser
Waffe näher bekannt gernacht hat. In der Umge-
bung des Frirsteii stellt man- in Abrede, daß der
Zweck feiner Reise sei, ihm die Köuigswürde zu ver-
schaffen. Er beabsichtigte nur, dem Kaiser von Nuß-
land zur Thronbesteignng Glück zu wünschen, und«
auf der Reise nach St. Petersburg habe er doch
nicht umhin igekonnt, auch den Höfen von Berlin
und Wien seine Llufwarttirrg zu machesu Dem sei
wie« ihm wolle, so hat der Fürst schon vor fünf
Jahren verrathen, wie sehr ihm nach der Königs-
würde gelüste Allein der Handstreich, den damals
der General Tschernajew mit der Ausrufung Milans
zum Könige machte, war ein völliger Fehlschlag,»nnd
nach Niederwerfuiig des serbischen Aufstandes durch
die türkischeri Trnppecr konnte von einem Königthurn
natürlich nicht die Rede sein. Jn Wien zweifelt
man nicht daran, daß Fürst Milan ebenso gutnach
der Königswürde strebe, wieder Fürst von Rumä-

Sekhzehntcr Jahrgang. sbouueunuts und Stufen« vermitteln- in Nigax H. Laugen-is, As»
noneensBureauz in Wall: M. Rudolffs Buchhandi.e in Revalx Buchh. v. Klug-«
« Ströhmx in St. Pctetibnrgz N. Mathissety skafaniche Brücke « A; m W a:-

fchaug Rai-Um« «« steckst-s. Senatoksks Z« «

gliedern der Rechten und 43 Mitgliedern der Lin-
ken. Die Vtinorität setzte sich ans 107 Senatoreii
der Linken und sieben Mitgliedern der Rechten zu-sammen. Verfassnngmäßig hätte jetzt nur die Regierung
das Recht, vor Ablauf von drei Ptonaseii das Gesetz
vor die Kammer zu bringen; sie. wird aber
von dieser Befugniß natürlich keinen Gebrauch
machen. Die Wahlmodusfrage ist demnach für
die gegenwärtige Legislatur erledigt. — Obgleich
das Cabinet Jules Ferry in der Frage strenge
Neutralität bewahrt hat, «ist es doch ein offenes
Geheimniß, daß die Gatnbettckscheic Minister Constans,
Cazot und Farre auch hier mit ihrem ,,Protector«
entschieden sympathisirenJ Wie für-den Fallder
Annahme des Listeiiscrutinium der RücktrittxJules
Ferrrys und seiner Parteigenossen als sicher galt, wird
nun auch andererseits an die Dissidentengruppe im Ca-
biuef sehr bald die Frage herantreten, ob sie sich
noch mit ihren bisherigen Collegen solidarisch fühlen.
Gerüchtweise verlautet bereits, daß die» drei Minister
ihre Deniission geben undsdaß Ganrbetta das Prä-
sidinnt der Deputirteiikaninier niederlegen wolle, um
die effective Führung der Majorität zu übernehmen.
Ein Telegramm des Pariser SpeziabCorrespondenten
der Nat-Z. bemerkt hierzu, daß allediese Gerüchte
zwar bisher unverbürgt seien, aber allerdings der
Stituatioic entsprächeir Jedenfalls werde die Ein-
führung des Listetiserntiniutn die Losung der Gam-
bettisten für die bevorstehende Wahlcampagiie bil-
den, obgleich gerade die ländliche Bevölkerung, deren
Einfluß bei dem bisherigen Systeme-der Arrondisse-
ment Wahlen am besten gewahrt werde, den Spitz-
findtgkeiten der Wahlmodnsfrage gegenüber kühl bis
an’s Herz hinan bleiben müsse«

Jn der römischen Wochensehrift ,,La Rassegna«
Settimaiiale vom 29YMai d. J« findet sich unter
der Ueberschrift »Die afrikanisrhe Frage« ein Leit-
artikel, welcher die Gefahren des Vorgehens Frank-
reichs für die Zukunft Italiens in’s Licht stellt und
mit Offenheit nnd Entschiedetiheit die Frage beant-
wortet, welche Forderungen denn für die italienische
Politik« sich ausxder Lage der Dinge ergeben. Wir
theilen die Hauptgedaiiken des Artikels mit als ein
Symptom der tiefgehenden Eereguiig und Besorgniß,
welche sich Italiens im Angesicht des Vorgehens der
Republick bemächtigt hat, aber auch als Zeichen da-
von, daß man anfängt, einer Sache, die mau doch
nicht zu ändern vertrug, ruhiger in’s Auge zu sehen
und sich die eindringliche Lehre, welche sie enthält,
zu nutze zu machen. Der Gewaltstreich in Tnnis
habe, so beginnt der Artikel, größere Aufregung in
Jtalien hervorgerufein als irgend ein politisches
Ereigniß seit der Vollendung der Einheit: allgemein
sei das Gefühl, daß dadurch die Zukunft des Landes

nien es gethan hat, der freilich dazu berechtigter ge-
wesen sei. Allerdings ist man in Wien im Grunde
sehr wenig davon erbaut, zwei neue Königreiche an
der unteren Donau zu erhalten.

Die Erkrankung des Fürsten Bis-
m a r ck scheint Erst: berichtet die N. Pr. Z. — wenn
auch vorübergehend, wieder mit großen Schmerzen
und deshalb mit einer gewissen Nervosität verbunden
zu sein. Der Fürst empfindet es besonders sehr
schwer, bei den jetzigen entscheidendenBerathungen
im Reichstage an der Einwirkung auf dieselben so
vielfach gehindert zu sein. Die Heilung erfordert,
wie die ,,Nat. Z.« bemerkt, die Einhaltung einer
strengen Diät.

Aus H a m b u r g schreibt man der Nat. -Z.,
daß die Annahme des Zollvertrages
durch die Bürgerschaft als gesichert betrachtet wird—
Als-fraglich wird es betrachtet, ob die Vsorberathung
in einer Commission beliebt oder die alsbaldige
Verhandlung und Annahme im »Plenn1n stattfinden
wird. l Die Interessen, welche sich der Einbeziehtnig
der Stadt in das Zollgebiet entgegensetztem sind zum
überwiegendeii Theil befriedigt; zu den Freunden
der Einbeziehnug sind jetzt auch alle diejenigen ge-
treten, welche bei den öffentlichen nnd Privatbautety
die jetzt hervorstehen, zu verdienen hoffen. Man hat
sich mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß während
der diesmaligen Reichstagssession die Angelegenheit
nicht zum definitiven Abschluß gelange. Die· laufende
Session naht sich mit schnellen Schritten ihrem Ab-
schlufse und wird vielleicht noch eher zu Ende gebracht
sein, als man jetzt noch alIgemei«n--aunicnnit. Jn
Hamburg zweifelt man-jedoch nicht daran, daß jeder
Reichstag vor der vollzogenen Thatsache des Ver-
trages sich schließlich beugen werde und nimmt keinen
Anstand, auch ohne die formelle Sanctioir des Reichs-
tages in das Provisorium einzutreten. Der Ab-
schluß der Priilitriinarien hatt-e nicht nur in Berlin,
sondern auch in Hamburg überrascht. So lange
der Fisnanzminister Bitter die Verhandlungen mit
den Hamburger Bevollmächtigten allein führte, tauchte
bald hier, bald dort ein hindernder Zwischenpiinct
auf; erst nachdern auch der Reichsschatzsecretär Scholz
in- die Eommission eingetreten war, kam man mit
überraschender Schnelligkeiti über die Barre der
Frictioneir hinweg in «den Hafen des Abschlusscs
Als giinstiger Wind bliesen auch die Stürme der
Reichstagsverhandluiigeir in die Segel und so ist
man mit einer Plötzli-chkeit, die beim Riickschauen
Staunen erregen muß, in die neue Position gelangt.

Der 13.allgen»1eine d en t s ch e P r o« t e sta n-
te n t a g , welcher am 9. d. Mts. in Berlin zu-
sammengetreten, hat zum Berathritiggegenstatide seiner
ersten Hanptversaminlung die Glanbensgerichte in

der evangelischen Kirche gewählt. Anlaß dazu hat
Icameiitlich die wiederholte Nichtbestätigiiiig freisinni-
ger Prediger in Berlin gegeben. Wie zu erwarten
stand, hat sich der Protestantentag gegen solche
Nichtbestätigungen ans dogniatischeti Gründen aus-
gesprochen.

Der englische Telegraph ist seit einiger Zeit
vollauf durch die Verbreitung von AlaruuNurhrichtenaus Jrlund in Anspruch genommen, Die Zustände
auf der »Smaragd-Jnsel« haben neuerdings. einen
so Ybedrohlicheu Charakter angenommen, daß nur
von dem »Ernst der Lage« in Jrland« zu sprechen
fast schon als Enpheiiiisnitis erscheinh und der Ans-
druek »Jnsurrection« noch allein den Kern der Sache
trifft, sofern man darunter die völlige Machtlosig-
keit der legitimeii Behörden gegenüber« einer geschlos-
senen Opposition der großen Masse versteht. »Es
fehlt Jrland zu einem Aufstande in optima forma
nichts mehr, als die Erhebung der Fahne des Anf-
ruhres und ihre Entfaltung« im offenen Felde —

womit den englischen Executivorganeii vielleicht mehr
gedient sein möchte, als mit dem jetzigen Zustande
dumpfer Gähruugjdie an zwanzig, dreißig Orten
in LocabRuhestöriingen übergeht, weitläufisge und
icmständli-che. Expeditionen der bewaffneten Macht
erheischt, ohne gründliche Abhilfe zu bringen, dabei
aber um so sicherer alle Grundlagen der bestehenden
gesetzlicheu Ordnung unterwühlh Die jüngste Kund-
gebung des irischen Volkswillens ist in der zweit-
größten Stadt der Insel, in Gott, vorgefallen und
hat zn einem bis inszdie Nacht dauernden, mit
großer Erbitterung geführteii Straßenkampfe zwischen
den Tnmultuanten und der Polizei geführt. -

Jn Frankreich ist die A b l e h n u n g d-es
Listeuscrutiiiium durch den Senat das
Thema, welches die Discussion in der Presse vor
Allein Anderen beherrscht Die Gambettckschen Or-
gane bekunden offen ihre Wuth über das Votum
des Senates, ivelches das Resultat. einer finsteretiJntrigiie bezeichne Die »Republique Fran9aise«
erklärt, -«es könnten dadurch unerwartete Zwischenfälle
entstehen, welche die Situation "der Regierung sehr«
schwierig gestalten würden. » Das Organ Gainbetta’s,
welches einen Vergleich zwischen dem 9. Juni 1881
nnd dem 16. Mai 1877 anstellt, droht jedoch nicht
mit einer unmittelbaren Krisis? Der Schluß des
Artikels lautet: »Wir haben schon andere Tage Tiber«-
standen und eine augenblickliche Niederlage kann uns
nicht entmuthigein Man hat sich von uns getrennt,
wir erhalteli unsere Freiheit zuriifck und werden da-
von Gebrauch machen. Jn Folge des 16.« Mai
hatte sieh die Situation wesentlich aufgeklärt, sie wird

sich in Folge des 9. Juni nicht weniger aufklären.«
—— die Majorität im Senate bestand aus 105 Mit-

je n i l l r l n n.
Hochzeitgebränthe bei den Kirgifen

Die Kirgisen, w·elche im Gebiete von Semipala-
tinsk leben, sind Muhamedauey aber trotzdem genie-
ßen die kirgisischen Mädchen große Freiheitenz sie
Esel-ZEIT? ::xe;x.3-s«.-«E«sskr; r; leg« III-WO-r i anni en ugen zu er e ren.«Trotz dieser Freiheit sind sie in Bezug auf ihre
ggssksskkxssiigsnikxgsneigen: Sen: Dr k-
reichung der Volljährigkeit (nach dem csefetze das

Bei-zehnte lLikflpensjahrsäwerdeii fis veI)eirathet. Die
irgi en a en zwi en den eno en eines und

desselben Stammes keine Heirath zu, sie holen sich
die Braut aus einer anderen Gemeinde oft 700

ZBerst oder weiter entfernt, so daß bis zum«Eiiitreffenes Bräutigams bei der Braut die jun en Leute
vorher einander nie gesehen haben.

g

Durch eine gesetzliche Bestimmung des Jahres
1868 wurde den Kirgisiiinen das Recht gegeben, sichVer ehelichen Verbindung mit dem ihnen in frü-hester Jugend Verlobten Bräutigam zu entziehen.Die Kirgisen verheimlichten dieses Gesetz lange Zeit
Vvt den Frauen» als es endlich publicirt wurde soUmchke das einen« großen Effekt. Bei der ersten Zu-fammenkuiift des Geineindegerichtes im Kreise Kloster
KPUkeklVgvrsk erschienen elf Jungfrauen vor »demVtchtek mit der Anzeige, daß sie mit den in ihrer
ggktzlåjkktt Ihnen Verlobten keiiie Ehe einzugehen

meglscitraflchfäi ditgåcigä ein? KirgisiiiSvig dem Jahre
- e ie eine a e an einen

Mcistbictclldcn Vckkallft wurde, sp war Lage
Zier Wittfve UjZch Be! trauriger. Die Faniilie des

Mk? Jßkskskks ILTTTT use: Fkzskxs kksgssbzgsss- . e a r eiübe; auf einen anderen Mann, auf de» nzchstältesten Verwandten des Verstorbenen, einerlei ob
er jung oder alt ist.

Die Ehcn köUUcU CUch getrennt
werden; damit das geschehen kann muß die Frauihrem Manne dreimal entlaufen sein. Wen» kam;
durch eine« Untersuchung festgestellt ist, daß d«
gttgieittlingoie Frau schlecht behaiidelte, so wird die Ehe

Die Brautwerbung geht in folgender Weise vor
sich. Der Vater, der für seinen Sohn um die Toch-
ter eines anderen Mannes werben möchte, schickt
irgend einen Verwandten als Freiwerber, umdie
Verhandlungen einzuleitem Der Freiwerber reitet
in den Stamm der Auserkorenen und trägt seine
Wünsche vor; wird er angenommen, so wird ein
Hammel geschlachteh ein Mahl hergerichtet und der
Tag festgesetzt, an welchem »die großen Freiwers
her« erscheinen sollen; es pflegt gewöhnlich ein Mitt-
woch oder Donnerstag ausgewählt zu werden, weil
diese Tage als glückliche gelten. An diesem Tage
reiten der Vater des Bräutigams in Begleitung
einer Anzahl Verwandten, reich gekleidet auf geschmück-
ten Rossen in den Stamm der Braut. Man weist
ihnen den Ehrenplatz an; es folgt die übliche Be-
wirthung, bei welcher ein Sänger und eine Sänge-
rin nicht fehlen dürfen. Gute und beliebte Sän-
ger sind sehr hoch geschätztz man holt sie Hunderte
von Wersten weit herbei, damit sie durch ihr Talent
die Feier verherrlichen. Besondere Gesänge -giebtes nicht, es werden nur Jmprovisationen vorge-
tragen. «

Nachdetn der Tag so geendet, legen die Gäste
sich zur Ruhe. Am anderen Morgen werden sie
nach abermaligen Begrüßungen im Stamm herumge-
führt. - Die bestimmte Braut befindet sich unterdeß
in einer anderen Hütte; liegt sie ihrer großen Ju-gend weg en vielleicht noch in der Wiege, so bleibt
sie in der Hütte, aber sie wird nicht gezeigt. Nach-
dem man sich nun dnrch Essen und Trinken wieder
gestärkt beginnt endlich das eigentliche Geschäft; die

Festsetzung des Preises, um welchen die Braut ver-
kauft wird.

Hat man sich endlich über diesen geeinigt, so ver-
anstaltet der Vater der Braut abermals zum Abend
eine Bewirthung bei welcher die Freiwerber natür-
lich den besonderen Ehrenplatz einnehmen. Der äl-
teste Freier kostet etwas von einem Gericht und
reicht die Schüssel weiter, bis dieselbe zum jüngsten
Freiwerber kommt. Dieser Letzte nimmt davon, um
den Gästen davon zu reichen. Sobald nun ein
Gast sich auf die Hand des Gebers hinabbengt, um
das Essen zu probiren, so skhmiert ihm der Frei-
werber dasselbe in’s Gesicht.

Während dieses Scherzes stehlen sich einige mu-

thige Jünglinge und Mädchen unbemerkt in die Hütteund nähen einen: Theile der Freiwerber die langen
Röcke fest an die Polster, auf welchen sie sitzen,-nur
die ältesten Leute bleiben hiervon verschont. So-
bald nun die Freier nach beendigter Mahlzeit auf-stehen, so ziehen sie die Polster mit sich, wobei es
viel zu lachen giebt. - ·

Endlich versammeln sich die Gäste wieder in der
Hütte. Auf einer Seite sitzen alle Freiwerber, auf
der anderen, ihnen gegenüber, die Mädchen und jun-
gen Frauen. Es fangen nun die jungen Freiwerberan, mit den Mädchen und Frauen durch Improvi-
siren von allerlei Gesängenzu wetteifern. Wenn
ein Freier nicht singen kann oder« sich weigert, so
wird er zu einem Gewässer gebracht und ohne Rück-
sicht sofort übergossen. Die Frauen ziehen und zer-reu ihn nach allen Seiten, seine Freunde vertheidi-gen-ihn, es hilft Alles nicht, er wird fortgeschlepptt
und übergossen. Hat dies Bad stattgefunden, so«wird der Freiwerber in die Hütte zurückgeschleppt
und abermals zum-Singen genöthigt. Kann er jetzt
aUch nicht singen, so zieht man ihm ein Weiberge-
wand an und setzt ihm einen besonderen Kopfputz aufsHaupt, lacht über ihn und verspottet ihn. Schließ-lich muß er schreien wie ein Bock nnd muß hinterden Weibern herlaufen. So wird den ganzen Abend
fort gesungen und verschiedene Spiele werden vorge-
nommeu.

Am anderen Morgen geht der Vater der Braut,
um die Freiwerber wieder zu sich zu laden. Unter-
deß stellen sich zwei Weiber vor die Hütte, in wel-
cher die Freiwerber sich Nachts befanden. Sie haben
Mehl und Kienruß in den Händen, und sobald die«
Freiwerber den Kopf hervorsteckein so beschmiereii sie
ihnen das Gesicht mit Kienruß oder bestreuen sietmit Mehl. Ein sehr gewandter Mann vermag auchshier ungeschädigt durchzuschlüpfem im Allgemeiuen
giebt AUch dieser Scherz viel Veranlassnng zum Lachen.Dann werden alle Freiwerber namentlich mit Kumyß
und Thee bewirthet, wobei der Jüngste eine Tassestehlen muß, und schließlich giebt der Vater der
Braut den einzelnen Freiwerbern Geschenke; das ersteGeschenk besteht in fünfzehn Stuten, dasselbe erhältder Vater des Bräutigams.

Nun verabschieden sich die Gäste vom Wirthe und
laden ihn »auf einen anderen Tag zu Gaste. Die

jungen Frauen und Vkädclieii führen die Pferde her-
bei, nachdeni sie in die Mähiien, den Schweif und
unter den Sattel die verschiedenen Knochen des »gcstri-
gen Mahles gesteckt haben. Auch die linkeii Steig-
Bügel schieben sie unter den Sattel. Nachdem die
Frauen sich über die armen Reiter, welche nicht auf’s
Pferd kommen können, lnstig gemacht haben, helfen
sie eiidlich Alles in Ordnung seyen, und nun ziehen
die Freiwerber ab. »

· Auf den festgesetzteii Tag kommt wirklich der Va-
ter der Braut mit gleichem Gefolge zum Vater des
Bräutigams; der Einpfang, der Sihinaiis, die Spiele,
Alles wiederholt sich. · ,

Später wird die Braut dem Bräutigam unver-
«I)üllt gezeigt und übergeben.

Nach Verlauf von »3 oder 4 Tagen schleicht sich
der Bräutigamuiibenierkt aus der Hütte, in welcher
er mit feiner Braut« zusammenlebth besteigt sein Roß
und reitet fort.

Um die Braut aber endlich abznholeiy koniint der
Bräutigam mit einem großen oder kleinen Gefolge
von Gefährten, eine Anzahl Vieh mit sich hertrei-
bend. Er wird feierlich empfangen.

« Arn-anderen Tage richten die Frauen und Mäd-
chen eine neue Hütte für das junge Paar ein, und
die Bewirthuiig beginnt in dem neuen Logis.

Gleichzeitig werden aus der Schtiar der anwesen-
kdeii Frauen zwei ausgewählt; die eine wird mit den
Prachtgewäiiderii der Braut bekleidet; darunter lst
bemerkenswerth ein hoher, mit Perlen, "Mi"iiIzEIl-
kFedern und Steinen geschniückter Kopfputz CUITVWEIU
Tuch oder Pelzwerc Ferner kleidet sich VI« FULU
in, ein besonderes P«rachtgewaiid, welches aus chinesi-
schem, mit Gold- und Silberfäden durchtplrkteiil
Seidenzeuge angefertigt und gleichfalls Mc) MIk Tosk-
barem Pelzwerk besetzt ist« DE« aUdeke V« ekIVEhk
ten Frauen rüstet das Paraderoß der Braut, ZCUIUD
sattelt und schmückt es; beide Frauen besteigen: das
kRoß Und kejkkn durch den »Stan»iiii, »die Einwohner
desspkben z« Hochzeitfeier in die Hutte des Vaters
der Braut einzuladen. Hier» wird in bekannter
Weise wieder gkfchtkisustz DE OIEFU Leu« gehe«
jetzt heim, die mannliche Jugend besteigt ihre Pferde;
Alle reiten zur Hutte der Braut nnd fordern hier
sein sonderbares Geschenk, einen Knochen aus dem
Hinterbeine eines Schafsbockes Die Mutter der

Mittwokly den 3. (,15.) JuniM! 125. jssh



aufs Emfindlichste bedroht werde. Nach zwei Seiten
hin liege eine directe und große Gefahr für Ita-
lien in einer Politik Frankreichs, welche sich zum
Herrn von Nord-Africa mache: einerseits für den
Fall kriegerischer Verwickelung, sofern dann neben
der einen Berührunglinie im Norden sich« nun
noch eine zweite, sehr bequeme Operationbasis im
Süden, und zwar zunächst unter Bedrvhnng von
Steinen, ergeben würde. Andererseits aber sei· klar,
daß Frankreich vermöge ;seines Uebergewichts auf
der nordafricanischeti Küste den gesammteii asricanifchen
Handel an sich ziehen nnd somitJtcilieu in unbe-
rechenbaren: Maße schädigen uerde. Es bedarf frei-
lich nicht eines besonderen politischen Scharfblicks,
um diese beiden Puncte herauszufindeth zumal da
die ganze Presse der Halbinsel sie, die Gefahr teil-
weise noch vergrößernd, seit Wochen von den Dächern
Verkündigt. ZAber was wichtiger ist —— die »Rassegna«,
die sich von jeher durch ein uüchternes und ruhiges
Urtheil ausgezeichnet und stets die Interessen des
Vaterlandes über die der Parteien gestellt hat, zieht
aus dieser Lage der Dinge Folgerungen, welche die
ernstlichste Beachtung seitens der italienischen Poli-
tiker verdienen. Auf die Fragecwas ist zu ihr-tu?
antwortet sie mit· der Aufstellung des folgenden
klarenund verständigen Programms. Zunächst müssees« die höchste Sorge der italienischen Diplomateki
sein, jeden Verdacht gegen ihre Loyalität gegenüber
Oeste-rreich wegzuschaffem also ein für allemal ent-
schieden mit d-er·Partei der ",,Jtalia "Jrredenta« zu
brechen; denn Oesterreich zum guten-Nachbar haben,
das heiße im Falle derNoth die ganze eigene Kraft
zur Verfügung haben. Zweitens solle man den
Anschlnßs an England suchen, denn dessen traditio-
nelle Politik —— wenn sie auch für einen Augen-
blick im Hinblick— auf die cyprische und orientalische
Frage ein Zugeständniß an Frankreich gemacht habe
—- sei doch zu sehr daraufangcwieseiy im Mittel-
meer freie Hand zu haben, als daß sie eine Allein-
herrschaft Frankreichs dulden könne. Drittens müssees das Ziel« der italienischen Politik sein, sich wieder
enger an Dentschlatid anzuschließen; um aber dieses
zu können, müsse man in der Lange sein, anchzEtwas
zu bieten ; nämlich materielle Bürgschasten in Gestalt
eines guten zHeeres und einer starken Flotte, und
moralische in Gestalt« einer nach festen Grundlinien
geleiteten inneren und äußeren Politik. »Wir wolleu«,
so schließt der Artiket, »Weder von Englands noch von
Deutschlands Seite Protectorate, aber feste und zuver-
lässige Bündni«sse: diese aber werden wir nie erlangen,
außer wenn wir starknach innen nnd geachtet nach außen
find. Unter diesen Bedingungen allein können wir
mit· Vertrauen der Zukunft entgegensehem Bisher
haben wir uns allzu sehr durch die inneren Fragen
allein in Anspruch nehmen lassen, aber das Heran-
nahen der »Gefahr muß uns dazu führen, daß wir
die thatsächlichen Verhältnisse und« die Lage Europas
richtiger würdigen. Vereinzelung würde in diesem
Augenblicke gleichbedeutend sein mit Vernichtung.
Sie würde vielleicht gefährlicher sein als irgend
eine beliebige Bündnißpolitik —- falls diese nur
klar, zuverlässig . und mit kluger Entschlossenheit
geführt wäre. Nun aber mag der Fall mit Tunis
uns lehren, welche von diesen Politiken diejenige
ist, die unseren Interessen am iueisteti entspricht, und
welche Gefahren daraus hervorgehen, daß wir uns
nichtznr rechten Zeit entscheiden.«

Zu den Schwierigkeiten, welche Fürst Alexander

von Bulgarien zu überwinden haben wird, gesellen
sich nun auch noch die« Hestzereieu der ferbisihen Ra-
dicalen, welche unter« der Adresse des gewesenen Prä-
sidenten der bulgarischieti Sobranje, Suknarow, ein
Manifeft an das bulgarische Volkgerichtetz
in welchem dasselbe aufgefordert wird, Alles einzu-
sehen, un: die gegenwärtige Verfassung aufrecht zu
halten. Nur die Feinde des bulgarischen und serbi-
schen Volkes —- ·fährt das« Wiauifest fort —»- freuen
sich des Staaisstreiches, und nur Tyrannen und
Reactionäre sind für den Absolutisnius Die But-
garen mögen sich erinnern, wie viele Aufstände, Re-
volutionen nnd Erniordungen in Serbien vorgefallen
seien, weil die Machthaber den Fortschritt und die
Freiheit des Volkes bevormutideti wollten und das
Volk als unmiindig und zur Selbstverwaltiing un-
fähig zu proclamiren wünschtesy nur um das Ver-
mögen desselben, feine Freiheit und Zukunft in ihre
Macht zu bekommen. Das Manifeft ist von 273
Mitgliedern der serbischen Nationa·»l-Versaxnmlung",
darunter vier Geistlichen, nuterzeichnet. Die Wahlen
für»die gesetzgebeude Versammlung sind auf den 27.
Juni festgesetzt, damit Zeit eriibrigt werde für die
Bereistitig des Landes durch- den Fürsten. Die Reise«
hat vorgestern, am Niontag, begonnen: dieselbe ist
nach dem flachen Lande nothwendig, weil dort die
radicale Agitation -erfolgreich scheint, während die
Städte fast durchweg für den Fürsten günstig ge-
stimmt«si1id. - - «« - - · sz

Bezüglich der- Vorgänge in Trausvaat nieldet
der Correspocideiit des ,sStak1dard« aus New-
york: »Ich hatte soeben eine Unterredung mit einem
englischen Kaufmann, der vom Lydenburger District
gekommen ist. Derselbe erklärt, daß das Land sieh
beruhige und die Boeren sich erbitternder Debatten
und iusolenter Bemerkungen« in Anwesenheit »von
Engländern enthielten. Deren Haltung sei im All-
gemeinen eine gemäßigte geworden; doch beharrten
dieselben fest sbei ihrem Eutschlusse, das Transvaal
intact zu erhalten. Die englischen Ansiedler in je-
nem wie in den ÜbrigenDistricteU veräußerten je-
doch ihre Güter nnd Geschäfte um jeden Preis, den
sie erlangen könnten und verließen das» Land, da
sie fast einstimmig entschlossen seien, nicht unter dem
Boerenregiment in Transvaal zu bleiben. Sollten
die Unterhandlungen abgebrochen werden, so sei
guter Grund zur Annahme vorhanden, daß »die
Boeretkführer entschlossen seien, nicht zu kämpfen, so
lange iiber eine solche bedeutende Anzahl britischer
Trnppen im Lande verfügt werden könne , und daß
dieselben, wie zuvor, eine Haltung passiven Wider-
standes beobachten werden, bis eine günstige Gele-
genheit die Waffen wieder aufzunehmen sich biete,
sei es in Folge von Schwierigkeiten mit den Einge-
borenen oder einer Reductioti der gegenwärtig-in
Süd-Afrika liegenden Truppekr Allein die Boeren
drückten allgetnein die Zuversicht aus, daß England
auf die Bedingung einer Theilung des Territorium
verzichtet: und Transjvaal niitseiuen früheren Gren-
zen wieder abtreten werde;

i »F e i e n Ei. r
Flaum, 3. Juni. Soeben ist in Riga der Plan

dekVoitkszähIuug i» Livraud imJahre
1881 zur Ausgabe gelangt. Da derselbe seinen
Grundzügen nach unseren Lesern bereits bekannt ist,
gedenken wir, mit Berücksichtigung der Detaiis des-

selben, auf diesen Gegenstand zurückzukommen, sobald
der ,,Plan« uns zugegangen— sein wird. Vorab
nimmt von den RigaFr Blättern nur die. f,
u. Ld. von demselben« Notiz, was voraussiehitliihT da-
mit zufammeuhängy daß die bezügliche Pnblicatiou
officiell noch nicht ausgegeben worden, indeni
die Uebersetzung desselben in die rnssische Sprache
»und die localeu Jdiome noch uicht fertig gestellt
sein dürfte.

—- Am vorigen Sonnabend hat, fern von der
Heimath, ein treuer Sohn unserer Provinzen und
würdiger Vertreter unserer Hochschule ein Fest be-
gangen, dessen ehrend zu gedenken wir uns besonders
verpflichtet fühlen: am genannten Tage vollendeten
sich 25 Jahre, seit dem zur Zeit in Wiesbaden wei-
lenden Professor emer. August v. Bnlmerincq
von der Universität Dorpat die DoctowWiirde zuer-
kannt worden. Nicht nur hat der Jnbilar sich im
Auslande durch feine wissenschaftlichen Forschungen
und Leistungen in weiten Kreisen bekannt getaucht,
sondern er hat von dem internationalen Gebiete, auf
das ihn seine Wissenschaft gestellt, stets seinen Blick
mit reger Theilnahme in unsere heimathlicheii Ver-
hältnisse und namentlich auch in unsere Stadt zu-
r1ickgelenkt: alle gemeinuützigeu Unteruehcniingeiy
wie die Baltische Gewerbeausstelliitkg nnd die Volks-
zählung, ferner zahlreiche Wohlthätigkeiianstaltem ha-
ben an ihm stets einen eifrigen und wirksamen Förderer«
gefunden. Ganz besonders ist anzuerkennen, daß er
sich nicht, wie so viele-unserer tüchtigsten Kräfte, da-
mit begnügt hat, seine Erfahrungen und-Kenntnisse.
in engem Freundeskreise zu— vertreten, sondern daß
er, eiu warnrer Freund der einheimifcheii Presse,·fich
nichtgescheuthatk dieselben auch öffentlich zu ver-
fechten und damit stete Fühlung mit dem öffent-
lichen Leben unserer» Provinzeti behalten hat. —

Möge es August v. Bulmerincqnochlange befchieden
sein, in gleicher geistiger Frische seiner« Wissenschaft
und dem Gemeinwohl zu dienen. » « « · « ·

· -—·- Unterm 19. d. Mtsx sind ins Ausland be-
urlaubt worden: der Riector der Universität-Dor-
pat, Wirkt StaatsrathsM eykow und· der Fecht-
lehrer P. B uro für die Zeit der Sommerferieiiz
der ordentliche Professor der Universität Dorpat,
Staatsrath Teich Müller, für die Zeit der Som-
merferien und 29 Tage über dieselben: nnd· der Ar-
chivar der Universität. Dorpat, Tit-Rath R e is n er,
auf zwei Monate. · · .

— Dem Vernehmen« nach ist der bisherige Pa-
stor-Adjunct in Pernau, Birsrchard Sperrlingb
am Montag voriger Woche mit Stimmeneinheit
definitiv zum Prediger von-Odenpäh gewählt worden.

-—— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 30. Mai ist der Dr. weil.
H o eppener zum außeretatniäszigen Ordinator bei
den Wohltäthigkeitanstalteii des estländifchen Colle-
gium der allgemeitieii Fürsorge ernannt wordenj

:
— Mittelst Tagesbefehls im Miuisteriuin der

Volksaufklärung vom 19. Mai ist der ordentliche
Akademiker der Akademie der Wissenschaften zu St.
Petersburg, Geheimrath-sWiedemann, für die
Dauer der Sommerferieii zu wissenschaftlichen Zwecken
nach Liv- und Estland delegirt worden. Der greife
Gelehrte weilt zur Zeit bereits in Dorpat.

—- Wie über Reval gemeldet wird, iist der ehe-
nnilige laugjährige Dirigirende der Livländischen Ac-
ciseverwaltuug , WirkL Staatsrath Konstantin v.
W e h m a rn , nach langem« schweren Leiden am

28. v.»Mts. »auf seinem Gute Murras in Estlatidverstorbei1.:»."sz« i J« « « »
—- Sei1ie.-.Maj. der Kaiser hat, wie wir im

",T,"Reg.-Anz.« lesen, zugeuehmigeii geruht, daß das
im Fleckeit Jl l u x r« bestehende Mk ö n eh k l o st e r
in ein weisbliches KlostewCpuvict
umgewandelt werde, unter ZuzichutTg des außer
Etat gesetzten Klosters zu-Jakobstadt.

In liituui sind, wie der ,,Rev. Beob.« nach ärzt-
lieben» Ausweiseti mitzntheilen in der Lage ist, vom
Spätherbste vorigen Jahres, bis zum 13. Mai dic-
ses Jahres 224 Personen an den natürlichen Po-
cken und 87 an den Varioliden erkrankt; der erste-
ren Krankheit sind bisher 102 Patienten erlegen. —

Auf dem flachen Lande herrsehten die Potken nnd
Varioliden vorzngweise im» Westen und Südwesten
der Provinz: bis zum 1. v. Mts. waren· auf dem
flacheu Lande Estlands 649 Personen an Pocken und
Varioliden erkrankt nnd 108 gestorben.

Zu» Gciwa - Senigalten ist, wie der Z. f. St. n.
Ld. geschrieben wird, kürzlich das Local der daselbst
von Frl. A. v. Foelckersahui geleiteten H a u s f l e iß-
Schule nieder-gebrannt. Das Gebäude war ver-
sichert; der Schlag, den die Sache des Hansfleiß -

Unterricht-s in Griwa - Semgalleu mit dem Brand-
Unglück erlitten, wird jedoch trotzdem nicht leicht zu
verwinden sein. - -
- »-s«In" Liltuunehtnex1,« wie die Lib. Z. berichtet, die
Arbeiten am B and e r n e u e n B r ü cke einen
giiUstigUrFortgaUgJ wobeidas ruhige Wetter gerade
seht, wo man mit -der Senkuiig des« Caissous zumersten Brückenpfeiler begonett hat, besonders för-
derlicl).ist. — Am 26 v. Mts. traf der Dampfer
»Kenmore« von Duudee mit einer vollen Ladung
J n t es äck e ein. Bekannilich tritt am l. Juni
die nicht unwesentliche Zollerhöhung fürJutestoffe
in Kraft, und dirrch rechtzeitigesEintreffen dieser
Ladung Eistspeinephüsbsche Summe, man spricht von
ca. 70.000 Rbl..Zolldiffere"nz, dem Ablader zu Gute
kommen. Dem Veruehnienuacli sollten noch einige
Dampfer mit Jutesäckeki nach Liban unterwegs sein.
—- Ebeuso wurden mehre Schiffe mit Cement an
Bord noch ·vor demL Juni in Liban erwartet.

St. «Zs1ttrtshnrgi, 31«. Mai. Mit keinerlei beson-
deren Betrachtungen begrüßen die heute ausgegebe-
nen russischeu Residenzblätter das Pfingstfest und
keinerlei besondere Ereignisse sind es, welche dem-
selben vorausgegangen oder im Lauf der Festtage
uns üb·ertn-ittelt- worden wären. Als die wichtigste
Kunde, welche uns die letzten Tage gebracht, darf
wohl die Mittheiluicg betrachtet werden, daß die
Allerhöchst angeordnete C o m m i ssio n z u r
Besserung der Lage der Bauern
dieser Tage — wie der »Reg.-Anz.« meidet, bereits
am 2. Juni — sich an ihr Werk machen werde.
Die Commission wird ans drei Niinisteru und zwölfvon diesen erwählten Vertretern der ttaudschaft be-
stehen. In Anbetracht der Bedeutung, welche die
Arbeiten dieserszCommission für die weitere agrare
und sociale Entwickelung des Reiches beansprnchety
geben wir das von der nenesten Nummer des ,,Reg.-
Anz.« publicirte Verzeiehniß der Mitglieder der Com-
missiotr wieder. Zur Theilnahme an den Berathursp
gen sind aufgefordert« worden: der Vorsitzeiide des
Moskauer Gouv. - Landschaftamtes , Staatsrath D.
Naumowz der Deputirte der ålltoskaiier Gouv.-
Landsch-aftversammlung, D. Ssatuariuz das frühere
Stadthaupt von Moskau, Gouv. -Landschaft-Depii-

Brautreicht ihnen den begehrten, mit Fleisch be-
deckten Knochen in einer Umhüllung von verschiede-
nen Zeugstoffem Einer der Jünglinge ergreift das
Packet und sprengt damit fort, die Anderen jagen
nach, um ihm dasselbe zu entreißen; ein lebhastes
Spiel des Jagens und Rennensbegitrnh bis ein
Glücklicher mit der Beute sich aus dem Staube
macht. Jetzt suchen die Jünglinge die Freiwerber
auf und führen sie zu Pferde zur Hütte der Braut,
woselbst die jungen Frauen noch versammelt find.

Dann zieht die ganze Schaar der männlicheri
und weiblichen Jugend zur Hütte derjenigen Frau,
deren Familie. bei der ersten Ankunft des Bräutigams
das Geschenk für die Entführung des Mädchens er-
hielt. Hier wird eine Zeit lang noch gescherzt, ge-
spielt und gesungen, das junge Ehepaar betheiligt
sich nicht mit dabei.

Seitdem die Kirgisen sich zum Mohaniedatiistnusbekennen, wird am Abend, vor dem die Braut das
elterliche Haus verläßt, ·ei-n Priester herbeigezogen,
welcher den-Ehebund schließL Vor dem Brautpaare
steht eine Schaale mit Wasser; in diese wirft der
Priester den aus der Hand der Braut genommenen
Ring, dabei liest er Gebete und fragt inzwischen,
ob sie sich haben wollten; dann holt er den Ring
wieder aus dem Wasser heraus und reicht ihn der
Braut; der Bräutigam, die Eltern, die Zeugen
UUV ichlkeßlkch CUch . die Braut müssen von dem
Wassey it! welchem der Ring lag, trinken. Damit
ist die Feierlichkeit beendigt.

Au dem Nkorgen des zur Abreise bestimmten
Tages wird der Bräutigam feierlichst aus seiner
Hütte in die des Vaters der Braut geladen. Hier
ist die Mitgift der Braut ausgestelltz jeder Gegen-
stand ist treunmal vertreten: neun Teppich« neu«
Prachtgewänder , neun einfache Gewänder

, neun
Hemden u. s. w. Bei reichen Leuten giebt um»
zehnmal neun, also neunzig Teppiche, neunzig Ge-
wänder n. s. w. Dann sattelt isich die Braut noch
ein Pferd aus der Heerde des Vaters. Unterdessen
wird die Hütte abgebrochen und nebst der Mitgift
der Braut auf bereitsteheude Kameele geladen. Der
Braut wird der Kopfputz aufs Haupt gefetzk Und
das Prachtgewand angezogen; unter Thräiien nimmt
sie Abschied zuerst vom Vater, dann von den übri-
gen Bekannten.

Hierauf führt man die» junge Frau aus der
Hütte, ein Wechselgesang zwischen einem Jünglinge
und einer Frau wird vorgetragen, man hebt die
junge Frau auf das prachtvoll geschmückte Roß und,
von der Pkutter und einigen der Freiwerber beglei-
tet, zieht die junge Frau? in den Stamm, der ihr
zukünftiger Aufenthaltsort sein wird. « ,

· Kurz vor Ankunft des Zuges reitet der junge
Ehemann voraus, um den Stamm vom Kommen
zu benachrichtigeiu Feierlich wird die junge Frau
von den Frauen empfangen, welche« unterdeß eine
neue Hütte für das junge Paar aufgestellt haben.
Sie eilen der Frau entgegen, bedecken sie mit einen!
Teppich oder Schleier und führen sie zur neuen·
Hütte. Hier versammelt sich die junge Welt, Spiel,
Tanz, Gesang wird vorgenommen, während der
Vater des Bräutigams die ihm zugebrachte Mitgift
mit Kennernkiecie genau prüft und für genügend er-
klärt. An Geschenken, »welche nach allen Seiten
ausgetheilt werden, fehlt es auch hier nicht.

Am vierten Tage nimmt die Mutter mit schwerem
Herzen Abschied von ihrer Tochter und zieht mit
reicheic Geschenken zurück in ihre Heikuatlx

« «; (,,Globus.«)
Literatur, Miflknschait und Kritik.
Am 20. Mai (1. Juni) hat sich, wie wir der

Köln. Z. entnehrnety in Köln eine »Gesel lschaft
für Rheinische Geschichtkunde« eonftituirh
Die Gesellschafh um deren Gründung fich namentlichunser Landsmann, der Kölner Stadtarchivar Dr. K.
H ö hcl b asu m, u. A. durch Ausarbeitung einer
trefflicher: Denkfchrift, verdient gemacht hat, will
weder ein Journal noch eine Zeitschrift herausgeben;
sie stellt sich das alleiuige Ziel, Quellenausgaben zur
Rheinifchen Geschichte zu veranstaltetk Die Gesell-
schaft zählt bereits über hundert Mitglieder, dar-
unter die Kaiserin Anguste von Deutschland mit
einem Jahresbeitrage von 200 Mark. — Präses des
Vorstandes derselben ist der Oberbürgermeister von
Köln, Dr. B e ck e r, Vtce-Präses Stadtarchivar Dr.
Hvhlbarltm JU den Gelehrten-Ausschuß wurden
u. A. gewählt: die Professoren Schäfer, Ritter,
VESUZFL Crecelius, Maurenbrechery Lörsch, "Eckertz,
Redakteur·Dr. Cardauns und Archivar Dr. HöhlbaumBekanntlich hatte sich der nnermüdliche Aus-

gräbersS ch l i e m a n n nebst feiner Gattin nach
Abschluß feiner Untersuchungen in Troja nach Or-
chomenos, der alten Minycrstadt in Böotien, nord-
westlich vom Copais-See, begeben, nm dort das so-
genannte Schatzhaus des Minyos, ein iimAlterthum
geradezu unter die Wunderwerke gerechnetes Bau-
werk der Vorzeih bloszulegem Nachdem es ihm ge-
luugen war, das Hauptgeb.äude, einen dem soge-
nannten Schatzhause des Atreus in Messene genau
entsprechenden Kuppelbair mit einem- zum Eingange
hinführenden Gang, im vorigen Jahre anszugraben,
hatte er, durch den hereinbrechenden Winter gezwun-
gen, die Vollendung seiner Ausgrabungen bis auf
den Frühling des jetzigen Jahres verschoben. Ueber
die Wieder - Ausnahme und Vollendung der Aus-
grabungen berichtet Frau Schliemann in griechischen
Zeitungen Folgendes: Neben dem runden Kuppelbau
führte eine Thüy genau so wie in Mykeue, in ein
anstoßendes viereckiges Gemach, welches in seinem
unteren Theile ganz in natürlichem Felsen ausgehauen
ist, 2»15 hoch, 3,78 lang und 2,78 breit. Darauf erheben
sich ringsherum Mauern, ans« ungleichen Steinen
zusammengesetzh von 1,50 Mir. Stärke; diese Man-
ern waren mit Marmorplatteir bekleidet,’ welche in
höchst alterthümlicher Weise mit Ornamenten bedeckt
sind. Die nieisteir dieser Platten waren sreilich schon
im Alterthum weggenommen, nur wenige Bruchftücke
rechts und links von der Thür sind erhalten geblie-
ben. Das Dach ist aus vier Platten gebildet, die
gleichfalls mit vorhistorischeu, assyrischeu Charakter
tragenden Ornameuten bedeckt sind. Die erste und
die letzte sind 0,22 dick 0,79 breit» und 4,55 lang;
die beiden mittelsten haben dieselbe Länge, dazu 0,42
Dicke und 1,16 Breite« Der ganze Fußboden des
Gemaches, ebenso wie der eigentlichen Schatzkammer
und des Ganges wird durch natürlichen Fels, der sorg-
sam geglättet ist, gebildet; der Unterschied zwischen
dem sog. Schatzhause des Agamemnon und dem des Mi-
nyos besteht darin, daß jene nur im Felsen ausge-
hauen ist, während dieses noch künftlerischen Schmuck
trägt. Sehr zu wünschen ist, daß die ornamentirten
Platten, denen als Denkmälern einer grauen Vor-
zeit eine gewaltige Bedeutung zukommt, Zu« besserer
Erhaltung und zum leichteren Studium nach Athen
geschafft werden. ««

Kiaiinigsiiliigen
Die· ·,",B"aiiikuiist« der Vögel. Aus

Miinstey 30«. Mai, fchreibt nian dem »O. K. «:

Die letzte Sitznng der« hiesigen Zoologischen Section
für Wsestfaleii »und Lippe· beschäftigte sich»·niit einem
wohl für jeden Natntfreiind recht interessanten Ge-
genstande: der auf ihren wahren Werth ziirückge-sführten sog. Baukunst der Vögel. Wenn eiii
Zoolvgevoii Ruf, wie unser akademifcher ProfessorDr H. Landois, übrigens der Director genannter
Section, dieses Thema behandelt, so kann mit demGegenstande auch ein allgemeines öffentliches Inter-esse nichtjiinverbniideii bleiben. Bekanntlich ist von jeher
bis aiif ·iinfere Tage den nestbauenden Vögeln ini
Volke eine außerordentliche Kunstfertigkeit zugeschrie-
ben worden, und es hat wohl eigeiitlich noch kein
Naturforscher« in entschiedeiier Weise diese anzuzwek
feln unternommen. Professor Londois hat sich nun
eingehend mit der Angelegenheit beschäftigt und ist
zudem Resultat gelangt, daß der Bau eines Vogel-
nestes so einfach und natnrlceh erfolgt, wie es das
benutzte Material und di»e dem Vogel zu Gebote
stehenden Instrumente nanilich der Schnabel und
der gernndete Leib, eigentlich längst hätten erwarten
lassen müssen. Jci der Versammlung zeigte Profes-sor Landois ein Bnchfinkeniiest vor, das Jeder, Ken-ner wie Laie, für ein natürliches Nest dieses Vogels
halten mußte. Und doch war es kein natisirliches,sondern ein von Professor Landois auf die eiufachsteWeise mit nur e in e r Hand hergestelltes Nest.
Mit einer Pincette an Stelle des Schnabels und
einem etwa halbzollstarken Reagensglase Fa« goesVogelleibes hat Professor Landois, nachem ·asNestmaterial bereit gelegt war, in noch UlchkelvetStunde dieses Buchfinkennest hergestellt. Das Ma-
terial wurde in der Versammlung« vorgezeigt und
Jeder der Anwesenden konnte selbst dte Pkvbe.mc1chett,
daß schoii wenige Drehnngen mit deni Reagensglafe
in dem durcheinander gemeUgkEZI Nkstmaksklal UUV
mehrmaliges leichtes Klopfen geringen, um deinselbeii
Form und Aueinakidekizqkteik z» svexlethevz Professor
Land-sie beabsichtigt, feine» emgehevpess »·Mttthesliiixgev,
die wik hjek nur in Unirisseii skizziren konnten, durch
den Drnck in weiten Kreisen zu verbreiten« . «
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tirtcr Fürst Al.»Sehtscherbatow; der Iarvsskalvssche
Gouv.-Adels·n1a"tschall, Wirklz Staatsrath V. Kata-
tschew ; der Tscheriiigowsche Giitsbesiyey Gsheklnkath
G, Galaganz der Vorsitzende des ChAVkVWssspheU
Gouv.-·Laudschaftamtes, Staatsrath S« VEkUVIIIkVWZ
der Vorsitzende des Twerscheii Gouv.-Lc1UVfchUfWUIkEs-
Co1I.-Seeketak N. Die-me; Fürs? As— Weisiltschskvwzs der Ssysraiksche Lldelsinarschall ,"(Staatsrath Th..

i Dmitiijeiv (gegenivär1ig Curator -des St. Petersbnv
i gek Lchkbezirksh der Vorfitzeiide des Ufckschen Gouv.-
. Landschaftanitcs Staatsrath A. Daschkowz der Vor-

) sitzende der Moskauer landwirthschastlichett Gesell-
, schaftz Wirth Staatsrath Schatilow und der Wet-

skkgiksche Kreis - Adelsmarschalh Koljiipanom —-

s Von Seiten der JMehrzahl der Getiannteii ist die
, Zusage eingetroffen , sich zum 2. Juniszin St. Pe-
i tersburg einzufindem «. i ·

-——· Seine Mai. der K a i f e r hat am vorigen
i Sonnabend den Reichskanzler Fürsten Gorts ih akow

l in Andieuz zu empfangen geruht.
—- Zum Empfauge des Fürsten M i l a n von

S e r b-i-e n » ist der frühere Stadthauptinaiin von
St. Petersburg,s Ge-neral-Major S u ro w ,

an

i Grenze abgereist Anläßlich · der bevorstehenden An-
kunft,des Fürsten bemerkt »die »A"g. «Russe«, daß,
falls derselbe wirklich darnach trachte, »Serbien zum
Königreich zu erheben, Ruszland der Verwirklichiiiig
dieser Absicht nicht in den Weg— treten werde.

—- »Mittelsts Namentlicheii Rescriptes an die kais.
russische geographkische Geselslschafsztzciiii
25. Mai -c. hat Se. Mai. der Ksazi s eins« sichshseteit
erklärt, das seit dem Jahre 1871 von dåm in Gott
ruhenden Kaiser ausgeübte Protectorat über die ge-
dachte Gesellschaft zu übernehmen« Das bezügliche

»« Rescript schließt mit. den Worten: «»Jndem Ich da-
her der «geographi.·sche·"nDGesellschaft und ihren Sertioisneu MeinWohlwolleii ausdrückyüberiiehzrne Ich mit
Vergnügen die Fnnctiociexii «e,ines Ptötectors der
Kaiserlichen rusfischen gxeographischeii Gesellfehaft und
bezeuge« hiermit Meine stete Bereitwilligkeih allexr
nützlichen Unternehmungen der Gesellschaft und ihrer
Sectionen zur Erforschung Unseres Ygfeliebten Nuß-
lands Mieszikie Aufmerksamkeit scheukezrsff «

—-— Das Glückwunsch -..Tel·egratiitn·
St. Mai; dejs Kaisers· an Dr. Piro,-»
gow hat, der Viost zufolge, nachsteheuden
Wortlaut: --,,Ain· Tage der fünfzigjährisgeti Jubel-
feier Ihrer Lehrthätigkeit bringe ich..Jh"nen, mit be-
sonderer Würdigung Ihrer unermüdlicheti , anf-
opferungvollen Nkühwaltitiig im Interesse der Pflege
und Fürsorge für unsere ruhmvollen, während der
heldeumüthigeii Verheidigung Sfewastopdls verwuusxi
deteu Krieger, Meinen aufrichtigeu Glückcvunsch dar.«"
,,Alexcinder.« · s -

—- Wie die Rufs. Z. »me1det, hat SefMejesiiii
dem Vcrwefer des Finanzsmiiiisteriuin erklärt, daßs
in Zukunft die bis jetzt für besonderes Dienste zuge-
fprocheneii B e l o h n u n g e n mit jährlichen»
G· e l d a r ·r e nd e n auf· die äußersten zFälle zu
befchrätiken seien und daßxdiefrüherzuerkanikten Ar-
renden nicht mehr erneuert werden dürften. «

- — GetteraUAdjUtant Graf H e y de n begiebt
sichdieser Tage nach Finnland, um dortden ihm
übertragenen Posten anzutretews i

—-— Der Nkinister des Innern, General-Adjutant
Graf I g n a t j e w , ist, wie« der ,,Gol·os« "n1«elde.t,
am 30. Mai mit fein-er inzwischen eingetroffeneii Fa-
milie in eine Datfche auf der illpothekewInfel zum
Sommeraufenthalte«·übergesiedelt." « « Hi?

«—- Der Mitiister .der Volksaufklärunizg Baron
Ni k e 1 e i. wird sieh, wie twiegim Si, Ver; Hei:
lesen, in den ersten Tagen des Juni -Monats nach
Moskau begeben, wo ejr- u: «A.,:sd»ie Schulen revi-
direu wird. " ·) i " J sszjjj

- Unter· zahlreicher und «aiifriiihtigeriTheilnahme ·
von Hoch und Gering hat· der "Gener"·ckl-"Adjutant
Trep ow am 28. Mai sein —sz50-jähriges Dienst-
jubiläuni begangen. ""Gege·n 12 Uhr; Piittags
Skfchkem wie der St. Pet. Her. berichtet, ans Gat-
schina ein ConrierSr. Mai. des Kaisers, welcher
dem Iubilar eine Tabatiåre unt» dem. Porträt St;
Majestät nebst herzlichenisGlückwiisrssch nnd im Na-men I. Mai. der Kaiserin. das Porträt Ihrer
Majestät, welches eine eigenhändige Widmiing der
Monarchin trug, überbrachtk Von, dem Kaiser
von Deutschland erhielt« GeueralTrepow ein
Glückwiinsch-Telegramin, ebenso von« KK. Höh.
DER Großfürsten Wladimir Alexandrotvitsch und den
übrigen Mitgliedern der kaiserliche-i sFatniliez die
Hekzöge von Leuchtenberg und Priuzen vot·i"·Olden-
VIJTS brachten ihre Glückwürische persönlich dar.
EUJC d« Großfürstiuiien sandte dem Iubilar ein
Heiligenbild mit der Inschrift: »Ich Wunsch» daß
Sle AUch M Zukunft zum guten Beispiel für die
Nachwelt tm! wie bisher dem Vaterlande dienen
MHSEUY UUTEV anderen» Ehrengabem welche dem
GCUIEMI TVEPVW zum Andenken andieseu Tag über-san« War«- beftnkd W) auch ein Album, welches·
in 12 Bildern die hervorragendsten Ereignisse aus
de! lsvgjöhsigsv Dienstzeit des Geuekcns dcixsterng
Wir erwähnen auch, daß n. A. dem ,,Golos« 500
Rbl. von einem ungenaunten Herrn als erste Grund-·
lage-eines zu bildendeu Fonds. für eine Trepow-·
Stiftung zugegangen sind, Se., Weg, d» Kajsskx
hat am 30. d.- Mts den .ehecna1igen"Stadt«haupt-·
maun in Gatschiiia zu empfangen« geruht. ·

««

-— Die Gemahlin des·«·Fürstein von Motiteiiegrm
; die F ü r st i nM i l e n a«, , ist;i-mit-.z.ihrem Sohne,

dem Erbpriiizeii Daniil·,:»ain Mai hie»rg«gj,»xig,exxzfjg·ii»z «
Auf deinszBahiihofe" wurde
älteste-Tochter, dzie den Cursusgim SsiuoliiæJiistitut
absolvirt hat, cknspdiitsihetmmhs zurückzubringen. ge—-
kominen ist, »von St. Knis Höh« deiii«4(«9roßfi"irsteii"
Lllexet Alexaiidszrowitsch euipfaiigeiu Wie der ,,Golos«
tueldet, dinirtedie Fürstin sam folgenden »Tage tut.
kaiserlieheu Palais zu Gatfchiiiin « -."—.:"

—i Zahireiche große F e ne r s b r ü n st e wer-
den aus »den verschiedenster: Theilen des Reiches ge-
meldet. So sind, wie der ,,Reg.-Lliiz.«"'i1ieldet, am
27. Mai die Sizii-te Wirst-ei, iBorbxutisski
nnd S lo u isziii diireh « Bräude verheert worden.
Ju M o s k a u wurden, privaten Nachrichten zufolge,
am Dienstage voriger

»«
Woche 25——-30 zspäiiser ein-

geäschert Endlich ist, wie man der »Neuen Zeit«
schreibt, am vorigen Mittwoch die SstadtWaskd ais
zum weitaus größten Theile« ein Raub der Flam-
men geworden. « s« , sz : xxz

—- Der ,,G o l o s« hat in letzter Zeit niit"seinen"
Correspoiideiizeii entschiedeues Mißgeschick Igehabt :-

in kurzer Zeit sind zdxseidersselbeii als jeglicher Grund-
lage entbehrend osficiell demeutirt worden; so. legt-
hin auch zdiesvonJ »u»isis»reprod·ucirte und« von russi-.
schen Blättern in Leitartikeln besprochene Nachricht
vvu angeblichen U n r u h e n i u S--s a r aLtsz-o;iv.-,-I.s
wobei 905 Personen verhaftet seii1»sollten,,»-.»; Dem
gegenüber meldet uiiinlich derörtlisihsezim7 ,,Reg·"7-Anz«,7 daß -T,·,«k- e i n e r l e i Rnszh"est·«s5«rIiii"ge««ii«"«
noch Yerhastungkenjjs erfolgt seien-« s? Der "
,,Golö"skjik die Notiz zurecht-
gestellt", daß nicht ·905,« Tviidern ·,,e»ttva b« ålsersotikiiszkk
verhastet seien, iiitd -" entschkuldigt sein Perseheii «, dainit,»
daßskihinszdie Cosrjefsspoiideiiz von? einem »Beaniteii««
zugegangen sei; « « II siJtxsHømvlch kiitsdizseskxist EGHIOKEVILIVSETIIS zufpliseis
in letzterer ..---Zei-tz-.-anszz«versshiedenezY
P r o c la nissirssisi7ns
halts augszelckiig«t»«,Ysnielehe jdfd,n—szj.»»den « wenig-gebildeten
Doxksnisgioepxi einiges, risivs s« g«
r uu g« angesehen und xin:Folge"desse«ii»aiisiideii "-Ge«-«
meiude-«Versaiirmlåiiliigen «ve"rlrseii wordeiiäL-sie«i«u1""3follö"ii. :-

. . JUI EJIVHIIVÄIIWU ZPÄHHUF «Y.’««’-:TC mail jikdklkisp ÆGHTYOHYTFZF
telegraphirt, szuiibeskaiiiijtef »s-Ji·id«ibidiien . das , Volks» zu
A u. s» s«-.ch«"r e i tsusznT gen iv»»i»d"e r·»d··«iie.IfTJ.n-.d en
aufgehetztz Unter »die: Juden «—rbiivdeiiSspiiieiiggesclidsse
geworfen. Zur«-Lsiedekherstellzuiig .H.Edi»irste«es militärischeii "Ei"tif"chr«eiteiis.s» · « «« T.

It! Chlltliow ist, »wie die ,,Jnter1i. Dei. ---Ag.s-«i
meidet, am 31«. ·v. Mtszdie sE r ö sn u n sg dse r
P f i n g st - M e s se erfolgt. szDie Wollziifiihr
ist größer als Eiin vorigen Jahre. Die ,P-r;e.ise"«srnd;
noch nicht fixirt, doch erwartet· man, daß sieiiiedriger
als im vorigen Jahre sein werden. Vorläufig-sind;
nur wenig« Käufer vorhanden. — Jn Folge -«de—r net-T.
unterbrocheneii R e:g e n g ü s s e tonimeii von »ver-
schiedeneii Seiten Klagen über das Wiiitergetreide,«f
das »sich vielfach« gelegt hat. Jsiiaiiibefürchtet sogar,
dirs «es·"«gatiz·kszitsiEriiiide gehe. Die--Getreidepreises,
zeigen eine steigeiide Tendenz. - s s- i

« Ju Clhetssdn droht· der dahin kseri1«feiie"la;nds-
wirthschaftliche Bezirkscongrsßßsz
volles Fiasko "«z"ii" wachen: "-drei- mal , bereits» ist-,e»rs«-»
berufen worden, ohne· zu Stande gebracht werden-zu i«
können. «·LändwirtheFgläiizew «Enämli»ch"-«, » laut»
,,Golos«j-Meld»u«n«g, ·.dfii"·»rch«zilhr·e Abweseiisljeitz j1ind«;’«i·ool-
te« de» Cougkeß iiicht früh» ;besiich1ei:, a.1;s"»b;"es ,d,aksz;
durch( die Regeln· » des,»Mii1isteriun1-IDer— Dsoniåneix
geschaffene«'"j« Syst-ein«( "derBevorn·1und.iiugi abgeschafft-
worden» ·

Wcedisssitwoildppt esidsssi iyGOIesi« Felsen-eitel,
wird, istszdieser Tiigeszdafelbst «ein A·-it«t«e"«ti«9tkfiiitikiiiif
dasssebeir desBsziixkoii «Ks««o«i: f f verübt wsordeii , als
xzzker Fczjenainitez »beki« Fdsesrk-«Ax;srott1ii1g der« Phhlllozjekirttni

Krisis« z1tge«g"ei1«·wa«rs"«."··7«-Es fehoū ein unbekannz
ter Mann «- ein«-e , Sekjsjroiradnng« Häuf ihn Hex-leg inxzschgfxkinzz
deß nur· deniMalltelj DItrch1dHFårte. «« +

It! ist, shkzszexjschtet der«,,Ssibi·s«isexkijkxslich
ein rejiclietzssz"·Eksjo ld fsiijxi.d-·sz·,»geiiiacht worden: in den
Trapesuikoivischeii Bergwerk-Tit soll ein Goldklnmpen
im« ""Gewicht«szjkflvoii über anderthalb Pud (l) zu Tage-IS
gefbrdert"wvrdeiikseiiii. " · .s- »

·:- L tatst-Hexe a r2--i«·f II) e s. » »

« Der ehemaligeJEezsszlikitenzz atze r E urci hatkin
n e ues Brich« verfaßt; in welchem er wiederum
die Ansicht« nert«hsidigt, daß das Papsithuiin statt wie
bisher, deniKbnigreischeJtalien gegenüber eine durch-aus passive Haltung -zu·«beobachtsjeii, sich xiijkeiiiejxxfAtiisf
erkeunung der durch dieTEreisznissedes Jahres 187«0.».
geschaffenen Situation entschließen« und "·c·ens"«dis"es.e-rsz.
Grundlage einexipraktisehe Politik befolgen niüsseWie die ,,G-nsz«zetta d’.Jtalia« in einem ,,Il-»G«iosva-ij«e,
cis-ro« überschriebeneii Artikel hervorhebh kehrt anil)«;;»
in der jüngsten Schrift Cnrcks der bereits früher;
von ihm entwickelte Gedankengang, diesnigl nur in
schärferer Fassung— und mit bestiuuuterer Nutzanweip
bang, wiedery Curci zieht. insbesouderes gegen zahl-
reiche Vkißbriiuche iiirierhalb des katholischen Clerus«
Italiens zu: Felde» »Er;rügt» die iuangelhafte Aus-
bildung des größten Theiles des »Clerus," insbesondere
auf dem Latide,.7 Hesje71i"·;"«geistige Nahrung; sich, »ahge-,,-
sehen« von dem·«Bredier-, aufsdie Lectüre jener kathos
lischen Josurnalse beschränke, die, indem sie sichzixs
Paladisneit «-der"sKirchex-ssn.tid. des Papstes aufiver.f,en,·,
beiden wenig zu Ehre.gereichteii·. Die scharfen aus-·
drücke, Here-g» sieh »der; ehemalige Jesuiteupater bedient,
werdenspkihlvf HPkFcheiii nackt-z, ebenfoIHle die-«
pielfschsv »kesrxiichexxtikkA.sssichtev DER« sind-zweite;
lichen Ntachtzzyeszzszzpstthzigssz die er Mizclzfaxls«zvo»iisz«Neueiu befänspst,»·eine euergsische Zurechtweisuiig von
Seiten der Cnrie i zuziehenk Am meisten actnelles
Interesse hat der weitere Vorschlag Curcks , die Ka-

th.Pl.ikE.U«-«..pi.e.»pishet»bei N« PVJTFEFCDEIJWCHIEU VVUgeblieben: sseisnii-sxevs,öehtes» ges«
bisherige Ziirückhaltnng aufgeben. Jcn Hinblick auf
die geplanteWahlreforkii gewinntj der Vprschlag,er-
höhte Bedeutung; da die Betheilignngdek Clericaleti
an— deudjlltahleii snoch eiszngreifexldxzke2.V-2kä1ZDEt«U11gK1-l»
in der Zusamtnensetzsuiig dgerkDePLIFIVkEIILFZUIIUEJ DIPT-
beiführen würde,spals die von der Eliegierniig beab-
sichtigtå Alifsdxtthsiiung des Wahlrechtes -«"-Fre«il--ich-I"wird
can) hiufichtuciydieses Punktes Papst Leo XIJL das.
entscheidende. Wort zu sprvecheu haben und esszlåßksich kann: annehmen, daß dieser Bescheid demnachstschon im dersöhnlichesi Sinne des· Vaters. Eurer.lauten «ivird.s.· » ·- . ««

s . » g M. aisnigseetiigeexs »;

Am 27. d. Nits hat sich, wie»die«.-«Ri"gaer Blät-
ter uxelden, der allbeliebte Schauspieler E» n? g e«l -

ha r d-—G o esb e-l pon den: Publikum oerabschiedeh
um nach 11-jährig"en1, von glänzenden Erfolgen be-
gleiteten ·Wirkei1 die Rigaer Bühne auf inimer zuverlasfen.l«-«-Seiue Abschieds-Be»nefizpdrstelliiiig. — ge»-
geben"··witrde der ,,Fiesco« — gestaltete sich zu einer
großartigen Ovati,oic: die Hervorrnfe tvollten kein
Ende nehmen, der Künstler wurde «« iuit Blumen-spendeif überschüttet und auch an unoerrvelklichenErinnerunggalseti fehlte es nicht.

-.
"—« "V ers-ch- o l-l e n. Wie Deiner, Bekanntmaq

ehuug der Livl. Gouv.-Z. zu-Eentkiehinen,«·istsder Ri-
ATLTJ » Phlizei - Wachtmeister «. Evas-and i L-o-h,n13«a-n·-.n
oerschwiindem Derselbe war, tbeinerkt « hisezuzdie

dersfindigsten -»Deteet.ides- und
gxjåsoßskalsj fphijxherMither »das - Vertrauen seiner— Vor-gesetzten bei« gleiehzeitigerxentschiekdentster Feizndseligkeit
seitensszIdtekrsgesainmten Gauiierzunftzsi Es wäre entsti-
hin nieht tin-denkbar, daß Lohmann der. letzteren zumgefallen,

«. » ,Qjjiiieukesikider Frühe; sekyrelsibtisder«·,,TRev. Beob.«
unterm. 293 in...kåi2its«i, zeigten; fiel) Hanf « den: Laaksberge
ungeheure S chw ärme von Libellen,-,
die, sei-I; v Dunkel» iWvlke »Halte; i« der.n i! get!
Dis-he«- dbHässetnzxä T..!9Zb-is.-"E1-2t FFLLß diksiäkkBovstxkder
Riehtnngs dessWindes svon».S·,O,szk.-riach. kkzvgxgzs
Dies-Encheiresin. dieser. Zinses-est. inxxaroßen Sxhjvap

sist .s-i;tfiszgRevbksfch—cf-knfs. auch? E? tzptgigeiirz Jahre« szbseohg
achtet »Ja-enden« sanzid ist-in. daskheurigte Jahr. -w,i—rd» aus.
Rigsaiivon«.äl)nlikhen -W-ahrn-ehxntingen: berichtet.-.s-s.-Ausisder.-Ca-ii-celle-ixdes— F -ü r st e n, Bi s. marckist»speiyeziizgeigzziger »Verle»g«ex» »dg.s,f9Ige11d»e, vorn 24.
Mai«"«c"«. dätirte Sihreibenszitgiägatigen , das von der;,«F-r-·a2kkH.-ZTIP:«.«-«; « rveröffjesutzlizcht .-7.:«’—«ivird».· .-.- ziltitkek sszBxzekg-7
nahmessaufss.-die; aii«.«den..—Fiir.ste11 Bismarck gerichtete.
Inschrift« werden Euer« Wohlgeboreci 11nter»Rü«c·ks»e»1,i-
duug » der sbeigefsiigtetr Broschüre - exgebenst -«.-»he»nach-
richtigtj : daß »nach·k allgenieinen Bestimmungen; unter-
sagt ist, den! i Herrn Reichskanzler ,Werke· vorzulegen,
welche i n Jd eut s· ch e r« S p r asjehe mit l-sa;szt»se· i-
nfli s ch e n. L« ezt t e.- r n geschrieben sind ,--— weil-derer:
LectürexSeiner Durchlaucht zu zeistraubekid ist. Berlin;
24. Mai 1881.71 Spcgialbiireaii des,-Reichskaxizleirs.«-

- ——— Eine. W.-e»t--t e. g asnzs ;;e·,i g-..,e,-11;t-Jh»t«lgIU H»lis ch er A r-t ist-in Berlin ».kiirzlikh jusnter kSports-
tuen zum Austrag« gebracht worden» Es. handeltesich. unt: die-Frage, wie·s»-lange. ein Reiter auf einspem
reibt-g. stehendenspPferde das Sitzeu werde· asnshalteir
können, sohue einzuschlafen . Lieutenauut—v.- S»,-z ein
auf allenishReiinbahkien — sehr— bekannter. Sportsniam
erbot sich; 24 Stunden» oh11ezabziisistze1i-oder-einzu-
fchlasenz auf seinem« und, demselben Pferde: im: Stalleund. vor Ider KrippesimssSattel auszuhalteirsp zlzswurde· sofordgewettsetzund Lieuteitaiit v. xSx hast die
Wette gewonnen. ist-s. s? - »

--

«»

-; i: ;- Zu Ehren ProfesforTheodoxrsM o cn ins-e. ns
ist-eine: Straße »in Rom ,,strada,äi MommserH ge-
nannt« « worden.ss.zPr-»o.fe"ssor Monsmsen verweilt fastalljährlich: iuehre Monate in der. italienischen Haupt-
findt-und genießt daselbst— nicht blos "in,Geleh.rteii-
kreisesnkdasshöihste Ansehen» - .

"ks2.«3xLn1etea.»»ix2I«
ssxxskDie Pif .;i u g« stt a g e--.ni;i«t». ihrem kalten; regne-
nischeit - Wetter zmögen »den -»Städtern»»recht,·",herbe
Enttätisztlyiingenz--hereitet» haben; dafür aber istf der
Lzxjndwisxth ,- sziiniz sc; J»zdankbarer für dem. endlich» »einge-treteneu Witterungiiizjschlag, " Dir« dkn Psingsttageti
selbst» ist übrigens der« Regen Zrichweise und sehriiiigleiiclrgefallen : sivähreiiid "-i"n« idier nTichsYeUIIIIIItgeTqetrsd
von Dorpat nur spärliches Naß die FelderserfriskchtxexHat es titeitexhkkxi»sz,iiath S.ü.d»e·u:I-j«reichlicher» geregnketzzfett, heute» szjdex Frühe-gis; erexit-z. Segel-kehret
Laiidregeii herab. « Einen gewissäii Ersatz fürsmanchenttuterblsiebetienscAsusslugxiT ,,;in«-Es»G:i1"1tise«·k« hat. unseremstädtifcheii PutzlicuiusdasspSko m me -r-.T..h case rgäb-steh, ühzxx dessen Bretterxbei gut besehteni HausessSbiiutitg dass? Töpffsetksche Ch.arakteks1ibi"ld;s-;Rose11-
sttljxllkr»tiiid«Fincke(«,-a«i«1»1·Mo«nta-g die ,»,Regi«nisentstochter«
bot! sDoitilzetti « undi Tgestern »Die? Fledermaus« von
-’H.-«-·«Nlei-lhae«ntId·Halövrygingenxsx «

««

:

.s- , J» Beantwortung desfallsiger Auf-ragen giebt »Hr».
Harry Jauuseii in dem vonihrn herausgegebeiieu
estuischeti Blatte zu wissen, daß sein Vater, der ehemx
Eltszedexcteurzdgs »Pärn.u Posticnees« und des ,,Eesti
Pdsdi·"1uees«r,-T W. II an n se n, am 16. d. Mts
Das» 25 -jährige» J u b i-l ä u m »seiner Thätigkeit
qekssnkeedscteixkssdegeijexx werde« " s « -

Jftntjzeiil ans den Iiiriljenhiirijeru Enkelin.-
spharxjziskGemeinde. G,e·t».auft: des Musikxrs

z) as; Stohe Sohn Adolpb Robert Reinhold,» desZige-i"··-"7· Täeisllnternehmers C. Schulz Sohn Johannes Arthur u-
gen, des Kaufmanns A. Walter Sohn Ernst Peter Hein-»,».rich, des« Buchbindets J. Malok Sohn Alired Carl: Ge-

« T storbem .-des Ziegeln-Unternehmers C·»Schulz Sohn Jo-hannes Arthur Euaen, W, Stunden alt, die Stuhlmas
chersmeistekfrau Antonie Marquardh 4572 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getauftsc des kGastwixihes

» Wilhe1mjon, Tochter · Constantine Adelheid Alwinm
" ««".Gse-st.-orh.etz»z: die« Wittwe Heleue Wenzeh 90 Jahr alt.
St. Sparta-Gemeinde. Getaufn des-Jakob Blumen-
- pthal Tochter Jda Euphrosine Elisabeth, des Hausbesitzers
» » Hans» Wäkkam Sohn Hugo Constantin Liboriuth des
« Kaska- PaxissikxSohn Osten. Proelam.i»xt: Tischlet

: Martin Kull mit Marie Otto-«· G estorb en-:«"- Schuh—Pest-seen! r« -««»:.«-.;.s.! giebgseuskkssgrr.x-· us« ·— a r; e e -

," .;« . s;Z Z»ZE»BiZ)nDi;-«YHE"; vkrstorbenemKHTFLPJ szAseE Hohn Eli-i
» OF, b«- Jahr alt, Traeteurinhaber Jüri Kühl erg, 4674s'suhr«·salt,ssakob Jiirison, ·711-,«Jahtsalt.s« » Eis-s- . st-

Univerfitäcksksrthez Ge toirsbeuxk studisttredaisllestkslnder Hagen-Tom, 26 Jahr: alt.

— Tvdtxulisttsx »

T» Kdiisinann Otto Wilhelm K r ü g e r, s— im 66.
Hkebknsjahre am 26 Mai in Riga.» ««FVL Nkctrle Olga Baader, s· im 16. Lebens-Jahr; Hase? me? i» Rigkk .xkk-«".tiie’ek ""87.bs"am« 27. Mai in Viitcislc O— f lsm « Le e« lahre

.-sp jxzåkfauPkläiikiciillTSwctqiåetttxrseåbtixl gis-b. Schroedey s·
« . OIAVSUIUIIV ,EVUst-:H S r r m a u n s o h n, s· im79. Lebensjahre am 27. Mai zu"Keckqu.

Firlz Gottliebe Maria B e r g h v 1 z , if— im 72.Lebensjahre a1n-28. ENai in Rigck -
Julius Reinhold Pie i s s ne r , s— im 62. Le-

bensjahre »am 283 Mai m Revalzs
»

-
; - ssHEifetibahnbeamter Johann K a h· w» s ch ,

«;- Umden «28. Mai in Riga.
»WirklxfStaatsratt) Konstantin v. W e y us« k «,s· am 28.--Piai zu Murras in Estland. T —

FrL Elifabeth v. O r l o w s k h , f am 29. sViai in Riga. - « l - « s
« Julius Kirs ch e ufeld., s· am sc. Mai i«

St. Petersburg » p ·

Tsirnckir VIII. sz .
London, 13. (1.)-Jnni. In Liverpool-wurde z

gestern der Versuch gemacht, die beiden Individuen
«’»zu befreien, welche das Stadthausin die Luft» spren-
gen wollten. Gegen 300»Niän11er tuarschirten nach

» dein Gefängniß, aber· »die"Beh"örde1"1, welche rechtzeitig
g"ewar11"t"n.iaren," bewasfneten die Wärter und postirk
ten dieselben vors «dent«Gefängniß. Die Männer
»zerst»reu«t«e"ti « sich ,:«-s als ---sie: die Anstalkten zum« Schuhe. «·

des. gsefäsigiitssss bemerkte-Is- : -
»· ·"s,9"ntis", "13. (1.) Juni» «Die»vi,er Gruppen der(
-,»L,i"nk"e"1i«·habe11 fastszeixi timmig beschlossen,« den Antrag
-x"«c»csuf beschleunigkze AnYösiing derKamme: zurnckziitiieklsen und fchnelle ErledigsusnsizsddesBudgetszu verlangene

« Aus Orans wird gemeldet: General Detrce hat«-»,
« einen -"Jnsurgentenhaufen geschlagen, spderaus 400 —.

»Beste-ei) und spo- Fußgävgerv Pest-Ind- .;DEs-J4xsur-
geniert«- verloren,..a·nz»» Todten und »Vermu·ndetei1 50

«8.1·.«I»i-ka«iii"i.·s»»I»Oie Frxanzoszeti"hat«teszi zwei««Perwik11dete. "
pbereit!t."—.0lelscgt«s«1Iil!11-Gl .

spsdser Neuen Dörptfchen Ze-i;tunsg.-,.-«:
«— Zls."Vecrk·sl1t1tg, Dienstag, L. Juni. Fürst Tjjfiilan

von Serbieti gestern »hiese«·i»zbs»t« eingetrofsensp

dieszsLaufanne« zufolge hat die Züricher Regierntig
zden fiir den September-Monat nach Zäriclyeinberufes
neu. internationalen» SocialistenHCongreß perboten.

·;

- Paris, Mittwoch, 15sz (3».)-Jiu1i. Jn der Depa-
siirteitkamnier begann gestekti die ·Dis.cnssidtt" der Ge-

setzvorlagtz welche den Militärdienst auf drei Jahre
»h..erab"z.usetzen vorfchlägtj Der Kriegs«nkiiiister- Faire
spbekäuipftezjede Herabsctzutig der inilitärischen Dienst«-
-.zeit als. gefährlich, erklärte jedoch, nichts bedrohe den

- Frieden, vielmehr herrsche in den Beziehungen Frank-
reichs zu den ;Nachbarmächten große Herzlizchkeih

Hunden-s und Iötsenzdiuthtikhtenk g · Y «« I·
2-«.iiiig;n«,«30. Mai. Wennkspjauschs».-ein großer Theilder Winteraussaat in unserer Provinz««in" Folge der

mnhalteztid trockenen Witterung als. verloren zu be-
st"r«ach;tenk, ist, so hat doch der in den letzten Tagen
häufiger: "gefallene; sRegejrkjj 2mit « intkezsisinejtj Sonnen-
seheinsabwechfelny der Vegetation schlief! einsperfreu-
liches Ansehen verliehen z7kitndxxnufdie 3Sokn1nera1ks-

- saat einen sehr wohlthuenden Einfluß geübt. An
. nnsereni Getreidetnarkte herrscht depriinirende Flau-.hekt·.:» Ungedörrter R"v«gkg..se n« weni«g-2.jvorhandenz
zKieinigkexten zu 23 Kote. über dasVfuud auf Juni-Lieferung gemacht. - Für gedörrten Ijspfüsndigeii
Roggen-s»- wird III» Kop. ,«z,pro Pudz gefordert,
zeig: isich dsisixs .ipsjisiigi Kggkxiisiis » so- g. isgxk Haar; ,
ohnei Urnxsatz ;""-«·«85s! bis« M« Kopppris FPnd-- niich TQUEe lität-«Abg"eber,» H a nf s a m en »wenig »gefrag·t»;»

;124- Koth. pro Pnd gefordert, "kaum·"1«23 Kbp. «g·e«»bo«-’«
« ten. . Für 7maßjigetiszSsp ch slzza Sie in sxzq m e«n "ha-«««"ben hiesige Oelsehläger 165 obs-pro Pnd bezahlt.·s»(szH,e r st e ohne— Geschäft, strotzd.e"tus. sind .sJnhaber, na-
Jntetttlich höherer Sorten fest; Schiffe sind im Gan-
spzen davon 573 aus Hcxnslä11dischen«Häfen, »ange»z,·
zkkominexxkzxiind 480 -ansgegCUSKsITJk-- Heute- -Wi-Ud-«NRYs-ID». . . . . . ». »» ·» »» «» »« ,, Temparatur J— stssVs »— »— - - » - - -.2-.--—.«-

- r Essen rissesinnst«iilsdflssxgsieäkintå "

T T St.PetrrsburgerziBörse»-- Zxsiuxi sie is« - -

W e ob se( e sit sie. s
London, 3 Most. sdato ..

.«
. :24I«J-- Ast-Vic- Verm»Hamburgxs - ,

««
», .. ». -. 209 ,,209s-« Reichsp

Paris, . ».»3 »,» , ·. ,. . . 257I-, 258. Gent.
Fonds-und Aetienacsvursez — « «· «

Prämien-Anleihe-1. Eniisfion ." «. 22572 --Br.,- 225 » Ob.
Prämien-Anleihe 2. Emifsion .

- .-
. 21872 Be» 218 Gib.-ssz Jnscriptionen .

. . .
. .

. — ist«, 9474 Gib.sy- Vaukvirtete 4. erwecken» . . 94s-.».:B:., »so-»rein.NigasDünaburger Eisen .-Actien i. «? 3150 — Or» --- Gib.
Bolog.-Rnbinsker EisenbysActien -. .·.».821—J,« Be» III« Glis.
Pfandbtz d. Rufs. Boden-Ersatz . . 13284 Be» 132 Gib.

- Discours fur PcsimmWechsxsxk IV« »Es«
» « Berliner-Börse» «!

«« den 14. IZSL «
Wechfelconrs auf St. Petersburg

3 Wochen dato —. .
. 14206 s. 75 NeiehspfZ Monate dato . .. . , T. --205 U. 25 Reichsp -

Rufs. EreditbilL (sür 100 RblJ . ». . 207 H. 55 ilieichspc

. Waaren-preise. ieu gis-J - « — -
Reh-il, den 23. Mai

Fall-for. Zeig» . io .. .
. Abt. —

ie al or. oune nd . . . .
«. »— -«-»«1«-«7Norwegzifsjfe Heringe« or. Sonn-g, .

. z« . ZOFU
Strömlinge or. dass-«. .

.
. . 1;,-«· 2415

IHeU r. Pnd -

. -. . .· . .
·. -»-.«·»»zj· j-Stwspk PUd . . . . «24NvlFinni. Eisen, geschmiedetez in Statius« DIE« «« · « m F «

«, gezogenesxurStaugslssjpks HEFT-sit— K;Brennholp Birlenkolz pr. Faden »»-»»,j »· « , ., P«
do. Tannen olz gxHspHOY H« «« . ·;-::«· Z I

Steinkohlen pr. Pnd «« G« - kTZUD « «« I« ·

VI. SteinkohlenthfstpkysYnne « J.»1o9»«?» ist»
.«

-

·! Tswkixlssskkjdgälisn prs » : -·«« Les. ··«'J«;,J ZJYCFYJEJH ·KEIFBCLTWIFchLeU Fässer «. . s. ·. J« «. « . 90 Ihm«
Für die Redaetion verantwortlich:

sz1)k. E, Maktixsetd »
Ostia. U. Haffe1blatt.

»Es? ·125. 1881Hkse;D-sPJxPx»Dgsigp



Au» YIIPUQO Heilung.«» 125 1881.

Dis Here» siiiiiasphsiixicsskiicid . . i», z«« ssgisix dssdissksii ssssssspss « S , T tWi-iiisg)- Gesisiizisisid Z: s Egger; YWPW EVEN« M« ··Hk.k;·..»kz·..i-;zzszss..gchzp.z..zzk- sggxisxskixfesgkekeegiextk UMUM « iM »«
philol eo oer
Schulze habeirdie Universstat ver. Äussekgkåentl KkctlsDhcgVlllkhwxlchter lWildnißs die oberste vorolasse oder kiir die Jsnkgäorsstg sngzuälizftysaschäuxdäiå P;lallMs «« -. hekeitkxj » septima des Gymuasiums vorzuberets meines Verlangen: Iklandrischc Ahkgksp

Dotpat den 20. Mai 1881. « , . o Bude Aiådterå Zhxilxisälågkiä Ksddååkkå teuer fjzar und Zimmermann) No..s-·rrlnr « «
,

· -
·

Nr« 68«8J . Recwåeckfcfgkolgomberg . ocksslckstay us« «« Laut« ·

—-—————————····——-———«
«

«.
·« -G··nnngclncs . . - «ht «t· t s .Ist.t«· 1« h. « «

,

» Die Herren· studdsz med. Adelbert «IZF,F9I:E-adll«iiki«xiiZs iiisilist Sei-ver— seines Dienstes entlassen worden ist. m· Szgxllsisaksknsxeszkg Dianas-Jst« · Anfonahalb 8 Uhr.
Ver g

·

Und« Vier« SYIV Vo · VESOEÜISO
d « Fokltmkiltek GensM seminar-Lehrer GICISCL G »silnaMt.atcnScn Vorbereitung?

p«!s » ch v sissd sxmstsisslsss --is- -r—-———..».k«. s- e«- chsiiispisi P— Linie.
Wochen« · Nkieåa helf-ZEIT, mit Zlihnutfdenktiilrn IMPH »« AMVMM OPEV V· MEM

Dorpah den 26. Mai 1881. i . i « m r v· .· versehene heizbare .«· » New» Beet-kam· ·. ,
undwäldehens in Hütte« kann Lgx———————·—————·———————— . H. Pollizzer Fom Stadttheater inDIE Hecken sklldds PhHVU Julius»· c . i «« « · · rich. Zum 1. Mal (ganz neu): Krieg

Brandt nnd Johannes Rechtlich ; unrein in jeder Esinsicht slchctcs
haben die Universität verlassen. » Unternehmer: wird ein

DVVPTL — ··

Nr; 701·." Sen. F. Tomberkp Fåsegesbllsssäsncsfzkke H· durch in 7 verschiedenen Farben Guten estl Anspns JWV 8 ·Uh·V« ·
Der Herr studi sah-arm. Alexander« g» Mzzzjgsenks Bchdr.· u. Ztgs.-Expd. von 1 bis 200 -

Ri·ttesnbe»rg- hat die UtiiversitatL ernsten» pr- Diitzend 502·1·Lo··«o.··S··. empäng ,··-···1 verkauft i» grössere» Feikffrsgbeste Arke? andekkasuutsgusk:- : » · "·-«·" « , I; ·« fis-g« «: i. n sitt . . . ie ei iemi ganz eoner au mer.vegiisssiiciisz den se. Mai met. MIICIIIDFICJIIIo « «"«M«" H« «« Und ITISEWED Ixkäsjg am« ·

san: gemachi
-.·— -

·
« Rechte« Mcylciwx · · Die uiioiieukdeni Gute Saat-ea- gr Zllattieseus Verlag. statjonsberg Nr» 33 lD« Vktsuch VIII« tVPVstlkI-hin; liebst vollstknctlxlg Pmgerlkptleiier « «· Frische

« diiirliig St ilsaitiliicgerkleck Jglletrgeiliiei
is«- Sssdsssssss Ost» i kftxksxisikezizgk"i.;2::::«..:.:..kk: . Bad-stunden . Mk— I, »in»desmikkelltsz ««dllk·öllewtllchen Kmntmsi erthegilt die Gatsvetswaltang . - os , owlso e Mönch-Straße W -gebracht, Mß Wåh—l7EUd·’VE-F:SOMJ zu Saat-unlink, pix Eisenbahn- sind zu vergeben bei A. Ljutow, Ufer- . Nr. 6 ist eine

INSECTA-II« ;gctlschtlskvssn·ll«ss Ihm« I
VIII-k- GTUMCV WUØGUUIØ UND· ··. . » ..- empfing und empfiehlt - - ·«

U e Um« ZU
- , . » De» sein-ten« Hex-»Hu Guts- Cl; Fahriliihesitsoka eklaube ich v ermietheu Das Nahere beim Haus-

- IHFFIH 111-»F, wächter Johannis-Straße Nr. 18.
D"sp«««-"S««dt«m’E·"" 29«YM"7185«« Fsz met« mesznaasissznszs Geschäft T Für» Gemeiniieoerwaliun enH · Elllc wollllllllgStadthssllptk PG? V« Octtmsckss in cstspkcllltktttld Erinnert-111 zu bringen, sowie dsass ich sämmtliche «"

»
· g «« ·

«« Skådkspcks M« S.»Ja.m..«-.-«"« liess-Instituten von like-Interessen, krauen-essen, Mal-l— G · kann fiir den Sommer vekmletliei wer—
Im Unterzeichneten Verlageist so- säzg-Ifsii"shlott, liststlwiktllsclswktb Jflhsscltjssttz Philipp« « M«gazin-Vesrfchläge· , den auk··dem Gute fvklltlsllcf bei Dor-

ebcn erschienen nnd dnkch nllc Buch— Maschinen, floccosa-litten, Tot-sprossen: etc» sowie auch »die M«-szazinbücher· pat Neheres bei der unt-verwaltung.
handlungen zu beziehen: Aufstellung und Montirung aller Arten von Maschinen unter Zusicherung Mazgazspbücher für, einzelne Gemeinde« h« d» Cakkowasohen stkzzse Nr» 23

- .-..2- zur, - ,
bester Ausführung und reellster Bedienung- übernehme. kochæhtuiliigsxroilx gliedey låaiån fiik die slltztllåktekien eine uäölillkte

·. » ·.
. . . , · -

« sz , C -V IT ' d Akt v Iltltlg von immern un eine

Iymnasialtrulle E«39?«--s-YT37HT-«s«chhs-«
·. , - » »« o « Die list llk 10 Cl! l« s « w·· .

- Vekschkzge fix» Krgge U» Schmkksp eines erstens vekmietlset werden.
, « ·"·· «sz « « « · aus der« Gkpkg-Victprsi« Und der HaelenesntQaellcs ftuhersz Sguetbrunnen i« für Hnndettrejbenve,

- · - W« OIIPSU .. s · Blasenhämotrhoideiy Gries- und Steinbeschwerden 2e.) und find empfohlen von« allen Jssfssztsklkrstäl VIII— NFDSVEZ TEkch·SkkTėc- HTUZ Dank-
. - kgzterisbatsgetfsz «· medirinifchen Aükpkitäteit Schon 1584 sagt» Th·. Tabetmontanus vo·I·I·· den R»»»rinat,»ns»åo»rna,· - mann, eine Treppe hoch, linke·

orpii ,im » .

·
W, chszsprann weder· die Wirkungen· der· mineralischen Wasser, Hannover

··
Um, am, übrige» für Gemekndevekwaltuxp sRbl. monatlich tmHause des Dr. Matt-lesen

« C« Max-staats»- scigt: »Ich kenne kein Wasser, das in— diuretifcher (hatntkei·bender) Wirkung em ge» erforderliche» Vkanquekke stets Vpkkä- am Barclay-Platze, vom 1. Juni ab, an
Wikdukxgex gleich käme. Besonders wirksam Ist es m »KtcllkhcltcU DE? AVTVUVETUUSZJ thig in « ..·, u— . altere Herren oder ältere Damen zu ver«

« ··· Frische » organez als wahres Specifieum ist es aber gegen Steinbeschwerden zu gcbxcuchctls » Da· Fcspns minnen.
«« « .·« « Pkv s· Dr. E. Olatlspn lsDatstellullg der bekannten Hetlqlleklew Betlm 1·832) · slliailiiikuislierei in Darauf.qe e a e sagt; »Bei chwnifchen Krankheiten der Harnwerkzeuge,. bei Gras« und Steinbe- "—"··«—"—·ZwejKnaben-können im nächsten S» sue go ehe Einen— In«

O · erdeszn Verschleitiiungein Blasenkrampfen , Krankheiten der Prostata, anomalen - D» 1 e, Demszc .lchW «» » . . l. » d. W - ldun » mester als ppe kaps , i hronometrm istT « HTMVVVHVIVUZ habe« llch szMe diuretlschen Uudßlch etmaugoseii en flland Ins, « am ersten Ptiilgstfeiertage auf dem
» . .· ,s— . s Wasser mit Recht·etnen sehr ausgezeichneten 6uBf Sertwårsinß Fiiu ·e832 ·Z « Ü! IEiMM JVUVUCII fUk PkCkUlchegHellkUUde Bd«

B! Ybl '«l.tter m Wsldxtsckk »

zum Ende der Rigaschen strasse
· · » gen,» sghst 12 Woche? anbemenx schltizeren P eungdc iDeäinikindem Als» bei mir ausgenommen werdens · ygkspkgg wgkdesp D» Wiege»i ;.»tfiukl)t—«(!Latamellen J3sx,;»»;":.«ske.": Fiåsukx t3k?.-?T.:"o«.sch.»k «» Hsixqunk »» D.F’?.S’Z"F’x’»si. Tit? s s P»;II«8Hs;»:;IIFF,,-:mssp8«x;s Flsjskzkkzs«--s-.«, ·

« - r 1 s u
WUVUUSEU Sickblsz «· P« f« Eli-be« w' Zlemßens HanPbuFh d« speuellm

Eine ekjahkene deutsche Strasse, vis-a-vis’ der Kasernå
:«

· · - - . Pakhospgje Uns» Thekapkkz 9. Bd. g. Heim; sagt: ~Zu- den vorzuglichsten Minetah J· Wir·hin Fsmpsisig -
- usiisk

»

» » «, » » .»g, »,

. W. Juseklierg »zum. diese» Minkkaiwossem hat sich aber de: Wird-sage: Hei-»n- iyunfznglixf Z: eåtxaeex ;Y·1äa·e·t···mc;·· E, A b dVxuunen den gkoßten Ruf erworben. .. . . »Der Wildunger Salz- (Helenen-) cMc · -
« g

S 4- M gqldcifcs
»»; VLSC 9W·s Brunnen paßt ferner ziemlich sur alle Formen von Blafenkatarrh welche die Scala stct Reltlhcktdh Pctctsbllkgek W Nts 3- b d - »

.·

. . · s . - . I z: - zwischen Jrtitabilität (Reizbarke·it) und Torput (Schlaffhe·it) in manziigfacher Grup- HTUS Ohekms
——————j, bicsieliii Satu schånaleml GVIVVEIfEU dMI«« pirung nach der Verschiedenheit d·er zahlreichen Individuen aiisfkllen Hsilingiåcläe ch De? Findereälirdl geåketsnvksåtsseltzsevxegsx

·- « . - - " - · Balsneologia Professor G. L. Dittrich, ·Munchen-1862«.Y Anfragen über ex) i· . · · ·· · Velohmmg v» 3 Röl ab ugeben in
«· « s« . .». a hangen, Bestellungen von Wohnungen im Badelvgikllftlllk UUV dem U»- mit· guten Zeugnissen,· womoglich der C M ttt ,s B

« z
UNDER! Updswsskhik I« Dosen m« pziis chsgn Hofe - beide nahe der Hauptqnelle - erledigt die lettischen Sprache machtig, kann sich mel- - a esp Uchds UUV ZkWExpds
BFYk9Y. i Holla« Vogel. « lizkgpkkkiqn im: . Wikdunger Minerakguekkm Aktiengesellschaft den,·Teich-Str. Nr. 5.
.:- I· - .i V«

« es

M« w r E: l a Fl) k kann sich zum sofortigen Antritt mel- Uslch Wer« Sespcht Stern-Str. Nr. s.
· - i

188193 Füllung und aPd9k7Q-"911e"· welche letztere mir den Allcillfcklkisllk illkcs Fsslskilcakcs Eis. G« nein« gkvtslb London« Ost— St« Ex-,v· Thus;Producte stets vorrathig bei für Dorpat und Umgegend übertragen· von jetzt ab · a n s Bebstsvbåi FULL, zeitig.F· Blkcahcin m« Bevah sz , ·. c · · « ’«·-";«7E-«Y«Y·E barg« v. Alabuscheiv aus giußlanly Verwalter
P. P. Jeder geehrtc Auftrag für i 111-C CIU ommlssmnF asek nebst einem Obstgarten wird aus freier Sgszknktetzkbzsådcxkäz Kätrtåibnkaussktåbliaägs LIMI--.-—·. » ' c -Zxxtstkekäizggiisxsk.ZZT,’lTFFZZJZ gsgsggtss Aissikns nie- nn- ostsc spendet. sinns- M txt-segnet. enge: seitkissiis.s-sstiii«iusgskkxkki under-onus» di» using« eher-i ich eins, bei Annahme. von mindestens 10 Kisten, zu her oh— WEZEEOSSZSHZFEHFIFUWTJI besinne: vom Lands« sink- pksisseisser ins?

fin- sendungen naclistudt Dorpat da- ge s e tzt en P r eis en zu verkaufen, und den Herren Bauunstev As« · Fu, b be »m· ,

·· m Familie Um, Bedienung »; På·,;«sk, Im» Juk-
lb c esztrjszhsz H. den· . -di ksplfern auss rd - Extrægabatt I» ks »! US S· Lege U; VIII! genson aus Werro, Frau v. ·al·uistrauch nebstse s « e wer

———-————
lISIIIUCDU SOWIS wle EIN« a« » eem emen bis 15 Kop. das Heft, Liszt a25 und Familie aus Wolmay Frl Hemrichsen und Ftls

·«« · « «. s zu bewilligen, in stand gesetzt; Eil-·· ··
30 Kop., Kalt a2ou. 25 Kop., Zwei— Icäsxkem aus Revai und Fu. Redner) aus Ter-

i
» » , «

»

«« i nus ne am: ie aus t. etets arg u -

« «. "k?«'"·""««·«erse en ü ernimmt die E«igi-.e-:«-- m III! OIJZSIC U
.

· l -

«

«
· «W -SOIIIIIIAICICI vcn Ehe« SVSCIIICUCD Und J« ans« Buch·

. lassen, verkauft: ich gebgrciuchte p z er Ziiiililiiiiinfsliiiid Eiiichiglikiclusjetliiiuixiiiiuxditiiidsoneiiii
ÜSUCHUUESU ZU habe« « - U.- «

«? » RevaL Sell aus Estland, Serebrjanow nebst FVTU
·» · · ·-· Pf.« «

- - -
-

·
. au o r.

.s — - invol-nat» « Und lchktklfgsiels Weg! Fvtdetullgeltl auksoiiiztkrzujx H-r)tel.uch.s9.hr. v. Ekbihiitd«; : · tcmi , · ’
’

.- Ft ·A n) ePlgk ,v.Aodaus «

Geschldmmten Zur Revision des Lehrplans unse-
·

-
·

gen. M. Fraecklee re, Tliiteig e7, HEJFTIVLEJYFYTEUZUTFLIIJJLTGEM T« Je« U«

-
«

kckksllkt ZU 50 TO? Gfmnasien m allen. BIBIIJGU Hpbibec di: gis-ro. HH.·R";·t·tmei·stei.-A·v···ckJ·tz!·;
· · Kop d» Look von·

·

·· · . n ·em am· omgr en e egenen Haufe äzusstiåawehokiuixv Lemberg aus wo,
. Dr. Sustassfesclimullek P E WCBHBTU des Bmsmmsters KUPHEV Ist Un«

-· .
- nnd zwei-gesunge- D »»»· »F» OR, . « - Auf der Ucbst VEVTUVT UND· Gatten für Pkc Zeit Kanowskin Jurist-im, Gassen, EEJFZMTFIJ

. « wa Cl. »· Hmspsszm betont-Ziegeln zu llniiinnlil LLILWL F.TLJFl«FTP«Mktäkokiåkksmääp it Passagie-

. ——··————?f"——- . Sind diS bestes new«
· Vwzstscdäwggisjkkåsssesszzexzupe: fuhkeåinaikrauf Pakszegt ÄchFen steht n« Inn« -Auskunft- ertheilt · »· «- . : - e mit warme» Kkzchm Und-an» Wjkthschaftz wann, Wedley Prof·.·S·Mskgmakuschew· Schspi - ITIIIIWIS VALENTIN« SYCVZJTHUVCU UUYTDVHPFMUØU Wcts Ia 111-Inst. das Tausend be nemli keiten find u vermieten Re- P« R««P«ch« Jwetztockeb e, It« MEDIUM««d bin« kk fti M « gis e «« ch 3 h W- Ussdsssi DIE-X«- «s Iceokhok Nr. i. en re v- -«« etktstraße r« . zu haben. vaische Straße Nr. is, Haus Wurf. um, F, Hpkzmaun

· " Von de: Eeufut gestattet. Donat, den Z. Juni 1881. · « Dkltck tmd Verlag von E. Weines-n. .



eue iirptsclje Zeitungckicheiut WIND-
qsssgenompteu Sonn« u. hope Witwe.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-O.
Die Eis-edition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen « vol!

1-—3 Uhr Mittags. geössneh
Sprechft d. Redaetton v. 9—-11 HEXE«

Im« in Dstpat
jährlich 6 dicht» half-jährlich Z Rbl.S.
vtetteljährlich l Abt. 75 sey« mouattich

75 Kost.
Nach answätm

apläbrlich s Bibl. 50 Kam» half-i. Z VIII.
U) sey» vierten. S Nu. S.

Hund» de: Jus-rate bis 11 Uhr« Vormittags. 7 Yreis für vkefünfgefpccltene
Koxpuozelle oder der-F: Raum bei dreimaliger Jniertcon o« 5 Nov. Durch die-Post

—eiu«,ehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilc

s iszspzsv . -s Hinunter iggents
auf die »klieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder«
ji«-it eut«eaeiigenon1n1en. - "

isilnset Qloncpiair nnd die Erpedition
find an den Wochentageu geöffnet: «

, Vormittags. von 8 bis l Uhr »
. ällininnittags von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt.
Politischer Tagesberichh »« «
Fiel-und. D o r v at: Sitzung der Gel. Estn. Gesell·

schaft. Aeciiwcsinnahmen in Roland. Georg King -s-. Re-
formen« im Paßwesen Ne v a l:- Personal-Nachrichten.» Mi-
talls FhUettveht-Fest. St. Peterstsurgx Von der
Bauerland-Conferenz. Hof— und Personal- Nachrichten. Ab;
ministratives Aus der Taaeschronik Kind: Falter. Odies s a:
Vom General- Gouverneur Datum: ,;Livadia«·. Verm:
Eidverweigerung · . "

«N«eueste Post. «Telesgramme. Locales.
Feldxttarschalldzieutenant Franz Freiherr v. Uchatius Lite-
rarisch es. Hand« u. Börsen - Nachrichtem

« Segment-F. Oberst Prshewalskks Expedition nach ThibenNianntgfali1ges. » . «

Wolitifcisetif Eageobcrichr
Den 4. (16sz.) Juni 1881. ·

· An demselben Tage, an welchem Gambetta im
französischen Senate, unterlegen hat i m D e u t -

f ch E U R e i ch s t c! g e Fürst Bismurck eine Nie-
derlage erlitten, indem seine Geldforderung von
84.000 Mark für den" Volkswirthschastrath mit der
erheblichen Vkajorität von 51·»Stimmen abgelehnt
worden. Den Ausschlag gaben die National-Libe»ra-
ten, deren Führer B e n n i g s e n erklärte, es fei-
nichtgut, eine neue Interessen-Vertretung und da-
mit eine inögliche Quelle von Conflicten zu schafsen.
Die Fraciiou scheint also« ihre kürzlich angeküiidigte
Opposition erust zu nehmen. Jm Bundesrathe hat
dieses Votum in Verbindung mit der ernenerten Ab-
lehnung der reaktionären Bestimmung der Jnnnng-
Vorlage, wonach Nichtmitgliederti der Jnuung das
Halten von Lehrlingen untersagt werden kann

,·
be-"

deutenden Eindruck gemacht. Im Uebrigen wird
die Krankheit des Reichskanzlers — wohl dazu bei-
tragen, den Schluß der Reithstagssesfion zu be-
schleunigem Das hohe Haus zeigt schon allzu sehr
ein hixspokkatisches Gesicht. Viere wichtige Vorklage«
werden nnerledigt bleiben iniissen -— so viele, daß
bereits eine « Gleiehgiltigkeit entreißt, ob es noch
einige niehr oder weniger sein werden( Die Han-
delsverträge mit. Oesterreich, der Schweiz und Bei-«
gien sind zwar sehr inhaltslosr ob es abergseliugh
sie noch am Ende der Session durch alle Stadien zu
peitschen, ist trotzdem fraglich; noch fraglichen« ob ein
Handelsvertrag mit Rumänieiy dessen Vorlegnng gar
erst erfolgen soll, noch berathensz· werden kann;
Die Denkschriften über Schiffahrtsubventioneir wer-·

den unerledigt bleiben müssen, das Unfallversicherung-
gesetz zwar angenommen werden, aber in einer der
Regierung inißliebigeu Form. Selbst das Schicksal
des Stempek oder Börsensteiiergefetzes ist ein sgroßes
Fragezeichein Wird der Reichstag selbst sich über
Fixstempel oder Werthsteinpel verständigen? ——-Es ist
zweifelhaft, ob ·an dieser verzwickten Lage felbst Fürst
Bismarck etwas Wesentliches ändern würde. Jeden-
falls klingt es sehr glaublich, das; der Reichskanzler
schon inderssziveiten Hälfte des Juni nach Kiffiiigen
abreiseu werdeswdstnit denn anch über den Reichstag
sdes Jahres 1878 der Vorhang fallen wird.

Den: Vernehmen nach dürfte G r af Ha tzf el dt
nur noch znnkZweck derlfleberreichung seines« Ab-

ljeritfinigschreibens nach·""""Konstant-inopel. zurückkeh-
ren. «"Nachdem diespSchtvierisgkeiteit applaiiirtsind,
welche sich« der Uebernalnne des Staaissecretariats

des Aeußerw durch ·"den Grasen zspatzfeldt«eiitgegeii-
·stellten, nauieiitlich in Folge« der am Tddtenbettider
Gräfin Sophie Hatzfeldt erfolgten Verständigung des
Grafen mit seinem älteren Bruder, handelt es "sich
tinr «« um «de«n Termin seines· Anitsckntrittesz man
nimmt an, daß dieferTnit dem 1«. October erfolgen
werde. ENachdenbereits getroffenen Bestinimuitgeic
wird Herr« v·. Rad«o·tvitz«'sde·r""«"Nachfolger tdes Grafen
Hatzfeldt in Kvustatititiopel sein» Der Aufenthalt

Wes-Herrn« v; Radowitz inAthen galt in solcher
«Weise als—-«p«·rovisorisch, daß seine Familie ihn nicht
dorthin begleitet·hatte. -

Ueber den Versuch, das Rufhhiuusiciou Liver-
pøøl»iu«diesp"-L«uft« Jus-trugen, liegenssnithere Mit-

Wheilungeii vor. Danach waren- die Urheber dessel-
-ben zwei Jren",« Mae Kkevitt aus Warrenpoint und
Roberts aus Glasgom Das Verbrechen follte mit-
telst einer mit Dynamit gefüllten Glasröhre ausge-
führt werden. Sie näherten sich nur-Freitag Nach-
initttag gegen 4 Uhr» dem Rathhause mit verdächti-
gen Bewegungen, beobachtet »von einem Kntscher und
zwei Polizisten, legten— einen Sack auf die "iiußere"1i«"
Treppeustrifeii nnd liefen fort. Der Polizist nahm
den Sack und warf ihn, als er ein Geräusch wie
von einem brennenden Zünder.hörte, mitten in die
Straße, wo eine Explosionc erfolgte, die ungefähr
vierzig Scheiben in der Umgebung zerschmettern.
Die Verbrecher wurden verfolgt» Mac Kevitt wurde
auf der Straße ver«haftet, Roberts ssprang in den
Canalanid wurde schließlich (an seinen nassen Klei-
dern) auf einein Boote entdeckt. Beide besaßen Re-
volver.· Es sind Papiere in ihren Taschen gefunden
worden, dieLicht auf feine geheime Verschwöruiig
und das frühere Atteutat auf »die Polizeikaserne wer-

fen. -»«—·Wie ",,W. T. ·B.«s aus Newyork meidet, hat
das Haupt der Fenier in Anierika, Ross»a, in einer
Unterreduiig mit demcsorrespondeiiien der Zeitung

Sekhzellynter Jahrgang. Ibvuuemeuts un) Instinkt vermitteln- in Rsigax H. Langewiz As»
noneeussureauz in Walt- M. Rudolfs Buchbandtx in Neva1:wiBuchh. o. Klass-
ts Ströhnq in St. Petersburw N. Mattpissety Las-nicht Brücke »O A; m W as.-

ichaux Najchman s« Freudig; Senatorsla « W; «

»znstellen, ist um so schwierigey als die zAbstiniinuiig
u i cht namentlich, sondernxgeheiin war,»;ni«aii also
die Elemente des Votum nicht kennt, obwohl knndige
Beobachter ziemlich sicher jeden Senator, der, na-
mentlich aufgerufen, seine Kugel in diesUrne warf,
zu taxireii verinochtein Nkaiuhe Senatoreii machten
aus ihrer Abstimmung kein Geheimnis« anderever-
rietheii fich, indem sie in der Aufregung die Kugel
fallen ließen. Den Anhängern Gambettcks war schon

während der Abstiininnng der Tlinth gesunken: sie
wolltenses zwar nicht wahr haben, daß sie eine Nie;
derlage für möglich hielten, und eine Niederlage von
34 Stimmen haben sie gewiß auch nicht im Traume
vermutheh So ruhig und sanft die Diskussion ver-
laufen war, sfo groß war die Erregiing am Schlusse,
als die Zählung bekannt wurde. Gambetta selbst
hatte inzwischen vor leeren Bänken in der Deputir-
tenkainmer präsidirtY und er erfuhr dort, was ge--

schehen war. Jan Laus-e des Abends ging es übri-
gens sehr lebhaft zu im Palais Bourboty der Amts-
wohnnng des Präsidenten der Kainmers Eine große
Anzahl Besucher kau1en. Die Minister Constaiis
und Cazot, die ergebeneii Anhänger Gambettcks inc
Cabinet, und der Kriegsminister, General Farre,
sfpeisteki mit dem Kannnerpräsidenteii undzwar ganz
allein, selbst der Secretär Gambettcks war nicht zu-
gegen , nnd später ivrirde die vertranliche Unterhal-

—t-ung im; Cabinet kdes -Kanunerpräsidenten fortgesetzt.
Es handelte sich wohl— darum, ob das Elysee in die
Nothwendigkeit versetzt werden solle, aus seiner-neu-
tralen Stellnng herauszutretem Die mit Gambetta
befreundeteii Minister würden eben im Cabinet be-
autragen, daß jetzt die Regierung das Listenscrutinium
zu ihrer Sache inache nnd es noch einmal einbringe
Sollte das Cabei-net- dies ablehnen, ,so würdensieznni
ihre Entlassung bitten nnd vielleicht eineitYAufbruch
des Cabiiiets veranlassen. Gainbetta ivürixie die-Krisis
verstärken, dadurch, daß er, das Präsidiuitt aufgiebt
und an die Spitze der Opposition tritt, Wahr-schein-
lich ist, daß von alledeni gar. nichts geschiehh
In dieser Frage läuft die Strömung augenblicklich
nicht günstig für Gambetta »Er wird erst durch
andere Erfolge die Niederlage wieder gut niachen

smüssen, ehe c er von Neuem auf sein Ziel losgehen
kann. Gambctta soll übrigens in der ersten Auf-
wallung geäußert haben, zman werde sehen, daß er
mit den Bezirkswahleii dasselbe erreirhen könne, wie
mit dem Listenfcrutiniuinspz « » i

Jn den politischen Kreisen Konsianlinopels gilt
seit der nenlichen AudieiiziMidhat Pafchas beim
Sultan die völlige Rehabilitiriing dieses vielgeläster-
ten Staatsmaiiiies für keineswegs uninöglich Son-
derbarer Weise fügt man diesmalgerüchtiveise hinzu,
das; M i d h at P as ch a zum Großvezir bestimmt

»Odonovan« in Abrede gestellt, daß das» Attentat
gegen jdas Liverpooler Rathhaus auf Veranlassung
derkFenievChefs gemacht worden sei, doch gab er
zu, daß dieser Anschlag dem die fenische Organisa-
tion belebenden- Geiste entspreche — Bekanntlichs er-
folgte vor einigen Wochen eine Explosion auf der
englischen Kriegsschaluppe »Doterel«? ,

als diese die
MaghellattkStraße passirte. Das Schiff und die Mehr-
zahl der Besatzniig versanken in den Wellem Aber
die— Ursache der Explosion blieb dunkel, doch wurde
die Vermnthutig laut, daß die Fe nierdabei die Hand
im Spiele gehabt hätten. Jn der oben angeführten
Unterredutig hat Rossa gestanden, daß die Zerstörtitig
der ,,Doterel« durch Spreng1uaterial, welches feni-
scherseits auf das Schiff gebracht worden, herbeige-
führt worden sei nnd daß mehre i n d e r e n g l i -

schen Marine dienende Jrländer
den Fenierri versprochen hätten, auch andere S eh i ffe
in die Luft zu sprengen. England sieht
sich somit einer gleichen geheimen Verschwörerbande
gegenüber, wie Rußland, Es wird sich nun zeigen,
ob die englischen Staatsmänuer im Staude sind, die
Autorität der Regierung» und des Gesetzes gegen-
übe! den» Feniern besser zu wahren, als es die rus-
sischen Staatslerrker in Bezug auf die Nihilisten ver-
mochtjhabem » -

Nsaris hat zur Zeit nur Ein Interesse und das
ist d.ie Niederlage Gambettcksx »-Wer
den Schaden hat, brancht für denSpott nicht zusorgen und die nionarchistischeti Blätter überschüiten
den gehaßten Kacnmerpräsideittett mit einer Fluthvon Spott undspHohn.. Das »Schach dem Könige«
wird in verschiedeiieti Tonarten variirt und »der
Spott ist um so wirksamer, als Jedermann ·fühlt,
daß die Jnbelfahrt nach Cahors, auf der Gambetta
in aller Bescheidenheit wie der zukünftige Herrscher
des Landes sich geberdete,»viel dazu beigetragenhah
dies ihn! so verdrießliche Resultat-herbeizuführen.
Eben hatte Ga1nbetta, und zwar durch seinen «per-
sönlichen Einfluß ausschließlich, das Listenscrutiniucn
dnrch die Kammer gedrückh als er diese Reise wie
einen Trinmphzng antrat. Dadurch hat er es mit
vielen Kreisen, die zu einem weiteren Experimentireii
mit der Verfassung und Regierung Frankreichs nieht
geneigt sind, verdorben. Die reactionäre Presse-
bentet die Verwerfnttg des Listenscrutininm als einen«
Sieg der Rechten »aus. Irgend eins großer Unbe-
kannter soll die, ganzeszszdpztppsitiongegen Gambetta
geleitet, als Gimpelssdoabsei geholfen habe11,-»««»-den1- ersten
Helden der» RepnblikY diesen Schlag zu s versehen,
Mit solchen Behauptungen arbeitet man Gambettasz
in die Hände, der nach radicaler Seite hin gewinnen.
würdtzzwas er auf dem rechtett Flügel- seiner— Partei
verloren hat. Eine genauesAnalyse der «Motive an-

« i Leut-litten.
Oberst Peinen-unsers)Expeditipu unt; Syst-et. ,

Nach gerade zweijähriger Abwesenheit ist Oberst
Prshewalski vor Kurzem von seiner bemerkenswerthen
Reise quer durch Asieu nach Thibet zurückgekehrh
Der uuerschrockeite Reisende, der schon früher, einen
großen Theildcr schrecklicheii Wüste Gobi durch-
wandert hat, bis an die hohen Ketten des KukmNoor
vorgedrungen war und unsere Kenntnisse von dem
Innern« und den östlichen Theilen des genannten
Contiiieiits swesentlich bereichert hat, ist diesmal nicht
sehr vom Glücke begünstigt gewesen, da es ihm nicht
gelungen ist, die einigermaßen geheimnißvolle Haupt-
stadt Thibets, der er sich schon bis auf 160 engli-
sche Meilen genähert hatte, zu erreichen. Wie aus
den Erzählungen des Reisenden hervorgeht, begab
er sich diesmal über Omsk nnd Semipalatinsk nach
dem äußersten russischen Posten ·Saisan, von wo er
über Barkul (Tschiii-si-fu)i nnd Hami (Chamil) durch
die Wüste Gobi bis Su-Chav (Sutschan) und Hai-
dam am KukipNoor vordr-ang. Von dort wollte er
das ekste thibetanische Hochland ersteigen, eine sum-
Psige Ebene durchwandern und über ein zweites Hoch-
PIAkeAU die Hauptstadt Lassa (Lhasa) erreichety um
diese geheimnkßvolle Stadt des Dalai Lama so viel
wie vsöglich zu besichtigesk, dank: dasssüdöstijche Thi-
bek ZU erforschen und über Khokan und Kashgar wie-
de! UAch de? TUssIfcheu Grenze zurückzukehren; Hätte
Oberst Prshewalski diesen umfangreichen Planzur
Ausführung bringen können» so wükdg ex« eixieYdek
WichkkgsteU FOkfchUUgVesseU gemacht haben: leider
aber war es-«ih1u, wie schon erwähnt,-riicht vergönnt,
sein Ziel zu erreichen.

Bis Sutschau scheinst! sich ihme vekhaituißmäßig
wenig Schwierigkeiten in den Weg gestellt zu haben,
obgleich die l300 englische Meilen lange Reise von

Saisan durch. die Wüste Gebt, wo nur selten eine
Oase anzutreffen ist, keineswegs eine angenehme
war; injener Stadt begannen Prshewalski und seine
elf Gefährten aber den Einfluß der chinesischen Be-
amten zu spüren und« damit finsgenauch die Hinder-
nisse an. gZwar gab man ihnen Führer mit, allein-
dieselben Ähatten den Auftrag, die Reis-enden irre zu
führen, die sich in Folge dessen bald entschlossenksich
nur auf sich selbst zu verlassen. Nachdem sie Zai-
dain verlassen und den sblaiien EFluß in der Nähe
seiner Quellen passirt hatten, erstiegen siedas hohe
Plateau von Tau-la, auf demfsie vermittelst eines.
16,800 Fuß über dem Meere liegenden sPassess eine
mit Schnee bedeckte Gebirgskette überschritteiy auf
welchem sie sbeständig den Angriffen der Bevölkerung
ausgesetzt waren, die den Uebergang vergeblich zu
verhindern suchte. Auf der anderen Seite herabstei-
gend setzte die kleine Gesellschaft den Weg nach Las-
sa fort, allein bei dem Orte Nabchow, 160 Meilen
von der Hauptstadh stelltesich ihnen ein größerer
Haufen Thibetaner entgegen, welcher die Reisenden
ohne Erlaubniß von der Regierung nicht weiter zie-
hen» lassen wollte. -Während ein Bote zum Dalai
Lama geschickt wurde, blieb die kleine Gesellschaft
von etwa 1000 Soldaten umringt, die allerdings die
Russen mit Gewalt nicht vom Vorwärtsdringen zu-
rückzuhalten versuchten, dadie Fremden überall für«
große Zauberer gehalten werden. Nach einem Auf-
enthalte von zwanzig Tagen .traf endlich eine aus
sieben Beamten bestehendeiGesandtschaft des Dalai
Lama ein, welche diesRussen dringend bat, wieder
umzukehren; die thibetanische- Bevölkerung würde
ihnen unter keinen Umständen gestatten, die Haupt-
stadt zu betreten, da sie fest überzeugt sei, Oberst
Prshewalski beabsichtige« den Dalai Lama selbst zu
entführen und die buddhistische Religion— in Thibet
auszurotten« Zwar— zeigte - -der Oberst den aufgereg-
ten und« erschrockenen Gesandten den «« von« rder«s"chine-

sischen Regierung in Peking ausgestellten Erlaubniß-
schein zum xBetreten Lassas, allein dieselben erklärten,
sie hätten nichts mit den Chinesen, sondern nur mit
ihrem eigenen Herrscher— und ihrem eigenen Volke zu
thun. Nach Ansicht xdes Reisendendhaben die Leute
damit die Wahrheit gesprochen» denn« China? scheint
in der That nnrirveinig Einfluß in Thibet zu·be-
sitzem Er glaubte zwar, daß er mit Gewalt seinen
Weitermarsch hätte fortsetzen skönnen,— -u-ichts.destotueni-
ger trat er« aber, um die Sache nicht auf die Spitze
zu treiben, dem Wunsche des Dalai Lama entspre-
chend, wenn auch trauriges; Sinnes, den Rückweg
über rdas nnwegsame, schtieebedeckte Gebirge nach
Zaidam an.

Um aber die Reise nicht ganz vergeblich gemacht
zuhaben," nahm der Reisende einen längeren Auf-
enthalt in der Stadt Sininay, südöstlich vom Kaku-
Noor-Gebirge und i1icht sehr weit vom linken Ufer
des oberen Laufes des— Horang-ho, dessen bisher noch
unbekannte Quellen er zu bestiinmeii versuchen wollte.
Jedoch thaten hier wieder die argwöhnischen chinesi-
schen Behörden ihr Möglichstes, um seine Pläne zu
durchkrenzern wobei sie von den natürlichen Hinder-
nissen kräftig« unterstützt wurden, denn nachdem etwa
hundert englische Meilen des hier 8000 Fuß über
dem Meere liegenden Flusses untersucht waren, wo-
bei die Reisenden durch zahllose dichtbewaldete Schluch-
ten aufgehalten wurden, kamen sie plötzlich an eine
hohe schneebedeckte«Bergkette,s einen: Jsstlichen Ausläisp

fer des BurchaispBuda und Orten-tun, die jedem
weiteren Vordringen ein Ziel setzte und die Reisen-
den zwang, ihre Forschungen aufzugeben. Ueber
Sibirien kehrte Prshewalski nach St. Petersburg zu-
rück, wo er mit den ihm gebührenden Ehren empfan-
gen wurde, denn« wenn es ihm auch nicht gelungen
war, seinen Plan ganz zur Ausführung zu bringen,
soihatte er doch reiche Ausbeute aus einemder wil-
desten, interessantesten"und- am wenigsten bekannten

Länder und große Satnkiiltingeii für Naturforscher
und Geologeii mitgebracht. ,

. Es war dies der zweite von Europäern innerhalb
der letztetk beiden Jahre unteruoniuieiie vergebliche
Verfuch, bis zum· Herzen von Thibet vorzudringen)
denn »auch »der ungarische Forscher Graf Szecheiiyi
war von der tiervöfen Widerspeiistigkeit »und»Un-
wissenheit der Bewohner gezwungen, uuverrichteter
Sache wieder ucnzukehrein Obgleirh Oberst Prfhe-
walski anderer Ansicht ist, so scheint es. dorh nicht
unmöglich zu sein, das; die Chineseii mit dieser Ex-
,c»liisivitiit, die verhältniszcnäszig neueren Datnnis ist,
zu thun haben. Thibet ist nicht wie Korea von je-
her ein verschlofsenes Land für Fremde geweseinwie
aus detn Markhankscheii Blerke über die Reisen der
Engländer Boyle und Nianuiiig hervorgeht, auch
waren Hur und Gabet nicht die einzigen Jesuiten,
welche Lassa betreten haben. Jm 17. Jahrhundert
rüstete die röinisch - katholische Kirche eine Niissiotc
indiefes Land der Gebirge, Seen und mächtigen
Ströme aus, und mit Hilfe derMissioiiare unter-
nahm der danialige Lama eine» eingehende Erfor-
schung des Landes, die trotz ihres Alters noch im-
mer die Hauptdateu für unsere heutigen Karten lie-
fert. Bis zum jetzigen Jahrhundert scheinen für
das Eindringeii in Thibet weiter keine Hindernisse
bestanden zu haben, als die unwegsamen hohe« Vers-
«ketten, welche das Land auf allenSeiten mitgeben.
Warten Hastiiigs ·(u1u die iVkitte des vorigen Jahr-
hunderts Geueralgouveriierir von British -JUVU’U)
ist es mit großer Geduld undsVorsirht gelungen,
sich das Vertrauen nnd die ZUUeiguiig des Latua zu
erwerben, und als sein Abgesandter ist Boglq his
in den Niittelputict des Landes gekomnien, wenn er
qgch uicht in Lassa gewesen ist. Der erste und letzte
Engländey welchsk die Hauptstadt betreten hat, ist
Herr"Manning, der in den-Jahren 1810x11 den
Dalai Laina von Angeficht zu Angesicht gesehen hat,
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sei. Auf den ersten Blick hin muß dieses Gerücht,
wie man der ,,Pol. «Corszr.« aus Konstaiitiiiopel
schreibt, als einefast wahusisziuiigc Erfindung( erschei-

;neki. Jst dochkMidhat der Mirschrxkv szcm Tier Er-
inordnrrg Abdul Aziz’s angeklagt, befindet er sichxdoch
i» Hafeund ist »von; d» Wcecxwiaeides »Entwur-
gegen ihn allgeinein bekannt. Nichtsdestoiveiiiger
ist der Orient die Heiniath des Unwahrscheinlichen
und des Utierwarteteii und obschon nicht daraii zu«
denken ist, daß vor der Hand Piidhat wieder zur—
Macht gelangen« sollte, ist doch so oi«e«l"wahir, das;
der Snltan ihn vernommen hat und. daß seither
eine große Aendernug in» feiner Behandlung einge-
treten ist. Man sprach anfänglich von Midhat
im Palaste mit Abscheii und jetzt roird eine große
Reserve in Bezug auf ihn beobachtet. Der Sultan
hat ihm Geschenke gesandt, er erhält sein Piittapk
essen von de-r kaiserlichen Tafel und es steht fest,
daß der Process entweder ganz fallen gelassen wird,
oder daß inan Midhat nicht bffentlich verrich-
ruen wird. « · —

Ja der portugiesischen Pairskammcr hat der·
. Minister des Aeußerti bekannt gegeben, daß England

knit der Vertagung der Ratification des Lorenzo-
V2arques-Vertrages einverstanden sei nnd gleichzeitig»
anerkannt habe, daß die neue Stellungdes Trans-
vaal einige Ptodificationen der Couveiktion noth-
wendig machen könnte. » r « «- " ·
....-.-...-......-.....-........L..-...,..........E:...»=

Iuin d: r; »«

Damen, 4. Juni. »Auf der gestrigen S iitz n n g
der Gelehrten Estnischeu Gesell-
sch a f t, der. Schlnß-Sitziiiig des Semesters, be-
grüßte vor Erledigung der geschäftlichen »Angelegsen--
heiteu der Präsident, Professor Leo M e y er, das
an der Sitzung theiluehmende Ehreninitglsied der
Gesellschaftzs rlkademiker Geheinirath Dr. F. W ixe d· e-·
Mann. Hierauf wurden die eingegangenen Zu-
schriften,' Drncksachen und Schenkuiigeii »für das
·Mnseiini vorgelegt. Der Präsident erinnerte noch-
mais an das auf» den 18. (30s.): d«.-- Mts. sallende
50 jährige Jubiläurn der G e -s e l l s ch a ft fü r

-finn-ische Literatur in Helsinsigforss
und verlas die im Namen der Gelehrten Estnischen
Gesellschaft dein SchwesterkVerein an ishremspEhrem
tage zu überreiihende Adresse. Eben derselbe« ers-
innerte auch an« eine andere, dieser Tirge in« Reval
zu begehende Jubelfeiey an das 25«-j,ährig"e Schrift-
stellewJubiläniii des ehenm Redactetirsi des« ,,Pärnu«
Postinres« und ,,Ecsti Postimees«, J. W. Jan n-
sen, am 16. d. Mts Mit Rücksicht auf die Ver-
diensie, welche der Genannte sich um die cstnische
Sprache« erworben, beschloß die Gesellschafh dieseni
ihrem langjähriger: Mitgliede ihren Glückiviiiisch ab-

gnstatten und übernahm das Ehrentuitglied Llkadeä
rniker W i e d e m a n n die Vertretung der« Ge-
sellschaft im vorliegenden Falle. —— Gelegentlich
ward hierbei, wie schon mehrfach in früheren Zeiten,
der Wunsch betont, der Bibliothek der Gesellschaft
möglichstnollstäkidig die erschienenen estnisclycit Druck-
fachen»einznverleibeu, woran sich Mittheiliiiigeii nnd
Vorschlägc von Akademiker WiedetnaLikiJ Dr. M.
Weske nnd Anderen knüpfteru —- Professor
G r e w i n g k sprach über ein in mehrfacher-Be-
ziehung sehr benicrkeuswerthes Nephritbeil aus der«
inneren Kirgiseuhorde nnd knüpfte an ein"in den:

szWieseiuMrergellage bei« KnndaT nebst Pferdertssteii

gesundenes Knochxzkkjnxesser aus sehr alteF;»Zeit;-·spe«i11e;»i
Reihe «h"öcl)st itikeressatiter BcnrerkungciikssküberJldassz
fkäeheistezVorkoinrnens des Pferdeszalssz Hansthieres
bei verschiedenenVölkern, nanieiitlsich aber. bei der
baltischeskfij Urbevölkersiing rcsp. deafinnischen Stäm-
menLY skDaziilsniachte""der Se·c«retär, Professor ;L.
St i e d a, einige Bemerkungen über die ältesten
Pferdeziicliter Europas, die Skytheiy deren Schädel-
bildnncfdieLlnnahine der Zugehörigkeit derselben«
zurslaviscbenRace völlig ansschließe Ferner til-er-
reichtefssfrofessor Grewingk eine detaillirieVisniveisnng
des "P«rofessors Dr. D r a g e n d o r ff über die
Art und Weise, wie Eisengegenstände am— Besten zu
conservireii seien; ebendersetbe legte auch ein wohl-
getrossenes Porträt des-verstorbenen Ehrenniitgliedes
H. N e n s vor, Oder. bekanntlich inseinentsTestaniente
auch die Gelehrte sestnische "·Gesellsscls)c1ft" reichlich be-
dacht hat. - -«—— Professor Dr. t i eTda richtete
auf Ersuchen dcs Oberlehrers C. Mettig in
Riga an«dielAnwesenden die Frsagexobspihnen Et-
was von einein, iin handschriftlichen Nachlasse des
verstorbenen Professor-s« Krnse erwähnten Leichen-
steine des Bischofs Wcsfeliis sszvson Dorpat bekannt
sei, über welchen Gegenstand« «"nnr·"Drt.«"K"r3e u tz -

wsalsd einige Aindeutiiiigert zu geben« »vern1ochte.
Der Secretärsverlas hierauf ein Schreiben dies« be-
konnten Sprachforschersk Profefsor Schott, in wel-
chencfderselbesich anerkensnend über dennnlängstvon
Dr. K« E. He rm a n n in« der Gels estn. Gesell-
schaft gehaltenen Vortrag über die NiandschikSprache
ausspricht und dabei ieiiiflkkßeii läßt, daė die indis-
ser-Richtung»gewonnenen Resultate durch eingehende
Untersuchung der Tnngiisischeii Sprache wesentlich
gesichert und? gefördert werden— könnten. Jn der
That hat sich - Dr. E. H er m a n n Ein« letzter
Zeit gerade initdiesein Jdiome eingehender beschäf-
tigt nndssetzte nun sinlängereni Vortrage das Ver-
hältnißsder Tungiisischen Ssrracheszzic ««dein«sMa"nsdfchn
und dem Finsnisch«-EUgrischeri s«a"n«sein«ander. . · Zum
Schluß legte Professor L. S t·i e d a· «ei"ii Schreiben
des Lehrers J.- J· u n g ansåAbikr vor, »Welches na-
mentlich— Beinerkitrigeri über den Lehhowassiijeti Burg-«
berg enthielt, und inachteeinige Mittheiluikgea über
angebliche snnd wirkliche« Ratten-Kalender. , " Ei

— «— Während der Psingsttage hat hieselbst der
Oberprocnrenr des IV. Departements ides"Dir"igi-
renden Senats, WirkL Staatsrat-h v. T h u r ,«"ge-
weilt. Wie in Riga,«h«a«"t"-"si·chssz derselbe, wie ioir hö-
ren, auch hier daraus beschränkt, hinsichtlich der in
»Aus-sieht genommeneii Civilproceß - Reform sich mit
hiesigen» Juristeii und namentlich) mit den Gliedern
der Jnristenfacnltäh insperfönliche Relation zu setzen
und dieselben zur « Theilnahme T an «·"den bezüglichen
Arbeitens,- rrelsche, wie genieldet,« inrSepteniber dieses
Jahres in Riga in Angrisf genomnicnwerdien sol-
len, aufgefordert; ishr. v; Thnr istani Dienstgrge
mit dem Mittagszuge von« hier nach Reval abgereish

—«"—- Die itn Jahre ·188·"0« in« spLivland erzielten
A c c i s e - E i n n a h me. n Ebezifferti sich mit nach-
stehenden Sntninens die Accise von sden Dreinre-
reien mit 1,426,088 Rbl., die von den Vier» nnd
Meth-"Branereieit niit 727,680-s« Rb"l., Ldie ’von den
EugrosMiederlagen mit 1,040,«182 Rblh die von
den Schiiapsfaliriksesiniit "96,596 "·Rbl., ·'die von den
Tabaksfabrikeit Tnit «421,321 sRbi.tszsnndi endlichkdie
Piiteiitstener " von» den« Betriebs- tinds « Verkanfstellen
unt« 33·«5,27,e) iRot. is: 1 Sji»1ixu;a""m«it« -4,o47,s148
RbL Auf« die sünfiAccisebezirke «·Livlands" vertheilt

sich diese GeneraszlHSiFIzIJMCLÄiM Einzelnen "wie folgt:
es etnfielen an «""A"e·r«isesäzEitiirahmen- auf den Rigascheii
Bezirk« 2,355,74"9··Rbl.TH aufden Wendenschecszik Bezjsdti-
489,l"»88 Rbl., aufsden Dorpater 422,449 Fliblz auf-z
den Pernanscheit 418,,sz663: RjbL nnd auf den Wärm-
sehen 361,067 Rblt HEFT-Was speciell die Einnah-
men aus der mit dem Beginn des Jahres 1879 ins
Leben getretenen B a n d e r o l e n st e u e r sü r
S ch n a p sf a b r i ta t e betrifft, so ist, trotzdem

»daß die Llnzahl dszer».Sehnapsfabriketi von 56 im
Jahre 1879 aisssdssåsl imspJahre 1880 gesunken ist,
eine illiehreiiriiahttte an Banderolecisteiier zu verzeich-
nen, denn während dieselbe im -s Jahre 1879 in
Sunima 88,110 Rbl. betrug, hat dieselbe im Jahre
1880 in Ssiienma 96,596» RbL ergeben. Unter den
einzelner: Schnapssabrxkeci shatte die weitaus größte
Steuer die Firma A. Wolffschntidt in Riga mit
17,4l8 Rbl.« zu entrichten. J« Doipat hatten san
Steuern zii-ertegeti: die Schnapssabrik von Schratnm
1962 Nbl., die von Faure 1726 "Rbl., Musso 1504
Rot» Frohriep 943 R-bl., A. Frohriep 794"Rbl.
und A. Schmidt 770 Abt. " · ,

gklA21;25.v.9J2cs.fist, wie de: »Ja-proz« meidet,
einer der xtiichtigsteti Schüler« Pirogvrcks aus dessen
Dorpater "Lehrperiode, derDivisionasrzt der -37. Jn-
fan-terie-Division, Georg K i.:1»g, in St. Petersburg

,svesstor«beii. Aus Narsva gebürtig, bezog verhinge-
schiedene im Jahre die Universität Dorpay
um sich» hier zunäihst den! Studium der Ca1neral-
Wissenschaften, dann denrder Piediciti zn revidirten.
Ein speciellerf Sehüler Pirogow’s,, sabsolvirte er im
Jahre 18411 das niediciiiische Studium nnd thatsich
bald als Accouchenr wie als Operateiir hervor. Kitig
war zitnäihsts im. Obncho1v-Hospitale, darauf mehre
Jahre iti»Tot11sk,2 dann als Oberarzt am Hospital

der »barinhe»r««3igetr;Skchwestertisz als Arzt an dem il.
fMilitäwLattdhospital in Petersburg und endlich
falsDivisiociarzt »der «37. Jnfanterie-Divisiou thätig;
gleichzeitig· fuugirtheger als Hofarzt, bei» dem verstor-
sbenen Prirszeii Peter. von Oldeiibitrg . Der ,,«Golos«
vermag denssEifer im Beruf, »die» Herzens-gute und
Pienscheiisreundlichkeit des Hingeschiedeneti uieht ge-
nug zsn frühtnensp . ». » »
« -— Eine; R e f o-r».-n1 deszP a ū w e sen s-.St.
Petersburgsr wird,·»-wie dicszResidetizbslätter berichten,
gegenwärtig» von· einer »Special-Con1niissioc1 geplaut
und sollen die-Resultate, zn2welcheik die-selbe gelangt,
in kürzester Frist der obersten Instanz zur Durch-
sicht »vorgelegtf werden. Wie verlautet,- soll die
Adreß-Expedition völlig aufgehoben. und die Paß-
Alstheiliing stark reducirt werden» . .

It! Miso! sollte, den Jtiforniiitioiiesii der Neu.
zufolge, am Z. d. Mts derehenralige General-Gou-
vernenr von Fiunland, Graf A d l e ««r« b e r g ,

mit
dem Dampser ",,Storsi«irsten« aus Lcpelsiiigfors ein-
treffen, um zu Schiff sieh ins Ausland zu« begeben.
——-G"raf Adlerberg hat: sichk in Helsiitgfors in« herz-
licher "Weise-E«—vvtc» den Vertreterirsdes ihnr ttnterstelli
gewesenenf Landes-verabschiedet. " « «

i «« Mituujshats wie wir aus derWTit ersehen»
dieszdvrtiges e i w ill i g«·e»F e u« e« un) e h r an
Sonntagefj den 24. v. P2ts.,«—ii1 solentier Weise ihre:
"1Y5T««·St·iftucigtag begangenszs Von den zur Theil-

«·icahnisze äu diesemfFeste geladenetx Feiieszrtvehreszii that:
"t«en« Rigaz Wiudau nnd Talsszeii "Delegi»rte »entsandt
Nach« denspManöverir und der« ParadeAiisstellung ans
dem großen Ohr-He, wo« Stjadtraih Enjglelnhuiniti in

Jn neuerer Zeitsind unsere Kenntnisse von «der to-
pograplsischen und hydrographisichen Beschaffenheit
desLandes dnrchdas indische Verrnessurigariit we-
sentlich bereirljert, das von Zeit zu "Zeit eingeborene
Beanite in Verkkeidung cnachtThibet gesandt hat,
umso viel wie möglich über· das Land zu des-inneres«
In dieser Weise ist Lassa in den letzten Ja7hreirszzrvei-
mal besticht worden, "ja einem der« indischen« "Forscher
ist es sogar gelungen, nochj welterj bis an den
15,000 Fuß überdeiu Meere liegendeirTengrisNorg
See vorzudringen. « Trotzdcnr weiß man itnlner noch
nur sehr wenig von Thibet und— fast gar nichts« von
den, großen Hochplatearis zwischen den nördlichen
Abhängerr des Hirnalaya und dernQnarlun-Gebirge,
da jeder Versuch Seitens der Europäer«, iu
Innere, vorzudringen, verhindert worden ist « und
selbst die China-JalandJlRissiory die in Chiusi über-
CII Willkommen geheißen wurde, nicht über die Gren-

zen Thibets hinein durfte. Leider behielten die Nach-
folger des Generalgorivertierrrs Wsarrjen Hastiiigs
Ukchk dEssCU Politik bei, obgleich der Verkehr zwischen
Thibet Und Ldsdiesi frkk die Betheiligten seht "vok-
kheUhAfk YOU! Wükdlh da Lassa offenbar der« Mittel-
pnnct des Handels von sast ganz JnnerkAsien ist nnd
das Land selbst genügend Producte und besonders
Wolle hervorbringt, um den Handel zu einem i nirg-
bringendekr zu machen. Aber abgesehen davon, wür-
den dnrch eine Ersorschnng Thibets so zkkhkksjkhe
und wichtige Probleme in Bezug auf Gkpgkaphke
nnd ålkaturwissenschaftetr gelöst werden, daß alle Be-
mühungen, das Land in friedlicher Weise den Frem-
den zu erschließery nur gerechtfertigt sind. Seine
hydrographischen Verhältnisse sind vielleicht·«i«r1"·teres-
santer als die irgend eines anderen Landes der«Welt,
da Thibet das Geheimniß der Onellen einiger der
größten Flüsse Asiens birgt. « »« · (Wes»-Z«)

« « Las« «« :«-·!" I«- HJYszT s
-- i"-s·s-«3«Ein-- g lückiich ekssiFlte ck4ch-e1i’ E rde ·"ntiiß
»die in kder Rheinpsfalzk gelegenesiiszsenietiide Sclzopp

3- skyiekszll Da« «erk.)fisel.t-L pmeldetyd
spnenerdiiigs jeder» Bürger» 50M»»(1Usbezahlt,, da nian

nicht wiißte, was inan inikden Eisziiiiahiikckllxbekfchüsseu»aus J1880 "a«1ifa:1«giei1·"sollte9. I Vör toekrijäeii Jahren
seit-hieltsjedet-so"gat7«80M.-ik—« Auf-stach "Sch"oppl -

· -»——"Eine in; Sande» begrub ene Stadt»
in Algerie n.« Französiscbe "Bläktter berichten von

der« sAiiffinduiig eilten ins Tisüsieiksande begrabenen
- xStadtx drei-eh « den Altertkhiimäforscber Teich. s Die

Anfnierksanikeit des Letzteren auf das Vorhandensein
einer dnrisl)«"Saiidniasseii» »verft"düt»teten menschliche«
Llnsiedelniipickioicrde dnrrh den Uknstiiiid wacl»)geriifeii,
daß »der Bodenzder Wüste unsern der Stadt Wargla
eine feftntigartige Anschioelliiiig bildet. Leichte Nach-
grabtingeii sichrteii zijr Asxffiikdiiiig » der Minarets

- nnd des; soberesnsTheilesi eine-r Visoschee kBei fort-
gesetzteni spGraben konrdereeiixe Terrassiz ein zThurin
und zwölf noch ganz wohlefrhaltecke»Hänser freigelegk
Herr Tarw berichten: Htnninehr seine Entdeckung an
die Regierungs in s«2li«gier," die sich entschlossen haben
soll, : eine dollstiiiidige Llccsgrabirng sder verschütteter;
Banwerke vornebnien zu lassen. . Die— Stelle, wo.
»die verschütiete Stadt liegt, sist dein ganzen Anprall
der ans der Wüste .·hervordringenden Sandstürtiie

Vinszjesetztx Wahrscheinlich bat ein lange« anhalten-
der Sirokko solche Sandniasseii in die Straßen nnd
Häuser der Stadt ·gescljleiidert,- dsaßl die Einwohner-

sschaft genöthigt war, ihren »Wohnort zu verlassen
nnd dex Wüste wieder preiszugeben, die das« Werk
der Uebcrschütticng bald vollendet haben »n1ag. Jn

Vioelches7Zeitalter die Zerstörung der Stadt verlegt
werden darfj dafür« fehlt es bis jetzt an jeglichem
Anhaltspunkte. - «— s« s « « T s I« ·

» F— arde rspsJah r"e"ss-«Uhren. Wie
wstannenswerth aiichdie Fortsrbritiespfindj Lwelche seit

— Htsecissss H« 1695)«i» -d2k.Uhi·-iiache«kk«»sti gemacht
s«1V0TVE««siU-D- eso hat es riockpsehishexkssmicht getinqen
kzwpllesjksz SIEBEL; oder, Wgkxdnhren .voux»einfacher-Cbn-stkUkUVU UND. allgemeiner Brauchbarkeit herzustelleiy

welrhelänger als 8 oder höchstensctl Tage« gehen.
E Der« Grund "das1oit« ’la«g- 7darisn",lsdciß-Man· Tkeineti Zeit-
theiler aufzufinden» iv1c-ßte,:jd"er"nt—i7t" denissrhwitigektrdekx
P--st1del-z«dieselbe- Zuverlässigkeit— gecnein hast«,- von:
.Widerssta»irde» der Luft aher toeit »we»r1,ige»r» ahghängigxi
»iJst·, ,D»ies·es».P»robleni aufs ,Z·,icfriedejiftel»le«ndste zu
" lösen ,« ist Jendlith neiierdiiigs «e"inen1«Dilettanten .ge-«
Igsliicktt »der Rittergiitsbesitzer HardPrii1ifRansei1 bei
Steinatrk n; d. OF, sders isiehknnok alss Liebhaber mit

« der: Mechanik— besikhästigtexsfa1,1d-.nn.ä) vielen Versuchen
im rotireiideii Torsionspeudel den lauggesuchten Er-

»satz.sz »Di«ieses«P.endel bestehtausi einer Scheibe, die
"in ihrem Mittelpuncte an einer dir-irren, schninlert
und sehr geschiikeidigen Stahtfeder senkrecht artige-
hängt ist; letztere dreht sich, lohne-ihre senkrechte Lage
zu verändern, abwechsrlndjein wenig zusanuneirund
wieder auf; »die Peudeltitise schwingt deukuacheatialog
einer Ujxruhe für Taschenuhren. Alt? der einfachste
Pieclxariistntis zur Erzeugung einer kreisförmigen
hin-»und hergehenden Bewcgiruagizei welcher beide

"«Bervekkun"gachsesc nicht parallel, sondern rechtwinkelig
zu einander stehen, stciltejsich dem Erfinder der alte
Spiudelgaiig dar. Der Spindelgang ist zwar in
einen gewissen Verruf gekommen, doch darf das Nie-
tikand gegen die« Uhr einnehmen, da zjjarder bei. sei-
ner Llnrvend11ng""""der nachtheiligen Wirkung, einer

raschen Llbnntziiiizk vorzubeugen -gewußt"«hat. Auf
eine nähere Beschreibung der-·-Hardeis’scheki Uhr kann
und-soll hiernicht eingegangen werden; als Haupt-
farhe ist. nur Jzoch zu, betonen, daß diese« Uhr bei
einein außerordentlich regelmäßigen Gange innerhalb
eines Jahres« blos: ein einziges Mal aufgezogen zu
werdet( braucht. Dieselbe Kraft« also, nvelche rrsoscs
detlkch tist,.- etwa eine Pariser Pendnle oder einen
Freiburg» Regulator 8x Tage— »hiudr,srrh »in: Gange
zu erhalten, reicht bei Anwendung des »rotireisden
Torsioixsipeiidelss für-ein volles Jahr, detnnach zur

«Erzielung"eines 50nial größeren Nutzcssects hin«
Die durch lange und« sorgfältige Beobachtungen be-
währte xhardersskhe Ersiiidukig ist bereits im Deut-
sehen Reichesixnd in Oesterreiclylltigarsr potetttsisrh

- ...-- V i e n sx t p s «, « ider berühinte Geiger
Tmd Contponist,«- istxwie sbekeits gemeldehszu Algierz
wohin er. sichezttr Stärkung seiner. zerrkcnteten -.Ner-
vensbegeben hatte, im Alter von 61 Jahren gestor-

Mauren der Stadt die Feuer-weht begrüßte und die
Bedenk-läge! in diesFahnenstiiiige eingeschlagen sowie :
Iie beziiglieheii Abzeichen vertheilt wurden, begab
Rat! tzach dem Wäldcbetl vvu Neu - Sokgenfrei
kn frohem? Trunk und Tanz. Dort erschien anch der
Gouverneuy auf den, neben anderen zahtkekehkn Re-
den, ein dankbares Hort) cinsgcbisacht wurde. ·

St. Iitclckstitlksh 2. Juni. Die heute znsamnrerp
:reteiide Coiiferenz zur Verbesserung
o e r L. a s s d er V a n e r n beschäftigt in lieu-or-
rageirdem Ntiiße die russische Presse. Tsas den Pei-
soiiakBestaiid dieser ans drei Miiiistern und zwölf
beratheudeii Vertretern der Landschirft bestehenden
Confereiiz betrifft, so zeigt sich selbst der »Golos«
durchaus zufriedengestellt »Es siiid«, nieint das
Blatt mit Rücksicht auf« die von 1iiis nanieiitlich
ausgeführten Vertreter der Landschafh ,,laiiter mehr
oder iveiiiger bekannte Minister-i, auf die ioirstoßxiiz
lauter Persönlichkeitery welche sich dnrih coniniiiiialeir
Dienst hervorgethan haben. Einige derselben, wie
beispielsweise der Fürst A« Wassiltsclnkoiv und N.
Koljupaigow sind der Gesellschaft anch durch ihre
wissenschaftlicher! und piiblicistischeir Leistungen in der
Untersuahiing der schivierigsten und verivickeltesteti
Fragen unseres inneren Lebens bestens« bekannt.
Ueberhaiipt läßt— dievon dendrei Ministern getroffene
Auswahl kanns Etwas zu wünschen· übrig. . . Na-
rneutliclri ist anch die Eigenthürnlichkeit zu constatiretn
daß Slltäniier der verschiedensten Richtungen sich unter
jenen zwölf Experteir befinden. Neben einem Ssamariiy »
der vjüiigst in der »Russj« den vom ZawBefteier
selbst anerkaniiteii Mangel der Bauern an Land ««

stricte in Abredegestellt hat, nnd einem Quirin, der
einen den Bauern zu geivährendeir Credit zum Land-
ankanfe als eine müßige Frage bezeichnet hat, finden
wir den Fürsten Wassiltschikoiv nnd Koljiipaiioim
welehe so förderlich auf den bäuerlicheii Wohlstand
hingearbeiteis haben; So werden bei den Berathiiisp .
gen voraus-sichtlich nicht« einseitige Gesichtspuncte ein-
gehalten werden, vielmehr« rvird die eine Ansicht an

»der entgegengesetzteii geprüft und abgeivogeir werden.
Die Sorgfalt, mitwelcher die Minister bestrebt ge-
wesen · sind, ""in den Experten eine Vertretung der
versehiedeiiartigsteir Richtungen zu gewinnen, beweist, «
das; siespjedeEinseitigkeit zu vermeiden trachten, daß
sie die "Noti"hweirdigkeit anerkennen, diikMeiniiiig von
Miinnerii zn vernehmen, welche ihrer Vergangenheit
nach in recht verschiedene Lager zerfallen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird den Experteii ein in
feinen «G«riiiidzi"igen» bereits fertig ausgearbeitetes
Programm vorgelegt werden. Das Werk, zu welchem
sie berufen worden, kann nun einen zwiefachen Cha-
rakter« haben: entweder werden die von ihnen Ver-
lautbarteii Ansichten nur als Vlaterial für etwa vor-
zunehmende Reformen« in »Detailfragen behandelt-
oder absr als«di"es» bestiniinende Grundlage für das

ganze Werk« angeseheir werden. Jrn ersteren Falle
würde denszExperteszir nur eine sehr unbedeutende
Rolle zufalleii und« könnten dieselben, falls es zur

"Ausfr·i»hriing· der beschlosseiien RegieriinkyMaßiiahnieir
känieJfiirdiisj Folgen derselben in keiner Weise
verantwortlich igeinacht werden; iin anderen Falle
hätten die Expertekr die volle Verantwortung für
alle etwaigen Fehler szijind Unterlasfungeit zu tragen.
«-"- Unter allecr Uiiistäiideii«steheir" wir gegenwärtig
vorsiiiinseni neuen Mddnsder Behandlung von gesch-

«TgeberisrljensFragen und iriiiifchen ten heute beginnen-»
öden« Berathiiiige"n« nach Möglichkeit Erfolg."« »

« , .
-.

»»

ben. Vor vier Jahrenhatteschon die Welt den
berühmten Geiger und Conipoiiisteii verloren, denn
damals. verfiel er der zerstörenden unheilbaren Kreisf-
heitspiiudjetzt istider«T-Mensih entschlafeky welcher die

xilsltusitliebeiideir viele-r Nationeneiiist durch den schö-
»ireii,»vpllen,«gesangreichen Ton seiner Geige entzückte
und dessen «Phaiitasieii", Salonstücke und Capricen
heute von« all-en berühmtenGeigenvirtuosen mit Vor-

liebe gespielt werden. Heriri Vieuxtenips war ein
Belgiersjxtiid der Sohn eines. Vtiisikers in Verviers,
der ihn zu eineniWunderkiiide erzog. Schon im Al-
ter von »9 Jahren trat der kleine Heriri die erste
Concertreise an. Auf seine· inusikalische Bildung
wirkten die verschiedenartigstrii Einflusses. Den ekstcn
gediegenen Unterricht ertheilte ihm Beriotsz dieser
reistesspäter rnitxseirieiii Schüler— nach Paris, wo der
»junge Geiger großes Aufsehen erregte. Jm Alter
von 13 Jahren trat er eine größere Kunstreise durch
Deutschlaiid an niid ging dann nach Wien, wo er bei
Simon Sechter die ersten Tonsatzstiidieii inachte.
Später xiiiterivies ihn anch Reichajii Paris, wo er
im Jahre 1835 verweilte. Von seinem sechszehnten
Jahre ab unternahm Vienxtenips jene großen Con-
certreiseiy welche ihn wiederholt nach Anierika und
Rußland sich-ten. Sechs Jahre lang war er als
rnsfiscbcr Kamineroirtiios an die Oper in Petersburg
gefesselt und einige Jahre brachte er in Deutschland
zu, wo er den Sommer dann auf feinem Landhause
in der Nähe von Frankfurt verliebte. Jm Jahre
1866 ließ er sich dauernd in Paris nieder nnd
genoß hier die größte Verehrung aller innsikliebeiideir
Kreise. Rastlose Arbeit nnd Aufregungen aller Art
liatten ein Nervenleideii herbeigeführt, welches seine
Geisteskraft lähmtsr. Die Angehörigen Vieuxtismps
brachten,denselbeiisiiach Algiey -wo das milde Klima
Nordafrikas wohlthätig auf den Kranke« wirkte.

ikBor einigen Wochen kam aus Paris die Nachricht,
«Vi·eiixtenips sei völlig wiederhergestellt und arbeite

eben an einein größeren Concertz welches demnächst
spsvollendet werde. ·Diese Arbeit We! das letzte

Ausflackern seines Geistes. Am Montag voriger
» »Wo«che schloß er die Augen für immer.
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. ——«NAch den Jnformationen der »An.- Rllsseä
wird de: A i i er h d ch st e H of is» Lauf« Wie!
Woche ans Gatschina nach Pisterhof übersiedellli

—- Von dem Viinister des J!«U«T·ll"- Gkafell
J g 11 a t j e w, ist, wie der ,,Golos« berichtet, die-ser Tage eine Denkschrift zur Griinduiig der« mehr-
erwähnten G esellfchllfk BUT FZTVCVUIILL
der nationalen Arbeit St. M0j. Fett!
K a i s e r unterbreitct worden. Se. Majestät hat -

dieselbe niit folgender· Allerhöchstcr Resolution reim-
dikkz »Ich iheile vollkommen diese heilsame Absicht
und wünsche von Herzen vollen Erfolg« — Graf
Jgnatjksns hat die ihn: einst von d«er·Noivgoro«c-er«
Kaufmannschaft zur Verfügung gestellte Summe von«
5000 Rbl.. der in der Bildung bcgriffeucn Gesell-
schast zugewandt. - —

— Mit Genehmigung des Ministers der Volks-«—
aufkläruiig wird, wie nfan dem ,,Porj-.idok« niitt«l)eilt,
an den höheren Franencurfeii ein vier--
ter Cnrsnsieröffiiet werlseii, welcher den Höreriiiiieii
Gelegeuljeit bieten soll, sich unter der unmittelbaren
Anlcituiig der Professoren in selbständiger prakti-
scher Thätigkeit ausznbildeii. —- Die Erlcruuiig der
lateinischeii Sprache soll für die Höreriiiiieti der
literanhistorischen Fakultät obligatorisch sein. Die
"Aiifnahnie-Bediiignngeii sind nicht unbcträihtlich er-
schwert worden. Freie Zuhöreriiiiieii werden nur
ausnahmweise zugelassen, wenn sie von dem Conseil
vor-gestellt werden; es werden überhauptsnnr solche
Personen zugelassen, die dem Cnrator des betreffen-
deiiLehrbezirkS persönlich bekannt sind nnd »für die
er die Verantwortung übernimmt. Bcständige sund
freie Höreriiineii der Cnrse werden nur dann ange-
nommen, wenn sie von der localeti Polizei ein Zeug-
niß über ihre vollkotniiieiie politische Zuverlässigkeit
vorzuweisen im Stande: sind« » . »— « « ««

«—- Fürst Milan von Serbien ist, wie
die Residenzblätter nieldeiy am Montage in der Re-
sidenz eingetroffen, nachdem ihm General-Maja Su-
row bis zur Grenzstation Wershbolowo isntgegen gefah-
ren. Auf dem St. Petersbiirger Bahnhofe hatte sich
Se. Kais. Hoh. der Großsiirst Wladimir Alexaudrw
witsch zur Begrüßunzz eingefunden; von hier-siehe«
der Fürst direct in das ,Wi«iiterpal·ai·s, ivoselbst er
und seine Saite Wohnung nahmen« — Der »Go-
los« begrüßt die· Ankunft des »ersten unabhängigen

Beherrschers von Serbien« mit einein sympathischen
Artikel, welcher mit dem Ausdruck der Hoffnung
schließt, daß Serbieii zum Königs-Viel) werde erhoben«
werden; Europa könnte nur einen Einwand gegen
die Realisiisiiiig einer solchen Llbsiilit vorbringen —

den, »daß Serbieirvoii einen: mit einer Slaviii ver-
Yiählten Slaveiilt regiert werde»

-——Am Sonntage hat der Viinister der Volksauf-
klärung, Baron Niko tat, St. Petersburg verlassen,
um zunächst die. Lehraustalteii in Moskau, Nishhik
Nowgoroly Kasan nnd Ssaratoiv zu inspicireik Wie
der -,,Golos« "·erfährt, gedenkt der Minister alsdann
einen kurzen Urlaubzn nehmen, nnisich nach seinenj
kaukasischen Besitziiiigeii zn begeben. Auf der Heim-
reise» nach St. Petersbiirg solleu die Lehranstalten
in Odessa undChiiikow von ihm inspicirt werden.

—- Das Pkitglied des Reichsratheeh General-
Adjutaiit Graf P. A. S oh n w akl o w, hat sich« am
vorigen Sonnabend ins Ausland begeben. . «» »»

Im Hiktlkschcti scheint— gegenwärtig jede Artjshoiizs
Willkür sich eiUbürgernziI «wollen." So schreibt ingnsz
der ,,Nedelja« aus dem Kanewsscheii Kreiseszdasß die
örtlichen Landgeiisdasrnieii ganz« unbedenkllFsp Zur:
F .o l t c r n ng d e r« B a n e r n griffen, »se»lb.,st im»
Feine ikiues einfache« Diebstqhiksx
ÅIM Odkffa hat sich· der örtlicheiiGeiieral - Goiik

veriieiir, Fiirst D o n d usko w - K o r s s a kszo w,
am I. d. Mts in die Krim begeben.

«

·

In Lamm— ist, wie man dein ,,Golos« teleg·ra-
phiky die kaisexiiche Y achzt ,,L i v« d i a«« miif
Sr. Kerls. Hoh..deinGeUeralFAdiUiral an Bord am
St; v. This. wohlbehalten eingetroffen» Die ,,Liv«a-«
dia« hat noch an demselben Abend Batuni verlassenpsz

Yes Jlietm mseldet man der «»,,Strana« daßim
Kuugiirskfchx n Kreise eine ganze Genieiiide Altgläiiz
bigerdieEidesabgabeverweigert habe.
Der Kreishaiiptiiianii ist initdeni Berichte hierüber
in der Gouvernements-findt angelangt. Noch istcs
nicht bekannt geworden, welche diesbszezügliche An-
ordnungen getroffen worden. «.

A u s P l e s t a u. .
«

»

Pieris-u, ge. Mai«
Die letzte Woche brachte uiis fast täglich kurz-anhaltenden, doch häufige« R e gen, welcher endlichde» Bann der Natur gelöst hat. Wald nnd FlurAmme« lttzk frei auf. Letzteres wird in nächstdrWPche, aUch Unsere Jugend thun, die, wenn auchtheklwtles NOT) in ihr e m Banne steckt, in dem

VES- SchUUZfsUches und« der S ch l n ß p r ü f n trg en.
Das Niilitargyiiiiiasiuin hat bereits feine Thore ge-
sptlossklks 111 der Realschule werden die legten Exa-
IZUUC Abgshfktmls J« dein weiblichen Ghinnasiiinifinden die öffentlichen Prüfnngeii derjenigen Schüle-
UIWEIE STATV Vle Mit dem Attestate von Lehrerinneiiaustreten. Wir erwähnen hier, daß das Pkpgkgmkzx
des Exauiens zur xErwerbuiig des Diploiiis einer
Lehrerin in denkweiblicheii Gymiiasinikk ei« «h»gdkzktexkd»
umfassenderes ist, als dasjenige, Yngch welche« in
DVIPAE die Gouvernanteiiprüfungeiu abgehalten spek-
den, da Natnrwissenschast und Physik und höhere»Mathematik Prüfiitiggegeiistäxidk Hals, welche» in
Dorpat, so wir nicht irren, "sehlen. -— Jin classisilreii
Ghmnasiiini sind die Schüler der pier unteren Classen
bereits zum Feriengeciusse entlassen worden, die der

sobereu Classen stehen nochiinspscuerjdcs Exami1iatioii-
kamt-fes. -"-Oesha-lb· war« - auch die Bethciliginig am
letzten Gymtiasialschüler Concerte eine geringe. Hist
besteht eine allgemeine Unterstiitzungcasse armer Schü-
ler, zum Besten derer die Ghmiiiisiiisteii des classischell
Gymiiasiiiiii zwei nial jährlich Concerte veranstalteu,
welche im Zssubliciint Ungetheilten Beifall finden und
ein hübsihes Sünnuiheti der Unterstiitziiiigcasse zu-
bringen. Wenn sie auch keinen ästhetifchqnnsikalisiheii
Genuß gewähren, so bcsitzen sie doch einen gewiszsseii
pä.ngogisclpninsikalischeii Werth. Die von den Sant-
lern gewählten Picgzeu wurden mit großer Exacthtit
vorgetragen. Piusitlielihaberii theilenpivir das Pro-
gramm mit, welches die niusikalische Leistuugfälyigkeit
der Schüler, theilweise wenigstens, zu charakterisiren

-vern1ag. Die Schiller der El. Classe Rausch und
Trojanowskh spielten znsaniinen einen Galopp von
Ganz (Qui vive), sodann einzeln Trojasnowsky Ri-
chards »der Vöglein "Abeudlied«, iJiaiich— Lauge’s
,,Edel«tveiß.« Der Schüler« der V. Classe Wassileiv
trug auf der Violiue ein Potpourri aus den »Puri-
innern« vor. Der Schüler der VIL Classe Agapoff

Isang einige rnssische Romanzen unter Begleitung eines
Mitfchülersn Die Sihüler Rodsewitseh (Vll. Cl)
nnd Pljilschkiii (VlII. Cl) trugen zwei Etudeii
Bergmüllers (Nr. 7 und 9), nnd eine »Fantasia-
Nkaziirka dilxx Sau Fiorenzo« vor, sodann Rod-
seivitsch allein eine russische Roiuaiize von Wielhorski-
Henseltz nnd zum Schluß Tschaikowskfss Varcarolle
und Niemantks Gavotte Seistensdes Directoriuiu
des dass. Gytmiiysiicht man bestmöglichst die Pflege
der Musik zu fördern, leider fehlt es dem Gymna-
sium an einem tüchtigen Piusiklehrerz die obigen
Schüler genießen Privatunterricht zu Hause. -Jn-
dessen ist Aussicht vorhanden z"iir«Befetziiiig" des Po-
steus eines Gyninasialmiifiklehrers durch eine bewährte
Kraft. »

» · « » ·
«,

- —a.«-—.

; , Feldmarschull LieuteniintsFranz" Freiherr ·

« - i zinuchatittjz . » .

» j .· Yzx .«--· U: »»
,

«cszn, 4- JUUi.
- Einer sderjbekaunteksten österreichische-n Gent-tolle,

»ein IJtaii1i,.-der sich durch-seine epocheniachezndeti Er-
findungen aiifspdem Gebiete« der Artillerieivisseiischaß

drein-in« erster Liuiesdurch dies-Entdeckung der« Stahl-
brouze, jener eigenthiimliihen metallifchen Nitsch-trug,

- welche zuriAiifertigitsiig der (im Volksmunde? Unser-this-
Katioueii genannten) österreichischen Gesihützegebraiccht
wird, eilten» berühmteuNaiiieki in den militärischeii
irreisetialler TLäiider geschaffen, hat sich heute Nach:

inittags-i—ni2lrse1iale, denselben Räumen, in denen er
so lange Jahre eifrig und Verdienstlich gewirkt hatte,
durch einen Schuß getödtet. Ueber die Gründe, die
den 70jährigen Greis zu dem beklagenslvertheii Ent-
schlusse geführt, seinem Leben ein freiwilliges Ende
zu inachen, ver-lautet hohl) nichts Bestimmtes »· Nach
einer in militärischenKreisen vielbesprochetiensLesart
soll gekränktes Ehrzefiihl den General in den Tod
getrieben hat-ern»- » - , - «

" Uchatins war um«-ZU. October 1811 in Therefietufeld geboren. Jm Jahre« 11829 trat er als Unter-
kaiioiiier ins zweite»Artillerie-Batailloti ein, im Jahre
1843, also« nach bereits 14jähriger Dienstzeit, wurde
er Lieutenaiit Das Jahr 1866 brachte ihm die

Beförderung zum-s »N"iajor .-uiid Vorsteher der Ge-
schlitzgießerey ein Jahr später iviirde er Oberst und
im Jahre 1874 Geueralmajor,« naehdein er bereits
seit dem Jahre 1871 Conunaiidatit der ArtilleriezZeuigfabrik geip·ef»eii» war. Ji1i·Jahre,.1879 ehrte der

jspKaiser- seine Verdienste durch Ernennung zum Feld-
Imarsehall-Liesiiteiiant. . «

Die ganze Laufbahn des hervorragenden Officiers
war eine, spfortlaiifeiide Kette von Erfindungen und
Verbesferl"iii·geiii"- auf Tdeni Felde »der; Llrtillerieivissetkschafte.n. Schon« »als· Unterkaiiotziierk betrliiebf ersjmizt
warniem Eifer Erheuiisitlse .S—t1jidie1i,» »als .«Lieut»enan»t« »er-
fand er die: Fractioxnsziiiiderx rund« jbahrijte «s·e»i"iie ÅVerg

, ibesseritngenxin spizgkspzzjrerstelkliiiig eiserner Kaiioneiisz an.spBezügliclz· ,-seszitier»zzzpeiterjen Eutdeckiingeii» seutnehxiieii
wir derszNelxeir »Fre»ie.i-i«Presse folgende "Etii»z",e»lhei·t;e"x1,":«
»Bei der Belagerung von·-».·Beiiedig im· Jahre""1T849

Hrotistruikrte «e«i»szx»«.s«is3we·ge"nz zder Zjitnztireicheuden Tragweite
i der» danfaligercspGeschützeVaMons zum Boinbenwerfeiu
Bei der-ssEi»ti-richtuiig- der, Geschützgiesrkixxjszs IF;
ubriigesti -Wcisfe,nwerkstätte-ns.sTim Arseualekspioirrsiersiii

. hervorragender Weise« «thätig- tiudfzxeoiistzruirte anehre
Apparate zur Prüfung List· s.Gsås»thützitietalle, die noch
sjetzt iu’«"Anive1-idi«ijig sind. ""»Jn"i«Jahre 1856 trat er
mit einer neuen Viethode der St.ahlerz«eiig1szi"ug"sptaiif

»und. beschäftigte sich dann-in zden folgen-den Jahren
mit den eingehendsteii Studien über Pulver und
andere exvlosivefSulsst-aiizeii, über den beini Schießen
in den Geschiitzeii""siil) entwickelndeii szGasdruck und
über die· für den Geschüitzgiiß brauchbaren Metall«-
girungem «Dnrch, diese Vorarbeiten gelangte Uchatins
zu der großen Erfindung, welche seinen niilitärischeu
Ruf fest begriindet und allgemein verbreitet hat, zur
Erfindung· .der Stahlbrouze und der Anwendung
derselbei1"zii«r» Herstellung der Geschiitze Jm Herbst
1874 ließ er das erste Geschütz "aus Stahlbrosznzeerzeugen, nach dessen Erprobiiug von« den Delegatios
neu im Jahre 1875 die Betoilligiiiig zur Unuvaiids
lung des gesaniten Feldgeschützinaterials der Ariuee
in Stalnbronzegeslhiitze verlangt uud auch bewilligt
wurde. Binneu zwei Jahren war die Herstellung
der neuen Geschütze ersfolghdereci Wirksamkeit durch
die inzwischen gleichfalls von Uchatins coustruirteii
Riughohlgeschosse noch wesentlich erhöht wurde. Ucha-
tius blieb aber bei diesem Erfolge tiiicht stchen,

sondern setzte seine Versuche und Experimente fort,
um die Aniveiidiing der« Stahlbronze auch auf die
Herstellung der Festunggeschütze von größtem Kaliber
auszudehnelu Auf Grund der Leistungen eines von
ihm hergestellteti Probegsschützes wurden im vorigen
Jahre von den Delegatioiien die Mittel. zur Her-«
stellungs von sechs Position - Geschützeii ifürdie Ar-
miriing des For-is von» Pola bewilligh Jnmitteti
der Arbeiten. liiefiir hat«— Uchatius seinem Yrastlos
thätigetisuiisd ,strebsaiiieii Leben ein Ende gemacht,
hat« er, der sein ;gaiizes Leben damit verbrachte, »nur
Tiber"Gescbü"tze"nachzlisinnen, die« Tod und Verderben
in die EReihen der- Feinde- schleuderirsollteii ,« dem-
eigenen Leben durch die Feuerwaffe eine Ende ge-
Machlxt " . " - - i;«3-

. Ueberdenpletzten Tag aus. dem Leben des Ver-
sthrbeiien ""u1eldet!die« Neue Freie Presse folgende
Einzelheiten: »Heute Vormittags arbeitete Uchatius
wie gewöhnlich im Laboratorium, dort soll nun ein
höherer Officier dem General mitgetheilt haben, daß

sich seineskniiaßgebeiide Persönlichkeit gestern Abends»
über das eben in der Anfertigung lsegriffeiie neue
Cleschiitzinateisiiil in abfälliger Weise geäußert habe.
Uchatius nahm diese Mittheilung anscheinend gleich-
giltig entgegen, verlieszj um 12 Uhr Mittags: das
Laboratorium nnd begab sich in das Arbeitziiiitiier
feiner Liiohiuiigj Die Gecnahliii und die Tochter
des Generals iuareu um diese Zeit nach der Stadt
gefahren und in der Wohnung außer der Diener-
schaftNiemaud anwesend. Gegen 732 Uhr kehrten
die Damen nach Hause zurück, und da Uschatius
nicht im Speisesalon ersshieuen war, beanftragte die
Geueralin ihre Tochter, den Vater herbeizuriifem
Als Fräulein v. Uchatius die Thür zum Speisesalon
öffnete, bemerkte sie zu ihrem Entsetzeii den Vater
vor dem Fenster regunglos auf dem Boden liegen.
Mit dem ittufe: »Um Gottes willen, der Papa ist
todt l« stürzte sieh das junge Nikidcheii auf die Leiche
ihres Vaters. Uchatiiis war todt; Blut quoll aus
seiner linken Brnstseite," neben ihm lag eine Schrot-
büchse, deren Ladung er sich ins Herz gejagt hatte.
AufdenrSichrcsibtische fand man ein Blatt Papier,
auf welchem mit sicherer Hand folgende Worte ge-
schrieben waren: ,,«l)i’eitie Lieben, verzeiht nur, ich
vermochte das Leben nicht mehr zu ertragenl« Im
Tot-tenzj»nimer, wohin sogleich tie im Hause wohueude
zweite Tochter des Generals und deren Gemahl,
Major Trawniczeh gerufen winden, spielten sich nun
herzzerreißetide Sceneu ab. Gegen 3 Uhr erschien
die Gerichtsconnnissioii in. der Wohnung des Gerte-
rals und nahm die SperrexdesSgihreibziiniiiers nor.
Die Leiche des Generals wurde· in das IGarnisoisp
spital gebracht Die Todesnachricht ivnrde noch. im
Laufe des Nachmittags telegraphisch an den Kaiser
nach Pest gemeldet« « . s
»

Literariscljresk
Geschichte der« russischen Literatur in

«·

g edr äug t e r U e b e r si ch t. Ein Leitfaden nebst»
-- - bibliographischen Notizen mit besonderer Berücksichtigung

« der neuerenLiteiatur von DxczP a ul v o n Wi s k o w a-
- -. to.w, -ord. Prof. a. d. Universität Dorpat Dorpat und
- . Fellin.., Verlag von E; J. Karow 1881. . «

Nachdem uns die letzte Zeit niehre dilettantische
Beiträge« zur »Geschichte der· russischeii Literatur ge-
bracht. hat, liegt untunehr auch zein.«j»Bujih, oder rich-
tiger ein Bcxchleitn über diesen Gegenstand von be-
rufener» Hand vor uns. ·

. Die »Geschichte der russischen kLiteraturft von
Dr. P. von Wiskowatow soll zunächst den Studi-
renden die Erlangung der allgetnein erforderlichen
Kenutnisse in der russischeii Lizteraturiserleichterii ritt-d-
dem längst gefühlteii Bedürfnisse lieu-l) einem Leit-
faden der russischen Literatur abhelsern e

Das Buch enthält zunächst sechs Seiten einleiten-
der Vorbeuierkungein behandelt» dann bis Seite 14·
die ältere, und schließlich von Seite 14—·-46 die
neue und neneste Literatur. Den Text begleiten
bibiiogriiphisclye Notizen über Handlsücher der raffi-

scheu Literatur, iiber Werke, welche in russischer oder
in fremden Sprachen eiEnLZeliITePeriodeII der missi-
sihen Literatur behandeln» über Schriftsteller in
Einzelausgaben und in SanunliingeiH Uebertra-
gungen derselben in »fr»etnde Sprachen·,»iiber Bio-
graphieti der einzelnen Schriftsteller u. s. w. Diese
Aiotizeii erhöhen den Werth des Buches wesentlich,
insofern sie zum Selbststtilditiiri anleiteksp das Selbst-
strisdiiinc fördern nnd rnöglichst erleichtern, da der
Verfasser sich der YJtühe.1ttiterzogen1hat, den citirten
Werken, soweitsie in der« Universitätbibliothek vor-
hat«-den, die Nununer hinzuzufügen, nnterdersie in
diese Bibliothek eingereiht sind. "

«

- i
Wir können nur lebhaft bedauert» »daūder Ver-

fasser sich so kurz gefaßt» hat. Besonders niüsseti wir
»das«- vou dem Abschnitte. sagen, welcher die ältere
Literatur »»behgiidelt. Dieses« ist« anfdeii Raum von
nur sieben Seiten beschränkt, wiihrend der übrige

»Ratintsspder sneiieifLiteratidr gewidmet ist. DieseKürze
ischeint Vuns nicht» gerechtfertigt; Wir sind im Ge-
geniheil szder Ac«rsiiht, das; Ldie ältere Literatur ver-
zhältnißniäßigs««s«ebenso alisfiilyrliciy hätte— erörtert wer-
denfolletsjspwiespdie neue: " J I »Er

. D«as»»Bt1chsz.t·o1":rde gewiß nicht seiner Bestimmung
»sentsre"iiide;tJwordeii seiuspivenrisin dein-Abschnitte iibe:r.
dziexk;ält»esxe-» Literatur unter Anderem auch der beiden
äsltesteirslkriissischen SchriftstseslerlsHilatrion »und Shi»d,j-·

.ata,:»feru,er» solcher Denkmäsler" «szderx.z-äsltesten Literatur
wie die Poutschenije Pionomachxy die Poslanije Da-
niizla"-2ic. gedacht nnd solcher »Schriftstelle»r wie »Maxi»n1

7"Greek,, «F1"irst-.K.urbsky, dessen »Geschizhte des— Groß-«
fürstenihuuis äNoskau 2c".«» a·ls»der erste« und zugleich;
gelungene Versuch einer— pragmatischen s Geschichte»
Rußlatid’s gewiß betuerkenstperthz ist, solcher-»Schrift-steller wie Katoschichiik Kri—s-hanitsch, Possoschkow,
nebst einer kurzen Begründung ihrer Verdienste Er-
wähnung gethan wäre» , e . · « . -

Jni Abschnitte über die neue und tieuestt Litera-
tur vermissen wir biographische Notizeti über die
Schriftsteller, die, dem Plane des Birches entspre-

·cheiid, sieh auf Angabe der gesellschaftlichen Stellung
oder wichtiger Ereignisse im Leben der Schriftsteller
hätten beschränken können. ·

Schließlich sei beinerky daß das Buch an Ueber-
sichtlichkeit gewonnen haben würde, swenn die Ein-
theilung in Perioden streng durchgeführt wäre. So«

ssind die vier ersten "Perioden ringetretiiit in einem
und Periode 5——7 ungetrennt in einem zweiten Ab-
schnitte behandelt, woran sich die achte Periode als
dritter und letzter Abschnitt schließt.i Das vorliegende Büchlein, welches Ällein die sich
fük Tussische Literatur interessiren trotzdeiti warm
empfohlen werdet: kann, da es sich, wie erwähnt,

loorzugsiveise zum Selbsistudiuiii eignet, wird gewiß
bald vergriffen sein. Eine oerrnehrteiAiislage desselben
wird dann Vicietrerivünscht sein. Und nicht ver-
schweigen wollens wir auch, daß- ein Lehrbuch der
russischeti Literatur von demselben ges·ch»iitztelc·Pek-
fasse? gewiß allgernein freudig begrüßt werden
würde. « " —r.——

» siilniveriität nnd sein«.s Die Zahl der Studireitdeiis an. der U u iv e r -

litt ä t M a r b u r gpzbeträgt im laufenden. Seuiester
701, während sie. im vorigen -Sen1este-r.604 betrug.
Unter ersteren besindeiis sich 84 Theologeiy 126 Ju-risten, 158 TNediciner, 166 Studirende der Philo-
sophie, Phsilologie und Geschichte, 122 Studirende
der Mathematik und »Naturwisseiisch·aften und «45-"-
Pharn1aceuten. i « »

s »
zraannigfciliigrs « .

· Der hundert e alresta der Ge-
burt Gevrge Stestp h«?iis)o n’s, dges Ersinters»der Locoklwtivei Wurde am Donnerstag voriger Woche
I« N8WcCstkE-1FPVU-Tyiie, dem Geburtsorte des großenMannes, mit «vie1er Begeisterniig gefeiert. Die
Dis« PWIW Im» Fsstesichiuiick, ans Geschäfte ruh-kelh UUD Vol« »fl"llhcii Tllkorgen ab trafen Bahnziigeaus allen Theilen des Nordens Englands mit Tau-sEUVCU VPU F9stkhCUUEhUU’-V1I«ein. Die Feier desTages eröffnete mit einem öffentu »; kü jück i», ch F hiBathklaiie Hall, bei welchem Joseph Cowey d» Ah,
geordnete ·Neivc·iistles, »die Feslrede hielt. HieraufPCAMXFZI llch DIE FtskgCstE- lporiniter sich Vertreter
fast sanuntlicher britifcher Eisenbahneiy sowie. der
belgifchen Staatsbahiseii befanden, unter Fiihrnng
des Biirgerineisters von Neivcastle nach dem 7 Mei-
len von Newcastle gelegenen« kleinen Hüttendorf Wy-
lam-, wo George Stephenfon vor hundert Jahrendas Licht der Welt erblickte, nnd nahmen die Ge-
biirtsiätte» des berühmten —Maniies in Augenschein.
Der sBiirgerineister pflanzte auf dem freien Plage
vor dem Hause, in welcheni GeorgeStephensoii ge-
boren worden, eine Eiche zur Vereinigung des Ereig-
nisses. An diese Feier knüpfte sich eine beiisegliche
Ausstelliiiig inoderiier Loconiotivein 16 an Zahl, und
war fastjede britische Eisenbahn durch ihre« mäch-
tigste Locoinotive vertreten. Um 1 Uhr beivegte
sich in Newcastle eiii großer Fest.ziig, bestehcnd ans
»den Gewerkschafteih Vereinen, Elubs,· den Bergleu-
ten von Northumberland n; s. iv., mit Tlltusit und—
Banner-n durch die Hanptstraßen der·Stiidt, nach
dein· Tower Moork woisvoii drei Tribüneii herab
Festredeii gehalten. und Resolutioneii gefaßt wurden,
ivelche die großen, Dienste anerkennen, die Georg
Stepheiisoii der Welt »durch die Entdeckung des Ei-
senbahiiwesikiis nnd Erfindung der Sicherheitsl«aiii«pe»
geleistet. Man schätzt die Zahl- der Theilnehiner

an dein Festznge auf etwa« 100,000 Personen, wor-
unter sich auch die fremden Consnln und die Ver:
treter ciller wissensehaftlicheiisz.uiid technischen Jnsiitutevon Newcastle befanden. Jm Laufe des Tages wurde
eine Locoinotiveii - Aiisstelliiiig eröffnet, welche « die

Fortschritte des« Eisenbahiiweseiis seit der Erfindung
des Dampfwagens durch— Stepheiisoii keiinzeichnei.
Abends fand im Stadthause ein großes Festiiiahl
statt, bei welcheni der von Sir.;W. G. Arinstrong
ansgebrachte Hanptoasti»Eh«ret dein. Andenken Ste-
phensoms mit Begeifteriing aufgenommen wurde.
Die Säcularfeier endete mit einem Volksmusikfeste
und eineni glänzenden Feuesprwerke Jn Chesterfield
sowie in vielen anderen Städte-n im Norden Eng-
lands wurde der 100-jäli«rige Geburtstag George
Stepheiisorks ebenfalls als snationaler Gedenktag be«-
gaiigein —- Ein sehr schönes Fest ward anchs im
Kihstallipalast von Sydenhani veranstaltet, dessen Er-
trag dein Waisenhanse für Kinder verunglückter »Ei-seiibahiibediensteter i1i Derby iiberwiesen wurde·
Es ist im Plane, in Newcastle dasssjlndeiikeii Stephem

,soii’s durch Griindnng einer Lehranstalt fiir physische
Wissenschaft zu ehren, welche den Namen· »The
Stersheiisoii Ilkeinorial College« sührcii soll. . Die
Kosten betragen« ca. 30,000 Lstrl.,« zu denen der ·KöJ-
nig von Belg»icn· bereits 500 «Lstrl. beigesteuert hat.

« dienen: Wirst» s
Eins, 12". Jnnis«·(31. Mai) Kaiser Wilhelmtraf heute Vorniittags bei prachtvolleni Wetter »in;

besteU Wohlbcfindeii niitcGefsolge hier ein. Unterden Hochrufen der zahlreich versainmelteii Bevölkerung
begab sich Se. Majestät in einem offenenWagen
dnrch die prachtvoll decorirten Straßen derStadt
nach dem Curhaus «· i ·-

«« r «-

« London, 14. (2.) Juni» Unterhaus. Der Unter«-
staatssecretär Sir Charles Dilkesperwiderte auf eine
Anfrages Labouchåisssxs Die britische Regierung trat
tnit«:der« bulgarischeii Über die am 7. Juni« erlassenenDecrete in Verbindung, wodurch Kriegsgerichte ein;gesetzt isind nnd der Minister desJniiern ermächtigt
wird, die Behandlung dcrPreßvergeheii znsiberneix
ineiz».»j»Die in» letztererHiiisicht dem Minister des

.,Jxi«sziierii verlieheneii Gewalten sind demselsbenxwiederentzogen, nachdenisder Casfatioiihof entschieden hat,
daß ..das türkische Preßgesefgsoweit «es nicht dem bril-
garischeii Gesetze zuwiderläuft, noch in Kraft be-

steht; zEine Bestätigniig des. Gerüchtesbvon der
Verhaftnng Zankoiirs is: mir tiichi zugegangen.
Hierauf« fetzfe zzdasJHaus sdieEinzelberathiing -der
irischeii Landbill fort. -« · « « - « .

. SperiatkGrlcgraniiiiis
der Neuen Dörptschen Zeitung»

Lonslantinopkh 9Z1tittwoch, 157 (3.) Juni. Es
bestätigt sich, daß die Pforte ein vom Es. (1.) Juni
datirtes Circular an ihre Vertreter im Auslande
gerichtet hat, worin «der frühere Protest der Pforte
gegen die jiingsteii Vorgänge in Tunis erneuert nnd
bekrästigt wird» -

Berlin, Dotinerstakh 16. (4.) Juni. Die Session
des Reichstages ist gestern Abends geschlossen'worden.

Hamburg, Donnerstag, 16. (4.) Juni. Die Bür-
gerschaft hat den Vertrag, betreffend» den Zollaiischlußan das Reich, angeiioiiiniein

. . Waaxrenpreise sen give) - — «
- ·Reval, den 30. Mai 1881.
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Yreiinholzr Birtenholz pr. FAMILIE· «

««
· 5 Nu« 50 Op-

do. « »Tanrienholz«pr.F«dkU · « ·
- 4 » 30 s

Steinkvblep Pt. Bild« - T· ; ««
· is; «

A) I.

Engl. Stelintkbohlrenillpeeåorzltåe VIII— I« : -
--

«

ZsIZJj»Zf’åz«jI,-»Z
.

.
.. . . . . . . 15-—2o erst.

Dgchpfqkkueu pr. Tausend. . . . . .
. . . .40 NO.

Kq1k(gä1öschter) przTonne . . .
. . . . . .90 Kep

« Für die Redaction verantwortlich:
Dr.- E. Werts-sen. - onna. A. bessert-satt.

126. Es? e site« As« osssip J Ists-s;- sis ei; ; «. is— g. 1881.



Von der Censuk gestattet Donat, den 4. Juni 1881. Dritt! und Verlag von T. Mattiefem

Æ126. Yeue Yöxzskfchk DIENSTM- 1881.

Der Herr sind. p·hilo1. Arthur ««

» · · s . - · «« ·· - " O · sen.
Jürgenfonn hat die Universität -

verlassen·
»

- sann-besu- ksess o. Jus-Hast am So. Mai 1881. »» -
«sDorpat, den Z. Juni 1881. » · · H -«· » Aas-Ha· Freund. Von; 18.·Vorstelluiig. Fkkitag, de« 5.sz Rector Mcykvllt . Darlehen · · ·» · · » ·

·
· · ·

· · · · ·
· «· · 1-··138»233 32 Juni 1881. ZUiiOLMaHgaUznein:

Nr. 723. Sack. F.sTduivcrg. U « · s Wechsel . . . .
.

. . .
. .

. . . .
.

. . . . . 11;095,732 34 FYDEEYYII FTTEDZFIH OugiuaHLustspiel
-«·"·«.—"·""···· · · 9 hr Abendsj Wth apiere und Coupoiis .·. . . . .... . . . "196,738 87 in cen von uav Nin SJs ofer undWFtskskskkxizkixksktlll-Tini?« -..-.. --........... sikitsitsiis -«-----« « - s - « B2 Fu· »rststsg«sn·»Sss«sessssllss

Dowah den g· Jan· ·88·· ·IsäljgLilzileäene Schuldner .... . . .
.... .

.
. Z? Zzxsixlåasu ·e - a nei- heaters m

N· 727 SRCFZV Mkykowsb Mjkdgm Beginn des Hgghsken sang- Jnventarium .......... . . . . « .
. .- . 529621 50 Atlfussu halb 8 Uhks

.-·-—;..-—.L·VF sterswird die stelle eine§ olsek- Unkosten ---------·· · · · · · · · · 6-953 «26 IF. Auf dieses, einstimmig als
P bllca t i o n· - - - - - «

« « « · · « s, - - . - ,

Vol! dem DOVPUtCV Skadtawte Wird « « «· - v - RVL 3·291-192 i6l Fiketlfleri hieniitpghsigsl
hiedurch bekannt gemachk- daß N« Ärensbukgermnaslam « «

.

Rand, a· TO« gemacht· L—-
kuzegkggkkkkche Jmpfzpna im vaszmlh Diejenigen welche sich "Elnlagen: zu Verfchiedrnen Bedingungen. . Rbl. 605,932 - I D» Vespch dies» Vorstellung
Vezikksxezpspikqt m« Montag nkn die ekiedigte Stein; zu bewekben

»
« TUHJUTEUVE Rechnung · ·

· "2.873,858 15 ist auch Nichtmitgliederu des
iind DienstcitY den 8. Und 9. Juli g«·-·denkeu, werden aufgefordert, sieh ZEUFEU UUV GEVUHVEU ·s«··-««· - · ·

· ·
·

- 90-132 12 HLTTIVWTLEFYVEk·-Llk?-sps.eskattets
»,- t»· d - d xnxtihkexn Gesneh n« das Akenshukgnk Binsen auf Werxhpapiere ·.·.-«s - - «

.
. 1,789 25 He» Pkekessnk A. sehmidfsiseistc., 10 Uhr 9.iorqens, fa fln en wir . . . « V z» G; - ·. . « ·

- -· » »4 «» · Gymnasiahschulcollegtum zu wenden. » ekschc We aubkser « · - · ·
· ·

· -
· · · -

. . 190,107 27 kur seinen Sohn exnen Knaben von
- - « - · · ru i ·

-Dorpat Fädztsåddxttium ·Juni 1880 ArensburG W· M» is» ge·eiri·dxccz·fä·it·cåll ......··.. . . . . .
.

.
· · H 10—-11.Ja3u·en zum

Nr. 571. Obetsectd Stillmark
·

·Di"r,ie,ctor Ständefonds .«

V «» «» ZU» «

Von Einem Edlen"R"at·he· der Kai- IN; - ·· · ·

» TO« Zinsfuß kssbjs aujWckteress · seen) in allenFächern fiik die Quinte b.
seklichen Stadt Dorput wird hierdurch « III» a lUk EIUIUSEUT lUåusfazäcksneäunvdobxkåckzklblPgäkzeuk·) D« 300 Nblsk

Z 7 a
des Gymnasiurns vorbereitet werden·

bekannt« genmchb »daß die allhier an per« Station Waiwara fürterniinirte can portemszh sz3OO«R.«, atlfszNaineii «P· « zsu Hkk—r-a.3e—«-—PFLSPELTFYPYLIYHYYY
del· Klkllfskküße belegsene, dem gewesei z» vszkmiestbsz i eins— i· von 50 R. an) auf 6 Monate und länger . 4—5 Z,, El« msp gute« Zeugnmsen versehelles

nen KaufniannJohcrntiesSieckell »w0h»»««-3T»«FF aus«; 6 Im? » · alleZeit"untündbare, nur auf Namekyvon 100R. an ev, Z ». -
gehökispge Kwufhcfsbxldc Nr. 9 mer-n zu 250 und 220 RbL Nähere f« Daneben auf Werthpapiere ····«· · « · · · 8 Ø V . · «
auf Verfügung dieser Behörde öffeim verwaltung. J» « » » Z33-«st";«Ozl. da· ·«·««· « «

·
· s J » kam! SICH Zum sokoktkgsll Austritt mel-

lich verkauft werde« soll— Eswers « Wenn: ." .l·. ·.
«« "««"" ·« «L·«; «. 77--·—8-- « Z· DER—-

den deinnach Kaufliebhaber hierdurch iiii cito. current .....« .« J .« .« -.« J.J... ? 8
«

Z« : Eins Jqmksiknwyhnujjg
aufgefordert, sich zudem deshalb » » ·» · » Die; Dorpater BunkHdiscontirt sämmtliche im Jn- nnd Auslandezahlbaren v» 7 Zimmer» m« alle» WirthfchäfwUUf Dei! 11- August d. J. anberaumten «

. Dtø - CVUPPVZ HEFT- "Staatsanlklhens» laksdklchaltllchkn »Und zstCdtilcheY Plqndbrkelen Und "beqite·inl«icl)keiten, Eisieller und Garten ift
ersten, sowie demalsdann zu beftims Hz », « . » szVVJ YCSWVUUS Såsanmtellttnd nicht SCVTTUUEFI Aktien? Übåknlmmk de« Au« zu vcciaicttzcn Revalsche Sie. Nr. 15,
wende» Weite« AusboszTermine Vor· He O« »ui·tsz er von Frthpapieren nach· denssliigaern oder· t. Petersburgern V» WUIL . »

..

»
.

. ·Tagescvurien, besorgt die Enicaffirnng nnstreitiger Forderungen m anderen Stadien, s—.———————-—————
uuttags um 12 Uhr m Eines Edleu »O» s·säsowiesstimut«trichek Divuideudeuzahruug»eu, giebt Anweisungen uud Ckediu A« de» Vsgaschen Straße Nr. 41-
Rathes Sitzmigszimmer eitizufindem sz · z Yss , . briefe auf» diesbedeutenderen Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt PUMMY Ist FUIE -
ihren Botiiiid Ueberbot zu verlaiits J « wetthztzllgJHegåtlskände zUV Aktibefåglhkung etlkgeggtlir as· D ·· FMUIIIEIILWUIIIIIUIICI· . «». . · · O, »« - » - - . · - -

·

«
·

-
.

-

»basrel·iv iixid foganF wegen i·)·esZufkhlq- gebühk etrizhbxä ontocorrentdepomrten erthpapiere wir g ekchfa ie eposi a gsptzzzeraga undmoszem Gamn w· di·
ge ei eres erugutig zirwar en.

· ·

- . - -. » - » · - » ei er omnietferien zu vermeiden.
Do······· RachhauT an· M· April 1881. »Ur· · ·e·benctd·z·e·e·f·fz·e·ceile·l·lieecthi Zegheckäie alle die Bank betreffenden Gefchafte find bei Dei«

Im Name« und von wegen Eines Edieu .

Rathes der Stadt Dorpan K« Lin! 24. Juni c. ift die Ttaiik geschlossen· »Ei W sJutibspe ·t »· K · :- 3 « . - - »ngo me
Nr. des. Oberfecxetuike Stint-mer- « · ——-———«— Sack? fchåttalesH Gvldtejfeu duut—··—— O «· « « cIU I V c lIIIcU Vsr cis«

» Gutes« Tsohledlen RUthe der· NO« FBWHWMMM . . · · Der Finder wird gebeten, daffelbe gegen
KCJUJEIFJTHEU W TDUVPUEWEVVCU Ulle »wes indes-He« GIVE-s«- Voze .

·

» « Welch-sung von 3 Rbl abzugeben in
Diejenigen, welchem: denNachlaß M) »· Ema · kosse sendun . attiesekrßuchdk.ndZgs.-xp.
de?HEVTWEVEVTIOVEEUEU Gastwutheu «

· s . g
undHausbesitzerdGufiavHesseent- « « sz n T « . —Ein schwarzer

«

weder als Gläubiger oder Erben oder - . . « . » «» -

unter irgend« einem andern Rechtstitel «· Hoehfeixå · ·
gFgVUUdetF YUUfYkUche mache« ZU .

konnen meinen, hiermit aufgefordert, « « » · « Platze bis zum Sommer-Theater ver-tx-
fich binnen sechs Monaten a dato dieses
Proclams, spätestens also aul2s·Octg-

H
der bewährtzestzen Systeme, für Schneider, Schuhmacher und ITWLELE;

berjszspbez zxzsejnzzzathz z» mekden emp ng
und hierfelbftdhre etwaigen Fordek « - Fse ers· empzng wiederum . . » N ·d» drungen und sonstigen Anfprüche aii- . Indem ich beabsichtige Dorpat zu: ver- « « . » . -,

zsumelden und zu begründen, bei der Tassevekkavfe Ich gebtauchte - -
ausdrückliche« Vekwammlsi daß Uach ·«

Ablauf dieses: Frist Njeuxaud mehr un» 1 Meissner« Wer Forderungen Ei»
, « · Zkudjrender nun. unt-sie, Maske-expense up. o.

be! dtefeui Nachlafse uut Irgend wels un mich hat-beliebt sich bei mik zu nur- t · « —m——sskk»I«L-3WI-t-
-chem Anfpruche gehört oder zugelassen, THE. Fk·c·;ck·ek, Kunk- Stu Nr. 7, s

sonder« gänzlich abgewiesen , werde» au ann or. · »für eine kleine» Wirchschaft auf dem au le rer eile. "e . erten eie e e· Hsoll· wokmch glso Jeder· den . Eis! kleiner« Schresnk Lande wird gesucht. ·Dakctuf» Reflectii FeasknsgtlgzecthddreruCxzxeEgbxshåiäeähsäägiä- »· s
spkcheg angeht· z» ruhte» Hat· aus Nußho.lz, andere Mode! und rende werden erfucht,· ihre Adrefsen sub Hmjk einem Häuschen eine angemessene Be.

V· W· Farren«- Sqchen find zu verkaufen Llt. J. in·(·s. Mattiefens Buchdr und
f» X« ·· c····· lISSB IF« w« V' lohnung Botanifche Sttx Nr. 28., parterre

Dforpat·Rathhqug· den ZZYAPriUSZL IClcirsigvcxFtraßeNr. Z. Zu besehen von· runr g ns tgen e xuguugen em ————————Eine
·

————-—-.—

J« Name« Un» WWESEUEEIEF Edle« HEXE-Ist«- Esdst sls I— Hdllslchkck Osllclllu
J Slsiatges der Städt DKorpatff bmuchter

- »» , . «« .
·

· «U liz Ükgermel er« up er. - , » » «· »«« « - Nähere-s pr. Adresse.- Reval kleine - .
»

Nr· Obersecr.·.Stillmark· -
wlkd clner Dame zum d.-·M·

T—«T———-—.—-T——"—TT— . Aufnahme· bei «semjgsklehkqk sssgg tjgk Elfgghgjg Hgkkg a Ijqgh njlch Am« gelucht Naheres LVDIMY
; Flasche Votclkkischc Straße "Nk. "26. " Oft. Nt.»7- bei Obeklchkck kleidet.

» · n er e· Un er er o eat en e «

I« e e- ""'-"T—---·—---

Moskowlsche ITe3FeYFZgITåspIFF3FnspH·-«E«iiaeu CkediuCusfe Zierde« « g ««« « «

lugtdauueuesjtrmdc

- ZFxåspxszijkdxszkzleähztsjkäpä Fug? Obligationen: . Vr3in:r·ausäSt. Begräbnis· ·V·. ·· ·
«! « - » · - .

.« . .I) c c. c. all M. U l

en· El· und em sehn· sche Strasse,-I:laus"Dross, unvheit der Nr« 19577 Kunde[ Nr· .138- dd« los Septbksz 1848- groß 200 RU- aus Nevah Bfrsenner Jfahki aus Kawastyjesszjsqs
P g p · Hclzbkljckc , I Treppe KOCH, » » » » . » » » rick UUTJKWI LMWYS ,l

, M l«3elbF7-·Y« . zwxiäteien 11 u. 1 Uhr und 3—-5 Uhr. » » » » » » » kcguffhgpxz uEid gzektkgrltersgxgcocigojxuglxivslkclrlT
«· I« Frische - « · · « « « « « · « « « "" fkieticldtsn kxdanrzeilgkrßokchrärdtaläus ilaigdätlt«u.

»»
·· ·

····
· ··

· ..
«:

Von 4 Zimmern ist vom 4. Juni ab zu » » »

.
« « · « « »

sz

» Yampsfchiffsahtt
. . habe» Küfer-Straße Nr· 9· » 19591 »

·

~ 152, » 10. ~ 1848,. «, 100 ~ · D
».

» ,—-—?Espe-fkz-»»M——che —————————,
~ 27629 Sellenkull ~ 31,

» 10. » » 1860, ~
200

~ » Fest! des« FFJMPTZIH esse« let-Ists« as» 3

Flut-Lag Indem-stiehlt in Dass« und W ,, 27630 ~ » ~ 32,
~ 10. ~ 1860, ~ 200 ~

Maus; YTlåk.L-,«F:eIe«««k?f"FkEUFYFTKHIFFFLYZ
ur en

« « « D . VVU 2 ZTMMEMOUEVE Küche ift gUf dem
~ 35123 Jerwakatit ~ 333, » 10. März 1870, ~

200 ~ «s.lie«i«t«eti-«em Dampf« Dprput fuhren am 4

---—».-»—»—.—«YerBürgermusse DE« Petersk Berg« V«·69 z« Verwmhm destnittelst in Grundlage des §B3 ihres Reqlements zum erster: Mal und EiexicbkigvodikiiiesElgTlhF3l· Fkarsdsleuåltekisd·««·-· « «
--

»-—-—T««—j———— b) die berejks am 27· Juni 1880 zum ersten und am z· JaUuaHlBBl Rofisnlåach undftttelbåcly Hoffmann, Nuth,Bor·

DIE All« del· Pilklsck wcllssthllsslkcllllllg l zum zweiten Mal proclamirten Obligationen: JZEmFETFTTLaJTVYFSYIZXZkFFPIIFFHILULPZTTF-·· er , re, r. .

« » ol » s »
«

- » t- .·
« ·

zum ri en un een a» e u ori cirung ere en procenir Z· lunzsn."··zs·k·k·2.p·. kein.
· « · und haben alle Diejenigen, welche etwa Anfprüche an die beregten Oblis is 0«« -»«;TE3L·E sW ej

d ·

sub a genannten Obligationen bis zum Z. Januar 1883·1ii1d bei den weih. 49.0 4«-10.2 82—1·.·2··o.e, ——l - 1
« J« Fsbklk 7011 . sub b genannten Obligationen bis zum 2..Jaiinar 1882 be: der Verwal- Vogt 15- Juui

: a.G O · M k tnng der Credit-Casse»zu melden, widrigenfallsszdie vor-erwähnten landfchafti 111-Es. If; I( II; Is :Z·. T
«««

·

· · n b k » nen ausgefertigt nnd Niemand mehr mit feinen Ansprüchen wird gehört lIXZJI ZZJHIIZJZF 98132 -I -sIZII 1
emd m Dokpat m» a. en e annten Handlung-en zum werden·

·

« —M——————z»e,»»HJJHFFTL ggzisj·
Verkauf. · · Reva l , Credlt-Caffe, den 29. Mai Ost. d·» S »Es-ZEIT; FZJIIPFFZYTIZÆEUJDEIHFIIZJZ

Es « « ««« Pmsi en F« v· Cmfow »im Jahre 1872; Maximum: -k— 2595 im S
Nr. 736. » G. Scheel. me wichtiges Mittel vom 14. Juni q- 14.1».«



eue Illiirptsche Zeitung»Amt«: tssglisz
ausgenommensouni s. hohe Festtage-

MPO III-geh« III» Ixhkxghpx
Piecxpppttvzu gftszxeu s Uhr Mem-II«
bis c lxhp«21beitds,, Links-usw«« V«

1—--3 up: Antrags, »gediivct-
Spkzqpp v. www« p.9-11 YOU—

. stets tu Darm
jährlich s licht» halbiäbrlich 3 Abt. S.
Ikerteljährllch 1 Abt. 75 sey» monatlich

75 Los-«
H Kuh auswärti- ««

West; essen. sso gez-» habt. s No«
s U) sey» vierten. D« Nu. S.

»Ist-»Hu- Ur III-rate, hts21·,1»--Uhk--Bokuittqgs. preis für die fünfgeshslteue
xkpzpyswizetle oder dem: Haupt; bei prtjmasigerssnjkttjon d 5 sey. Durch Vdie Bpst

« »in-Olymp« Jkxiekkitk mtrichtea 6 Los, Ob» Mk) für« die Koppuszei1e.

Libosnnementg
auf die »Nein-« Dörptsche Zeitung« werde« zu jeder
Zeit errtspseticrcgeriommen. .·

Unter« Inmitten« nnd iur Erz-editionsind an: den Wochentqgeti geöffnet: ’ i -

Vormittags non 8 bis i Uhr«
Nachmittags vo»tc«««3· bis » 6 Uhr.

Inhalt« - .
» Politische: Tagesher»icht. » « »

. schreib. D o r p a t- Eine Gesehes-Reform. Personal«Nachrichtem Rig a: Eine Cokrespondenz »« EstIanDJ,E·rntebericht. Reval: Festschrift Stt·andung. St. Pe-t e r s r« u r g : Von der Baneriand - Consistenz. Hof« und
-Personal-Nachrichten.- Aus der Tageschronit PleskauxDiebstahl. Ki ewf: Gerüchte C z e nst o ch o w o: Dernenth

Neueste Post. Telegranrme Loealies.
Händ« u. Börsen - NachtichtenJesus-tust. Die Dienstboten der «Großstadt. Mannig-
saltiges « .

d « i Zjilotitismet Gegenden-instit» s
» Adjeu z. un» Juni jagt.
Kaiser Wilhelm ist zum Curgebrauch wohlbe-

halten in Ems eingetroffen. Vor» der-Abreise des
Monarchen aus Berlin· war noch der Cultrisniinister
v. P u ttka m er vom Kaiser in Audienz,»enipfan-
gen worden. Dian hört, daß es sich dabei um! die
Besetznng der Ministerkhosteti und« der erledigten
Verwaltungjtellen gehandelt hat. Der» Kaiser· be-
suchte darauf noch den erkrankten Reichskanzler und
hatte mit ihm eine längere Besprechutig Es wird
dabei wohteine Eritscheidurig getroffenssein überdie
Stellung Ministers v. Puttkamerz den der» Kai-
ser«sanf» seinem Posten als Cultusminister Cxlhnlten
sehen mö"cl·)·te,· während Fürst Bismarck; seinen» wohl-eifrig"·e»n und redegewandten Collegexi zrnu Mi-
nister des Jnnerenszu habenwüuscht. · · ·

Der Protestantentag hat amFreitag
voriger Woche, seine zweite und letzte öffentliehe
Versammlung, abgehalten. · Zur Berathnng stand
eine Resolntionvonr Gehetmrath Bluntsschlh in der
es» heißt: — »Die· Bekenntnißsrhriftem als Ausdruck
des « gehobenen religiöser: Bewußtseins früherer—
Jahrhunderte· h·och zu schätzety dürfen nicht als eine
gesetzliche Glaubensnorni für die Gegenwart behan-
delt ·ive·rden.·« Blnritschlizog indessen seinen Antrag
zurück. Dagegen wurden sechs Thesen des Ober-
pfarrers Graue ·aus Chemnitz angenommen, die» sieh
unter Anderen: - für die bürgerliche. Eheschließirng

aussprechen. ·« » · »

Von dem Großherzoge von B ad· en
wird, ein geflügeltesWosrt anläßtirh der z. Z. in» Earls-
ruhe tagendeir deutschen Lehrerversamnilung berichtetz
welches der Politikdes gegenwärtigenpreußischen

»Ist-spuken« tu» Syie"tate»nt7yitt»k;tz.- i« Nigcu h. Laugen-is, TO«
Nessus-PUCK; U! YOU( I« NUPPIYCDIIMCUDLI, it: Nevalx Vuchlp V. KIULHs Stroh-n; in St. Epdterstsukjgk N. Matt; xzizjtkcifxiiischt Bkiicke « m; «:- W «: s.

icham Hkckjövcatfsss JEAN-r. HGB-Lucis« « w,

Cultttsmislisters nicht gerade günstige Aussichten er- bsssekxlttgctt im Hause beschlossen. würden. Sei-die-
öffnet. Als das an die preußischen Lehrer erlassene selbe auch nicht vollkommen und darum keine end-
Verbot Puttkamer’s, den Lehrertag zu besuchen, giltige Lösung, »so sei fis Vvch ein Fvkkschkikks Die
zur Sprache kenn, äußerte der Großherzog; »Na, Landliga werde nach deren Annahme in eine-r mäßi-
es wird schon dafür gesorgt werden, daß die Bäume « gereti Form fortbestehetn Jm Weiteren ermahnt
nicht in den Himmel wachsen« der Erzbischof das Volk, sich— jedes Zusammenstoßes

Auch die Geduldsgstekk in England werde« U·qch- mit de? bewaffnete« Macht-zu enthalten Mld kÜUftig
gerade· ungeduldig s ob der Vorgänge in« stund, in von Pächter-Llusweisttngen· fernzubleibetu Das Volk
ekstek Linie die- Geschäftswe1»t, Uzelche pp» dek Fon- solle bei der öffentlichen Meinung Europas und
dauer der irischen Unruhen nicht nur eine Beein- Amerikas Berufung einlegen- und in der Zwischen-
trächtigung des Handels mit Jrland (die übrigens zcit »seiner: Groll fortnähren gegen einen Zustand
längst eingetretenist), sondern auch eine allgemeine der Dinge, den wir augenblicklich. nicht« ändern
Gedrücktheit befürchtet. Nachdem Handel undJndtsp können.« Der Erzbischof sagte, er habe kein Mit-
striesich eben erst« nach· jahrelanger Flauheit merklich leid mit Pächtern, die, obwohl zahlungfähi«g, den
erholt haben, ist die «irifche Wetterivolke doppelt Pachtzins verweigerten; aber was für ein Ver-
fukekftbaz Wie Igxxge sie kxpchühek Engkqzxd·schkve- brechen habe der« Pächter begangen, den böse Zeiten
ben wird, vermagYNieinand zu sagen. ,,'1’he state· an der Zahlung verhiudertenl England rühme sich,
of Roland-Ä ist jetzt zu einer stehenden Ucberfchrift wenn auch nicht die Wiege, so· doch: die Amme der
in den englischen Blättern geworden und füllt tagsz Freiheit- zu sein; aber es -beleidige die Freiheit
täglich mehkeSpglteq aus· Soeben wird die stq- durch seine gegenwärtigen Haftbefehle auf bloßen
tistische Feststellung der A g r a r v «e r b r e ch e u Argwohn hin. «
im Monat Mai« veröffentlicht; ihre« Zahl« beträgt Die spanische Regierung hat beschlossen, das
337, ist also (gegen 295 Fälle im April und 146 Decretsp über die Auflös ung d er Cortes
im März) beträchtlich« gestiegen, obschon sie freilich» Ende dieses Monats zu publi.eiren. Die in Paris;
vo,n der Höhe des December, in dem die. Zahl der sich aufhaltenden spanischen Republicsaney darunter«
Verbrechen nicht weniger als 869-betrug, noch weit Salmeron und Zorilla, sind bereits nach Biarritz
entfernt ist. Sollteaber der augenblickliche Zustand abgereist, um dort mit Parteigenofsen aus Spanien
noclfjattge andauern, so würde die ,Zahl«»8.69 wah«r- die Wahlcampagne zu ·berathfen. - « »

scheinlich überschzjitten werden» Attchdie H·altu·nsg· Die internationaleCommission,— welche in Ge-
d e r· ka t ho l is ch e n G ei st l.i eh· ke it giebt« mäßheit der Bestimniuiigetr der Convetttzion die ge-
zu mancherlei. Bedenken Anlaß. szJn ,·T,ippe«rary fand naueTraciruttg der neuen griethiscctäiirkifthen Stutz- -
jüngst« zu, Ehren« des. E r zb i f ch· o f sIspC r o k e linie vorzunehmen und die Räumung der abgetrete-.
eineKundgebiitig Stathszroie sie« in der Geschichte der · uen Gebiete zu füberwachenhaben·wird,, ist in -·vol-
Landliga ihres Gleichen-sucht, Die Stadt strotzte iler Bildung begriffen. Griechenlandhat bereits kam
von Fahnen, Triu·mphbogen«, Blätter- und Blumen- j·"2"8». v. M. dreiDelegirte ernannt, England, Frank-
schtnuck,· um lieu nationalen Kirchenfürften wjirdig zu « råsiihq-,»J«tal«icn smd demBeispiele gefolgt. VonszSei-
empfangen» An der Statiorr ward· er. mitsJJiusikJ ten« ·Detrt»schlattds· und Oesterr«.eichs-. wurde bis jjetzt
abgeholt·";»tnan· spannte die Pferde seinesslsagexiss Ierst je ein— Commiffats ernannt.sz«;»-Jnt- .»Rü«tkkstandeaus rrnd zog· ihn· durch · dieszStadt bis zur· Tribüzne "«·Tsind--nitr.«no4h Rußland nnd.--.di·,eszTürtkeizszselhstjkwelche
außerhalb. der»Kir"che, woszer die Zdllllszbis 4000 jedoihdenr Beispiele der übrigen-Mächte zweifels-
Köpfe starkeszMe·n·ge»jmit» einer Anrede beglückt»e. Die ohne binnen Kurzem« folgen· werden. «—- Die mon-
Anrede begann in stark chauvinistifchent Sinne; sie tenegrin i·fch e G«r««e«nz.e soll nun auch in Be-
sprach von den Verdiensten· der irischen Nation, die zug auf die südöstliche Linie definitiv geregelt wer-
einst dem westlichen Europa die Civilisation gebracht, den und rechnen die Mächte -- auf gewichtige Zuge-
dann aber von« dengrausaknen Dänenszund·von« ständnisfe der Türkei. «——·- Derwifch Pascha
räuberischen Angelsachscn bedrtickt worden, jetzt aber hat der Pforte angezeighdaßsz es ihm ohne erheb-
immernoch frisch, furchtlos und hoffentlich,u11be- liche Schwierigkeiten gelungen «fei, Djakovasp z·u
siegbar dastehe Croke empfiehlt als Waffen« die ·b es etzen, daß dieser· Ort nunmehr» von acht Ba-
Organisation und die Aufklärung; er warnt vor taillonen unter dem» Befehle Hadfchi Osman Paschas
Zwietracht der Führer · und vor— Tollkühnheit der occupirt sei, unddaß hiemit säznnttliche Plätze der
Menge; «"D"ie" Führer sind ihm der »unst-erbliche« albanesischen Liga sich, in seinen Händen befänden,
Parnjell und die vorgeschrittene Partei-des Unter- der albanesische Ausstand somit als vollständig un-
hauses. Sie sollen sich über die Landvorlage·ver- terdrückt zu betrachten sei. ·D·er» Führer der Liga
ständigen itndsie annehmen, wenn die nöthigen Ver- von Djakova, Suleintan Aga, hat sich geflüchteh

need« ehe, die Trsiippeii Derwischt Pqjchkss de» Ort
betratest-«. «— Die Gerüchjty M ith ad Pasch a
könnte aus dem Gefängniß zur Regierung berufen
werden, erfahren heute einen» Widerruf. Jm gün-
stigsteu Falle werde Mijthad als« Gonverneur nach
Siwas oder Konja exilirt werden.

Ju Buluurieii gestalten« sich die Dinge für de»
Fürsten sehr bedeuklich» Dsiie Liberalen haben, wie
bereits kurz erwähnt, als Antwort auf die Forde-
rungen -des Jzürsteiis Alexander einen ,,Offenen Brief
an Fürst. u-iidgVolk« von Bulgarien gerichtet, in
welchein Vorschläge« einholten find, auf welche-der
Fürst. schwerlich eingehen wird. Das Schriftstück
drückt den Schmerz des bulgarischeii Volkes darüber
aus, daß der Fürst, welcher sich die Shinpathien des
Volkes erworbewplötzlich eine Proclamation erlaßen,
in der er erklärt, gezwungen zuseiin die Constitution
zu umgehen. Die Liberalen» glauben; das Vorgehen
des Fürsteujwelches nicht correct sei, sei ihm von
Rnßlandkdictirtx Das Schriftstück klagt sodann die
Conservativeti desEhrgeizes und der Selbstsucht an,
leugnet, daß der Nihilisciius in Bitlgarieu sich ein-
geuistet habes nnd verlangt den Nachweis,s ivieso
Bnlgarien vor-Europa, disereditirt sei. Es seifert
sodann«gegen:.die»-fremde Clique in Sofia und -ver-
sucht, dies Wirthschaft -der Liberalen« zu vertheidigein
»Das , Schriftstüeks schließt; uiit folgenden Worten :

,,Wünse·ht« deTr«xFütst-.szu bleiben, und shegt er diesen
Wunsch ebenso« aufrichtig als-wir, die wir ihn. ja
freiwillig. zu« unserem— Staatsoberhaupte wählten,
dann, zgebeiiss wir-.ihm« folgendenkaufrichtigen und
wohlgemeiiiteiiz Rathr Fürst Alexander« möge der

NiztinnakädersauimluiigsNaroduoje Sobrauije) den
Vorschlag» machen, einen -u-ur- cansk acht der angesehen-
sten und»·--eztiifluszxeichsten Vulgaren bestehenden
Stsaatsratlyzkspfxlin ADauerz von·- drei Jahren zu
wählen-und; deriselbenszeiuenis von der« Natioual-Ver-
saiunilzingzspszaus dieselbe: Zxeitperisode zu, wählenden

.-Ministe·nsinuaxz xmttzer ; unmittelbaren . Vursitzisg des
Fürsten Jan »die Seite- zu stellen« Nach Ablauf dieser
Periode uiüßte die «»tusittle-rweile- suspendirte Constitu-
tion wieder- ins Leben« treieiixjx Wenn— dies in Ueber-
einstixniu»ung-s» mit» dem« Fürstens Und Oder National-
Versamiii·l»uiig?gesehieh.t-,- dann kann der Fürst von

Bulgarienxnich ,a-u-s die sortgesetzte Liebe und Treue
seines Polkesgähleiikund« überzeugt sein, daß sein«
Wunsch; Bestimmungen: zu ändern, welche der Au-
toritätz der KroiieabtXägXich seien» von der National-

Versammlungs» gern erfüllt- werden werde. Befolgt
jedoch FürstspAlexaiider diese aufrichtige» und wohl-
getneinten Rathsehläge nicht, dann« möge er, so sehr
es uns tief-z betrüben« wird, eher scheiden, bevor eine
schwere Krise ausbrichtzisrvelehe unvermeidlich ist und
die selbst wir, die mächtigste Partei des Landes, das

S e chze11n t e r IN) rrg a n g.

e » H r ni l: l est-aste- d
s - Die Dienstboten« der. Großftndt

sp · - · b « Wien, Juni« 1881.
DieMyzsiserien der socialen Frageszcnncentrireii

sich-»in de« großen) n Städtspssesndkzu ihre« dxspislstlsse
·und gugleich interesfanteftenx Capiteln gehört. das

Leben und-Treiben jenes Theiles der fluetuirenden
BesbblkerungY welcher heute noch! einegewiffe Ver-
trauenbsstellungspxiii der Familie einnimtutzs trotzdem
die« Garantien« einer solihen längst von dem,.-Niede»r.-
gange der-Gesellschaft niitgerissgnssindz Jede;Hatc·s-
fran beklagt sich über die Verschlechterung, des-Ge-
siudes, für welche sie zahlreiche-Fälle mit großer
E1itxüft·«n1i"g. anführh und ««sie spricht nur die Ver-
wundesrung.daricbers;aus, daß der letzte Fallimmer
ärger, gewesen sei aläderjvorletztez ganz naturgemäß
bildet sichs sauf diese- Weise« die- - öffentliche Meinung
auf Grund-derEinzel-Erfahrungen. Die vage An-
nahme erhält diirch »die Statiszstih wenigstzzts was die
deutschen Großstädte anbelangt, » eine kmexklrkürdige
Unterlage, iudpmpdiesegxachweistz daßsbeiiepixigweisle
in Wien .die dienende Classe außersznllemjPerhältsiiß
M den Verbrechen,- Vergehen und Uebertreiungen
HKTYJEZTTST ist, welche.im« Landes; und Bezirksgerichte
UUV XIUi derspPolizsei .abgeha»nde»lt» werden» Dies
kstxtlsitlkchk ausfallen, nachdem ··zwei Drittheile aller
Dietlstbpkssl it! den Polizei-Regsistern Jahr für-Jahr
als zeitweise Vaciretid registrirt find, so daß, svzweit
die Daten eiUjUttheil Klassen, auf das Individuum
UUt 120 AWEWISE evtfalletn Die Ausnahmen »be-
stätigen nur die Regel, daß de: Krieg, de« die Eg-
sellschaft gegen des gsietzesfsivdliche Pko1-ta:iqt,sühst,
am hitzigsien innerhalb» der eigenen vier Wände ent-
brannt» ist nnd soweit dieser Kampf vordetnals
Friedenssrichter berufenen Connnissnr ansgetrngen
werden kann, hat terz,.npch-.-,-.ei«ne, harmlose Seit-«;
schlimmer ist die Sache, wem! der Richter zu sprechen

hat«. Die· seit 1876 ausgegebenen Verwaltungherichte
des Wiener Polizei-Präsidinnc s,gebe,n. hierüber Auf«
schlüss.e,· welche ein trauriges Bild von Verwahrlosung
wie gesetzlosem Sinne entrolleu,· welches der antiquiw
ten Dienstboten-Ordnung, spottet.

Das waren« noch patriarchalische Verhältnisse im
Jahre. 181»0,» als die heute noch uominell »in Kraft
bestehendes aber schon durchdie Staatsgrundgesetzt
in vielen Bestimmungen und namentlich jenen »be-
züglich der» Znchtmittel abrogirte GestndeåOrdnnng
erlassen.wurde. Man macht sich heute«schwer.. mehr
eine Vorstellung von jener Zeit, in welcher— das
Privatleben ,und die gesellschaftlichen Beziehungen
der Residenz der obrigkeitlichenfsfürsorge unterstandem
die bis» an den Küchcnherd ihreWirksamkeit aus-
dehnte, selbstverständlich aber nurebei einfachen Ver-
hältnissen denkbar. und ausführbar war. Man. sagt
wohl auch heute, Wien sei eine Sammlung »von zehn
Provinzstädtery und es Zist bis. zu. einem« gewissen
Grade wahr, daß jeder.,,«Grnnd« eine Mittelstadtfür sich mit vielenZopfanhängseln einer solchen bildet.
Damals unterschied sich« die Hauptstadt von den Pro-
vinz-Residenzerr durch nicht viel mehr als ihre Aus-
dehnung. Wer von auswärts kam, erhielt am Schlag-
banme seinen Linienzettel und hatte über seine Absich-
ten in der Hauptstadtswahrheitgemäße iAnfschlikisse zu
geben, welche rnbricirtiund auf seinem Zettel vorge-
metkt wurden; suchte er einen Dienst, · so szhattexer
sich bei Strafe- sofortiger Wiederabschasfnng bei« der
Ober-Polizei-.D«irection zu melden ,s die ihm-Aufent-
halt und Verhalten -·-anwiies.s" Wollte der Dienstbote
zu einer anderenBefchiistigung übergehen, so mußte
er sich vor der »-B«ehörde« rechtfertigen «. und seine
Gründe. plausibel machem widrigenfalls oder-auch
trotzdem sihxn sein sWechskl der Arbeit- untersagt werden
konnte.- AlssMitgliedspder Familie rtnterstand erssder
häusliches; Züchtignng, von isderx scharfen Polizei-Asc-
stchtganz abgesehen. Wie« andersheirte ? «« Das« 7ist

ein fröhliches Treiben. auf dem.Franz-Josef-Bahn-
hofe, wenn ihrer ein. halbes. Hundert mit» dem
flatterndeii Kopftüchel und. den riesigenBüUdeln aus-
steigen und. sich in dYer Residenz -verlieren, entschlossen,
hier ihr Glück zu machens u.nd für die Unterdrückung
ihrer, Nation Revanche. zu nehmen. n Niemand küm-
mert sich weiter- um die Znwandernden und ihr
Schicksahibis die Gekichtsiistku sie aus«-reisen.

Der Verderb beginnt bereits; in den sogenannten
Unterstandsortem vor denen die Massenquartiere noch
den Vorzug» verdienen, weils sie-der regelstnäßigen po-
lizeilichen Controle untertvorfeii-sicid. Die»20,090
Unterstandsgeber in. den sVororteu und Vorstädtenist diePolizei nicht im Stande zu beaufsichtigen.
Die Bezirksgcsomniissariate haben in dieser Beziehung
schon vor dreißig Jahren bei der CenirakDirection
Klage« geführt und inzwischen konnten fiel) dieBer-
hältnisse selbstiserständlich - nur noch um Vieles. ver-
fchlimmern. Vonden Die"bs- und Lasterhöhlen und
den schmutzigen Bär-steten. undSchnapsboutiquen der
westlichen Vororte,» deren blinde Fensterzschon von
Außendas Treiben in dem Locale und die Jnsassen
derselben »serratheii» lassen , mag-,zge»schwiegen- werden;
wer hier eintritt, läßt jede-Hoffnung zurück, denn
da « haust dieProstiiution niedersterxGattung neben
den im Gerichte. rhohlbekaiiiiten Gewohnheitdiebetg
mit demeigenthümlich glänzenden Blicke, welche» die
kurze Frist von der Entlassntig.-.-aiisi dem Zuchthause
bis zur neuen Arretirung in möglichst vergnüglicher
Weise zubringen. giebt außer diesen Spelunkeit
noch genug Schlupfwinkeh in» welche Individuen
billig aufs »Be·tt gehenks die auf leichtere Weise mit
dem Gesetze carambolirt halben-und vor Allem bestrebt
sind,. sich irgendwo-der— Polizei· unsichtbar unterzuthunJn Hinterkammerii sitzensie da halbdutzendweise und
mehr beisammen, Männersund Mädchen, denn der
Quartiergeber hältdenäljtzldezettelz fiirz eine unberech-
tigte Belästigung des ",,Sl«e«iie«rzahlers.« « Es läßt sich

denken, daß-» die- Begriffe von Sittlidzkeit und-Eigen-
thum, die-hier« eolportirtswerdem von der denkbar
niedsrigstent Gattung; sind und die Propaganda wirkt
ansteckenid aufnnbescholtelie Individuen, welche ihr«
Unglück. hierher. verschlingt, oder die der Billigkeit
wegen indensriiischstbesten Unterstand eintreten. Da
diese- Quartiersrauen, denn meistens sind es Weibs-
personen,· ezinzeintriigliehesGeschäft haben, von den un-
sauberen Vermittlunzyslgentureii ganz abgesehen, die
sie nebenbei- betreibenztso giebt-es selbstverständlich sol-
chersSchkupfwinkel die. Masse von Ideneti felbst dem sonst
allwisseiideii RaiyoikPofzten die nkenigsten bekannt sind.
Unds selbftzwetin diessder-Fall.sift,-Yso. können die Leute
nur, genöthigt Hwerden-, . ihre Kost-personen nnzumeldein
Die Dienstboten« dizesszeinmai-- in einer solchen Kam-
mer vorketzten Gradesssspoerkehrt haben, sind in kur-
zer Zeit reif für das Polizeigefangeiihans und aus
denselben srecrutirt fiel; dies-große Anzahl der Vagaisp
ten, die einesBeschiiftigungsnur für Wochen—höch-
steus wieder»annehme-spann» das Dienstbueh im Ver-
dachtssfalle vorweisens zu können; einer» regelmäßigen
Arbeit ziehen sie dasspleichtfinnige Faulletizerthuikr vor,
bei-»den; der Tag -spf·riszt, wasseraufreehtinäßigle oder
usstechtmäßlge Weise« gebrschtc hat-·-

, Zu weichen! Grade des-Verderbnis diese Zustävds
führen, erläutern die»;.Z»i-ffern, welchedie Polizeibe-
richte seit fünf: Jahren« .saufweise·n. Man säh« M
Wien ,52,000 Dienstboten; es ist dies allerdings
eiuesSchätzung »der -.»Po-L»izei, genslssktsAllskunfk Wkkd
sich fekst»asus kdcs Icstccl

..enkzzehlnzzn»kasjzspz» Dzesezguzqhl von dienenden Jn-
dividuenszstehen jähr-1ich-gsgM" 150"—155-000 AU-
und YAbuIeldungen gegetsübw sp Wß jede DkSUstPCk-
son durchschnitztliclxdreinialim Jahre ihren Platz
wechjektz pzkitfer zkommt aber in Betracht, daß eine
jährlichszsteigepide sAnzckhl von« Tllkelduiigeti betreffs
Dienst1osigkcit.«Usgsspieset1cwird, und zwar 1876
Vom, 1877 26,630, 1879 29,153, 1880 g»

JC Freitag, den 5. U7.) Juni isSt.



Volk kennend, beim besten Willen nicht aufzuhalten
vermöchten.« « «

«Jnlanu Fx:»»»
Famil, 5. Juni« Eine für das, Reich ;i·be,deic«·»t»-

» same, lange geplante Gesetzesälieforni kündigt-X- di?
neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.«« an; Dieselbe
veröffentlicht ein unterm 19. Mai c. Allerhöchst be-s stätigtes Reichsrathsgutachtem welches die » Grund-züge einer neuen JOrdnu·n»f«l« IV«
Corroboration der Rechksall IV«
m o b i l b e s i tz « «feststellt» und die Ausarbeitung
der einschlägigen Detailfragen einer aus- Gliedern
des Reichsrathes zusammenzusetzenden Commission
überträgt. Diese Neuordnung der Jmmobil-Rechts-
verhältuisse erstreckt sich zwar nicht auf die Ostsee-

"proviuzen; sie berührt dieselben aber erstens inso-
fern, als gerade auf diesem Puncte stete Wechselbe-ziehuugen zwischen dem Reichsganzen und unseren
Provinzeu bestehen, und erscheint auch dadurch von be-
sonderem Interesse, daß mit ihr ein System, welches
schon lange im baltischen Rechte ausgebildet besteht,
nunmehr auch im übrigen Reiche zur Herrschaft ge-
bracht wird «— das hyp oth ekarische Recht.

Wir verzichten auf die Wiedergabe der einzelnen
Puncte der in Rede stehenden ,,Grundzüge« und be-
schränken uns darauf, dieselben nach dem Commen-
tar, welcher im Reg.-Llnzeiger der officiellen Kund-
gebuug beigefügt ist, ihrem Wesen nach »in Kürze

- zu beleuchten.
Die Nothwendigkeit einer Revision der Gesetze

über die Corroboration derRechte an Jmmobilbe-
« sitz ist, wie dem Reg.-Anz. zu entnehmen, in Nuß-«

land schon lange anerkannt worden. Die Niängel
» der bestehenden Gesetze in dieser Sphäre sind in der

Unbestimmtheit und Buntscheckigkeit der Corroborcp
tion-Regeln, indem complicirten Modus für das
Ausftellen vonActen über Erwerb, Uebergabe und
Beschränkung des Rechtes an Jmmobilbesitz in der

. uuvollkommeneti Controlirbarkeits sämmtlicher bor-
handenen Besitzreehtem zu suchen. Jn Folge dieser
Mängel mußten der Kauf und Verkauf von s Immo-
bilien bisher inehrfachen Beschränkungen unterworfen
werden und durfte in allen juridisch verwickelten
Fällen der Verkauf« von Jmniobil nichtvor sich
gehen. Um diese. undähnliche Bestimmungemwelche
den Grundbesitz drücken und eine regelmäßige Fort-entwickeluug des Bodencredits hemmen,- zu· beseitigen,
bedarf es einer umfassenderen Umgestaltung der G·e-
sehe. Dieselbe soll nun nach dem "Principe des so-genannten hypothekarischen"Systeins, dessen wesent-
liche Vorzüge nicht nur in vielen auswärtigen·- Staa-
ten, sondern auch in einigen Theilen «Ruūlands,
namentlich aber in den b a l"t"-·i s ch e n P r o -

v i n z e u und den WeichsebGouveriiements erprobt
- worden sind,« zur· Durchführung gelangen. Eine

unter dem Vorsitze des ehemaligen« Iustizministers
Grafen P a hle n, niedergesetzte Commission hat
unter— Zugricndelegung des hypothekarischen Shstems
ein Project ausgearbeitet, dessen Grundzüge, in ein-
zelneu Puncten durch den Reichsrath modificirt,
nunmehr die Allerhöchste Bestätigung erlangt haben,
während die Details durch eine Speciablsommission
noch weiter ausgearbeitet werden sollen.

Die erste Abtheiluug der ,,Grundzüge enthält die
Regeln über das Wesen und den Modus der Eorro-
boration von Rechten an Immobilien. Danach sollen

hinfort alle Rechte an Immobilien Uutgenthninz
Vefitzz Pfandrechtek«ec.--r"c.) mittelst Eintragnng inbe-
sondereBücher scorroborirt werden. » YJn diesen:
JBüchern »· ist, HjederVGrIIndbesitz Lage, ;··;·Gr·"·öße,1

HsBestandszund »We«rtb genau zu beschreiben; findcrdie
ipjarexxsxf Tksstenhen Schulden einzntrjageners re. Die
Eszzweike Åbtheilung der ,«,Grundzü·g«e««7 stjeHllt die allge-

meinen Regeln in Betreff der Uebertragiiiig von
Schuldverbiiidlichkeitetc auf die in- die Hypotheken-
bücher eingetragenen Immobilien fest. — Die Ein-
trasgung «·.«·,tso«"u Grundbesitz in die« Hypothekeubücher

ist» fast ausschließlich von« der einen Bedingung ab-
hängig, daß der betreffende Grundbesitz vermessen sei.

; «: Als eine überaus heilsanre Maßnahmeder Re-
gierung ist es zu bezeichnen, daß sie nicht Willeus
ist," die neue CorroboratiomOrdnrnig mit e i n e m
Male in! ganzen Reicl)e«d1trcl)z1iführen, vielmehr soll
dieselbe« allmälig« nach gewissen Bezirken im Reiche
eingebürgert werden. " · · · ·

·Mittelst Tagesbefehls im Ministerium« der
Volksaufklärnng vom I9. v. Mts ist der Dorpater
Gouvernements - Schnldirecior ,

WirkL · Staaisrath
G ö ö ck , aus die Dauer derSommerferien in die
Gouvernements Wjatka nnd Chersson beurlaubt
worden. « ·

· Zins Mga läßt sich die ,,N eu e Z e i i« eine
längere Correspondenz zugehen, welche sich Eingangs
in objectiver Weise über den gegenwärtig auf dem
Handel Rigcks lastendenDruck ergeht, inndaciti auf
das gewohnte Thema, die »Culturträger«, die Sprache
des großen ,,Vaterlandes«, die Reichssvrache &c. zu
sprechen zu kommen. Zuni Schluß beschuldigt der
Correspondent den örtlichen C, e n so r dessen, »daß
er jedes, zu Gunsten derReichssprache geänßerte ge-
wichtige Wort nnerbittlich ansmerzesf «

——-- Der Rigasche Gouvernements -Schnldirector,
WirkL Staatsrath K r a n n h a l s, ljat sich, wie
wir der Rig. Z, entnehmen, «zn·r Revision derlihm
unterstellten Schulen in« die Provinz begeben und
wird sodann im Auftrage des Crirators des· Lehrbe-
zirks den Maturitäiprüsttngen an: Livländischen Landes-
gycnnasium in Fellin beiwohnen. « ·

·

«

Zu- Efllund liegt im· ,",Reg.·kAnz.« ein Bericht
über die Ernte-Aussichten: vor, wo-
nach da"s«Winterkor«n« nach den einzelnen sKreiseu
sehr verschieden überwintert ihatx Jm Wesenberg-
schennnd Weißensteiiischetr Kreise stehendie mit der
Saat des Jahres 188o bestens-ExilRoggasfeidek uieist
gut, während die mit der Saat« des Jahres1879
bestellten einen recht· trauriges: Anblick gewähren.
Jn ssOst- sund Westharrieii haben die Roggenfelder
durchgängig« -schlecht «1«r«be"rwinte·rt, in Süd - Harrien
nnd demHapsalschen· Kreise. dagegen nur stellentveise
gelitten. DieBestellung des Sominerkvrnes hat sich
in Folge des späten Frühjahressehr rreit hinausge-
schobecu Saatkorn war in genügendem Maße vor-
handen. Jn Folge deranhaltenden Dürre istider
Graswrichsstark zurückgebliebecrj i · »

- Juilcdal »ist, wie wir ans« dem ,,Rev. Beob.«»c·r-
sehen, soeben eine Broschüre ,,Ge s chichtXBlätIt er
des Revalschien Go«uver·nhc·me11ts-«Gym-
nasium« erfchieneru «D·iese·Fesstschrist ist· zum
250jährigen Jubilänm »der Anstalt am 6. d. Mts.
von Oberlehrer Gotthard v. H a n s e n zusammen-
gestellt und den· früheren Zöglingen des Gymnasinm
gewidmet. Sie lehutsich der Hauptsache nach der
im Jahre 1710 begonnenen, handschristlich noch

auf den anzder Confereiiz theilne hmenden Experteii
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IX— Dgr..,,,Reg.-Aciz.«·« veröffentlicht« den nachstehen
YFLVEUE ZFUUEHHHchstEU Ukflssp M! «VII; Dirigirend"e«it ; Senat :

es— sitt« gut« ·be,fiii,ideii· hlibetsfdie Z: n «p t.-.
v erszw altn n g d e s»»R e i ch s g e sUxYt w·»e»s en s
auf der früheren Gtiindlägej a«l««s«abg«etheilt«es««kjsessort,
wieder her znstellen — befehlen Wir-I
Allergnädigst Unserem General-Adjutanten, General-
sLientestarrt-Grafen«W osr okn zd WYHD ers-Eis o w, sz«k
das "A«ii»c’t Ides » «Häi·ipkverwa·ltende«ii«» des» Resichsgeftük T«

Wesens« zii"v«er«s«e««h«eii«, unter Belassung« in seinen bis- «
herigeii Chargen.«ei- »— · " »

-—»- Wie die Resideuzblätter berichten, begab sich «

Fürst M»i:l·a—·ii v»oii-1«Ser;·b»i,-.e n bald« nach seiner
Ankunft in die«Festniigkath«edrale," nkn am Grabe des .
Kaisers seiue Andacht zu verrichtet: nnd einen silber- ·
neu, in! Atelier Ssasvkows hergestellten Lorbeerkranz «

anfdasGrab iiiederziclegein Ebeiida hielt der» Pater «
-Flot«in«ski« seine Todteuiuesse im Beifeinss des« Fürsten
nnd seiner Snite ab. Nachdem FiirsrMilaii «am
folgenden Tage, asn Dienstage, die Stätte der Kata-
strophe voni 1. März besucht, begab er sich des «

Nachmittags nach Gatschiiim Jn den kaiserlichen
Getnächerii des Bahnhofes daselbst begrüßte ihn Si«
Pius. der Kaiser, worauf die« «b.eidesi gekröiiteii
Häkcpteriiiiter dein Jnbel der Bevölkerung in offener -.

·-Eqiiipage-sisti! das kaiserliche Palais fuhren. Nach
Jdeiiit Diuer kehrte, »kiirz.«" vor 9 Uhr Abends, Fürst
·Mi«lait mittelst Extrazitges iii die Residenz zitriiik

i «—- Nikolai P i r«o o wist erkrankt «nnd«s»hat
sich am 29. v; Nits übel· Kiew ins Ausland begeben. Z
Die Krankheit ist, wie die ,,Sarja« erfährt, spnicht s«
lebensgefährlich,erheischt aber eine. sofortige Oper» .-

tion» welche -«d«·e«r«" beriihnite Chiriiig Bill-roth in Wien «
an s deni Patiesntesii aiisfithreic wirdz »

«»
«« «·«—"— Zahlre«ic«he«Persoiiei1«aiis· dierdSnite des« in -
Gott«ri«il)eiiden« Kaisers hattien den Wiinsch geäußert, -
das« TAndeiikeii des » verstorbeiieii spMoiiarcheii durch j-
ein w o t h ä t i"g"e"s« W e rik zu ehrenniid zwar «
bei-den«: "Tschesine««’scheii Arnienhasns ein besonderes .

«"«G«ebä’iid«e, zur Verso»rgiing«
»

von «« vier « Invaliden smit z.
ihren«Fatnilisen »zu««"er»r.it·hteii. SkMajesstäts hat dar- .

Tauf hin seine««Ei«iiibi«lligniig zur« Eröffnniig einer -
"S«iibsc»rip»tio«t«i« ·ii·iiter« den »Person»eii» der·sSnite ertheilt
und nnnniehszr ein besonderes sConiitöj unter dem

des "Gs«eiterakAdjntaiikteii JNY Sicsjotvjew «·

ZiirsEiitgegIeniiahtnesder Spenden »n»iede«rg·"e»sstztsiiiorlszeii. «,
Coniiiö hsjtszfolgeiide Viertheil« für d"«i"«e««"Beit«räge ,

festgesetzt: fiir Geiferakflldjiitaiiteii«100«Rbl., General-
Niajore der Suite"50«Rbl«. nnd FlügelWldjiitanten

«25 skeotjfn
»

" i ·
«

It! Alesltnltist zu Beginn des ALLE-Monats» aus
der« dortigen Libt h e i lting d es· R e ich sb Ha n -

die Summe von "Is0,()00 RblL gestohlens worden.
«Wie isnan nun ·der",,N"«e"·»neii Zeit« telegraphirt, nähert
sich die in dieser Angelegenheit veingeleitete Unter-
suchnng ihrem«Gi1de, iind zwar sollen durch dieselbe
niehrfach Details von Interesse zu Tage gefördert

»ivo3rd;eii« sein( Was« den Diebstahl selbst betrifft, so
ist er« niittelst eines anfdenNaiiieii des »Kanfciianns
Griidisziiiii »g«·efälfch«ten Checks bewerkstelligt worden.
Die"Per"so1i," welche das Geld empfing, hat bisher
nicht ermittelt werden können» » » , « «

« zzkfszgikw disk, wies-set· »Ki·eawIj;« meidet, das ca-
berne Gerücht in «U«r"nlan"f-«gesetzt worden, daßdie
J n d e n, ans Rache für die« an ihnen verübten

34,081, also als die Hälfte von der« Anzahl der
Dienstboten überhaupt. Wie man sieht, ist« der
Wechsel das Stetige und die Vagabundage im Bei-
griffe, die Regel zu werden. Diesen Aufeuthal"tsver-
änderungeu gegenüber komme-u die wenigen Dutzeiid
Prämien gar nicht in Betracht, die noch immer für
lange und ehrenvolle Dieuste ertheilt werden. Die
Individuen, die in den An« und Abmeldungen be-
griffen siud, treten der großen Mehrzahl nach im
Jahre in zehn Plätze ein, während die als dauernd
dieustlos Gemeldeten zu den Personen gehören, vor
deren. Aufnahme sich jede Familie am besten hütet.
Um das Ergebniß dieser Ziffern mit wenig Worten
zu fkizzirem statistifch wird die Gesamtntzahl der
Dienstboten in der Residenz dreimal jährlich umver-
seht. und dabei erübrigen noch so viele Fälle von
Dieustlosigkeih daß sie der Hälfte jener Gesammtznhl
gleichkommem «

Jm Verhältniß zu diesem Wechfel stehi auch die
AUZTU der Sireitfälle zwischen Dienstboten und
Diellstgeberm die vor den: Commissar als Friedens-
richtet ausgetragen werden. Die Scenen,·"die sich
V« Viele« Vkslgsplagten Beamten abspielen, gehören
Manchmal zu den drolligsten, und es bedarf ihrerErfahrung und Gutwilligkeih um in folchen mittin-
ter verwickelten Fällen das Recht zu finden. Jm
Allgemeinen über-wiegen die Klagen der Dienstboten
gegen Dienstgeber: im Jahre 1877 wurden deren
13,085 anhängig gemacht (die meisten in der Leo-
poldstadt), 1879 8278, 1880 7616, alfo auf sieben
Dienstboten je eine Verhandlung. Umgekehrt erho-
ben Dienfigeber Klagen im Jahre 1876 10,254, 1877
6532, 1880 6141. Es wäre schwer, einen Erklärung-
grund für die plötzliche Abnahme der polizeilich gel-
tend gemachten Beschwerden von 1876-77 Jnachzik
weisen wenn er nicht in dem Umstande zu suchen
ist, daß die Mehrzahl der Dienstherrfchaften den kei-
neswegs erquicklicheii Verhandlungen und der Be-

rührung mit allerlei Volk in den dumpfen Polizei-
Wartestubeci «a11swei«ch«"en«will. Von irgend welchem
Belang kann ja das Ergebniß nicht sein, außer es
würde eine förmliche Strafanzeige erstattet, und auch
darauf hat man in Wien smeist verzichtet, entwichene
Dienstboten wieder einznbringen"," während der preußi-
sche Landtag noch kürzlich die "gewaltsanie Znführnng
in einer Gesctznovelle statuirte. Es· ist bei«7uns« ge-
wöhnlich der« letzte Streituui den Zeugnißzwang
der« vordem Commissar ausgefochten wird, und da
die; betreffenden« Paragraphen· der alten Dienstboten-
Ordnung in der Regel zu Gunsten des« dienenden
Theiles lauten, so sieht sich der Dienstherr gewöhn-
lich gezwungen, eine Befcheinigung zu unterfertigen,
deren Inhalt er bei Aufleguiig des gerichtlichen Hand-
geliibdes widersprechen müßte. Daß hier eine Re-
form angezeigt und das gewöhnliche Dienstzengniß
absolut werthlos sgeworden ist, Jsteht außer Frage,
denn Individuen weisen sich mit solchen ans, die mit
dem Strafrichter bereits zu schaffen· gehabt haben.

« Damit gelangen wir zn dem Antheil der dienen-
den Classen an den jährkich ausgewiesenen Verbre-
chen, Vergehen und Uebertretungem Jm Allgemei-
nen kehrt« die Anzahl· der gerichtlichen Urtheile jedes
Jahr mit der Regelmäßigkeit eines Naturgesetzes wie-
der. Die Ziffer variirt zwischen 32- nnd 35,000,
sie fällt nicht unter erstere Summe und hat die leh-tere in den zntiächst liegenden fünf Jahren nicht
überschritten. Bei 33,000 Individuen verschwinden
jährlich ans der«Gesellschaft, um an die Strafhäuser
abgegeben zu werden und unter diesen besteht der
dritte Theil aus Dienstboten, die zu der Gesammt-
bevölkerung im Verhältniß von 1 : 20 stehen. 1877
wurden 14,300 Dienstpersonen arretirt und der Be-
strafnng übergeben, 18»7»9: 10,428, 1880: 10,446,
Oliv jeder fünfte Dienstbote wurde verhafted Die

«Eigenthnmsverbkechen, Vergehen und Uebertretungen
betrugeu 187’7: 2100, 18791 1935, 1880: 2144.

vorhandenen und bis auf die Gegenwart sortgesetzten
Chronik des «R»kz»»p.alselren«7fsjfhirnnasiikm an; für das
-«»E«k172.»Jal)..rhunder«tj« hat71anßerde11c eine bxshek »ver«l»·ore·x»i

«« Yltttfzeichn
deckt-is ksskkxexiz crkxeoudkygischek Folge( behgkzdetkx
VUCZI Werk. ZDFE GVMUCTFTXHUXJ «VTE-?»G8-.?rschichtzesdesfsioeu zur« Zier de: c schwedischsski Hckkschafk
bis zum Jahre 1710, die Schicksale des Gymtiasiixni
unter russischer Herrschaft bis zum Jahre 1805 nnd
eudlich dessen neueste Geschichte bis zum Jahre 1881.

l— Der-am Ufer« von Reval rnitGetreide
uach Tktotterdatii iänsgeigattkgene norwegischesnDampferbsz
» N o r d e u «, CapL Andreseii ist, der Ren. Z. zu-

-«.f«vtgc«,ks« unter« Oestergarnshdlnr auf der 1Jnsel" Gott«-«·
land am 1.Juuigestraudet. »

si.·stletkts·iiutg, "3. Juni. Von anderen« Gesichts-
puucten aus, als der ,«,Golo3« blickt die ,,Neue
Zeit«"aiis die gegenwärtig in der Residenz itagszendet
B a u e k l a n d - C o n f e r en ·z. »Die« Aufgabe
iderbesondereu Couferenz«, nieint das letztere Blatt,
,,ist durch den Allerhöchsten Befehl dahin präcisirtxs
»Erwägtingerr hinsichtlich eines Aliodus der Herab-
setznug der Ldskatcfzahlungen und hiusiclstliclsdes
Umfanges dieser »Herab«setzung in den einzelnen Ge-
bietenzusammenznstelleu.« Folglich ——"fährt» die ,,Ncue
sZeit«« fort —L« istdie Erruäßigcing der« Loskjiiifzah-
lungen ini Princip bereits ientschiedeii icndsdise der
Confereuz vorgelegte Frage verlangtlediglichdarauf
eine Anttvortz auf welche Weise diese"Maßi1ahine· zu
verwirklicheussei. Eine derartige Eiuschräukiirig der
Competenzen der Conferetiz erleichtert beträchtlich
ihre "Arbeit, vermindert aber nicht um ein Jotadie
moralische Verantwortlichkeit, welche« die TMitglieder
der Conferenz auf sich genommen haben; im Gegen:
theile hängt der Erfolg oder Mißerfolg der von
ihnen beratherien Maßnahmen gänzlich dadon ab, "w·ie
sie sich ihrer Aufgabe gegenüber· stellen, « Xsvie weit

ssie ssich alsjsachktiiidig erweisen und« isu szwelchetki
Grade sie sich« fähig zeigen werden, sich um des
ihnen tibertrageiien Werkes« willen der mannigfachen,
in bäuerlicheic Fragenstets bei uns anzntreffeuden
Vortirtheilezii entschlagen. Jm vorliegenden Falle
wird nicht nur«« Vertrautheit niit derszLage »derBauern
Finden verschiedenen Gegendeudeir Rnßlands «. sondern
Faitjch szäisßerste Besonuenheit in denszhieraus zn»kn"i«i-
pfenden iSchlisßfolgeruugen" »und volle Unparteilikhkeit

« in der Würdigung des factischeir Materials« verla·sjgt,
toeils die Frage der « Eruiäßigiin.g« derssJszLoska1i·fzah-listigen, voin theoretischen Ständpuncte a«r·1·»s»lset«r«achtse·t,
äußerst«unklar«bleibt, iuPraxiaber sich zu·"··e"it’1er" der
delicatestenFrage« gestalten muß; i. . DieFrageLs über
die« Loskaiifzahluiigen nimmt ihren »besti·nimsteieIs7P·la«tz
ineiner««ganzec1 Reihe von Maßnahmen ein, "·w«e"li:he
zur, Erhöhung des bäuerlieheic Wohlstandes geboten
7erfchienen. «««Di·e Ermäßiguug des Loskaufzahlungeri
erscheint nur als» der erste«"Schrt·tt auf, demWege
der Aufbesseruiig der ökon«otnts«cheri"sz»Lage· der Bariern
nnd als erster Schritt muß erniit doppelter Sorg-
falterwogeii werden. Gerade darin ruht die«Be«-
deutung der« jetzt · auf diesTagesordiiurig gestellten
Frage, daß, wir mit ihr» das. weite» Feld »der
Volkswirthschaft eingeführt iverdeikks Davon, wie
dieseiFiqage iu dergConferenz gestellt nnd welcherFortgnng ihr gegeben werden wird, hängt aufs
Engstes die— Richtung, ab,  werchesdie Regierung bei
ihrer ferneren Thätigkeit zrrxjszErhöhuijgizes »«bsäner-
lichen Wohlstandes einschlagen iv«,i1«d. Llusi diesen:
Grunde haben wir Gingaugs darauf hingewiesen, daß
 

Die Bedeutung dieser Ziffern erhellt, wenn entge-
gengspehalteii wird, daßin Londonböi einer "Bevölke-
"rung"vonsz2,800,000 Menschen ini Jahre· 1875«: 848
dienende Personen, imJahre 1876:« 892 solche"ver-
haftet wurden. Das Verhältuiß ist nicht viel« schlim-
merin Paris, es gestaltet··«si·ch·spschori· ungsiiristiger in
Berlin aber« nirgendwo stellen die »Die.ustbote"ci ein
soenormes Rerruteuäsoutirigent zu iden«S·träfliri·geci,
wie in Wien. .Das,«sind Zicständc,» unt so trauriger,
als es keine» Abhilfe zu geben scheint, " da man sich
bei der Verkommenheit des Materials auch von ei-
ner Abänderung und Modernisirung der Dienstbo-
ten-Ordnung kaum viel versprechen dürfte( Die Ge-
sellschaft mu÷ sich« lediglich auf den«"Ve·rtheidiguug-
zustand lzeschränken und der« Polizei stehen nicht das
Budget und die Kräfte zu Gebote, um mit Erfolg
wenigstens die Gistkanitnern auszurotten und die or«-
deutlichen Elemente vor der Ansteckung zu schützen
Man wird nach alledem zugeben, daß die Dienstbo-
tensrage zu den dunkelsteu Capiteln der socialen Frage,
wenigstens in Wien gehört und ein anderes Radi-
calmittel kennen die gewiegtesten Polizeimänner nicht
als den -— Schuh. « · (Pr.) »

Jllauuigsaltigkn .
»Ja Prag hat am 5. Juni der Dichter Karl

E g o u E b e rt seinen 80. Geburtstag gefeiert
und dabei als Weihegeschenk des Vereins ,,Concordia«,
dessen Ehrenrnitglied er ist, ein prächtiges A l b um
empfangen, zu welchem die tramhastesteu Schriftsteller
des ganzen deutschen Literaturgebietes eigenhåndige
Zuschriften in Poesie und Prosa beigesteuertt hatten.
Diese Grüße werden auch gedruckt und durch die
Hofbuchdruckerei von A. Haase dem Buchhandel über-
geben werden. Jn demselben Verlage send Eberts
poetische Werke erschienen, sieben Wände, deren
dritter das Heldengedicht »Wlasta« (1829) enthält.
Zuerst war Ebert 1824 mit lyrischen Gedichtety
Balladeu und Romanzen hervorgetretenz Goetheundllhland hatten sofort seinen Werth« erkannt.

— Aus Konst«aiititiopel, 6.Juni, wird
berichtet: In aller« Welt; finde-die H a m a l s (Last-
träger) Konstautinopels bekannt und berühmt. Sie
stellst! in ihxcnxyceisåmitsthestsklssjshlzSie:ästeste, jeden-
falls dieizahlreichste und festgegliedertste Zunftge-
nossenschaft dar und sind iinStande, ihrem Willen
überall Nachdrnck zugeben» Dieizcotnpagnie des
ahemins de« "t·er drientaujH hat» ani- Goldenen Horn
einen Dka in Pf« ksr a h— ne n errichtet, um die Ueber-
ladniizspderxGüterraus den Schiffen. setbst . zu besor-
gen, wodrirch großespSuninien ers-part werden.-»»»Bsis
jetzt nahm« die, Ausladung eines . großen »Frash·tsch,iffes
dreiTage in« Anspruch, 120 bis 180 Hanials tbaren
dabeiEthrätig und»erhieltenztisanitiien etwa 60 "türk.
Pfund (etwa 1150 M) täg«lich. Außerdem war-»ein
hoher Hafenzoll zu verlegen. Durch den Dampf-
Vkrahneki wird· die Ausgabe auf ein Geringes be-
schränkt und außerdem« Zeit erspStL Aber dies-a-
mals, die dadurchieiiie Haupteinnahmequelle verloren,
dachten« ganz anders als die« Bahn. Mißvergnügt
versainnielten sie sich am Samstag zu Hunderten in
der Nähe des« Wahns, um die Anwendung desselben
zu verhindern. Es wurdeiketwa -·400»;Ni·ann türki-
scher Trnpkknnach dem Bahnhsofe gesandt »und die
isomniandöuke derselben » versuchten« mit den,Führern
der · Hanials «'zn« unterhandelns Der -"Hamal-baschi,
dass Oberhaupt-der Laftträgeiy erklärte, die Venutzung
des Danipfkrahns nicht dulden zu können, da- dies
den altverdürgten Vorrechten der sanft, ausschließ-
lich die Ein- zund Abladuiig aller im Bosporns
ankernden Schiffe zu besorgen, zuwiderlaufr. Wolle
man Gewalt« gegen sieanwendenj so würden sie
dagegen 6000 Mann —- und was für hereulische
Männer darunter! —- anf die Beine bringen. Je-
des Ausladen mittels des Dampfkrahns nnterblieb
thatsächlich am Samstag; erst«gestern, am Feiertag,
an dem die Hainals nicht anwesend waren, trat der
Krahn für kurze Zeit zum erften Mal in Thätigkeit
Die Bahn-verwaltung wird sich wohl oder übel her-
beilafsen müssen, mit den Hatnals weiter zu unter-
handeln undihnen eine namhafte Entschädigung zu
zahlen« Das Ganze ist ein kleiner Beitrag zu· den
unerwarteten und endlosen Schwierigkeiten, mit denen
jede jikkdustkielles dder sonftige Unternehmung im
Orient nach wie Vor zu kämpfen HAE- - - -

LI IN. Yo« xoörptsckje Zeitung. 1881.



Vergewaliigungem M e h l u n d an d e r e L -

b en s mi t t e"·sl v es· gj«i»f"ts e tze n. Obgkskch VIE-
ses Gerede jeder Grundlage entbebrh hilf V« EDU-
vernenr die Niedersetziiiig einer besonderes! Colvulsi-
sion angeordnet, Ywelches die Qualität der m jüdischeii
Läden feil gebotenen Lebensmittel prüfen soll. ·«

Juni Czrnsiochomv wird die gsstiåkli TM) M«
»Go«j«"os« von uns reproducirte Nachricht von angeb-
lich stattgehabten ExkEfleU CU de« JUV e«

daselbst kategorisch d S M C U t I, T T« ««

Zu: bevorstehende-c, Gewerbeiszlnsftellungt
Unsere Leser sind bereits,...daraiif aufmerksam ge-

macht worden, daß dies von unserem Livländischeii
Vereine sznr Beförderung der Landwjrthschaft und
des Gewerbefleißes alljährlich svercinstaltete laudwirth-
scbaftliche Ausst e llun g «i»m««jgeg·eiijrvärtigen Jahre?
von ungewöhnlicher Anziehungkraftsein wird durcb
die damit, verbundene Dorzpater Gewerbe-
A u s st el lu n g. Wie wir erfahren, wird nament-
lich die Classe X derselbe-n «"»— Lspehrmittel -—-

von zhervorragendem Jnteresse sein —«Dank den Be-
mühungen der« Herren SchrileipDirector Th. Gööck
nnd Jnspector Blumberg, welche, zu Experten für
diese Classe erbeten, es« stch angelegen sein lasse-in,
irr-»und aiirslätidische Firmen-«. zur Beschickunzs zu ver»-
anlassensy »Es werden somit hoffentlich -d"i"ejSch»ril-
patrone, Schulvorständes und Lehrer, städtische wie
land,ische, reiche Gelegenheit haben, sKenntniß davon«
zu nehmen, was die Industrie gegenwärtig an ver-
vollgkonminetetr Gegenständen der Sehnlansrüstung
aller Art bietet und sich zugleich mit den voiitheik
haftesten Bezugsqiiellen bekannt » zn machen. Die
Wichtigkeit dieser»LehrmittekAnsstellung wiirdigend,
«hat,«wie wir ans« sichjexrer Onelle erfahren, der Mi-
nister der Volksaufklärtrng dein Livläiidischen Ver»-
eine die »M-i»ttcl getreten, diese Classe« der Gewerbe-«
ausstezllungganz-besonders» reich kinit Prämien zu«
versehen. . WelcheLLlasse der. Gewerbe,- der produc-
tiven- Thätigkeitzin der«That, verdient es in Dox-J
pot so. sehr betont; «zu werdens-««- alzx die des Unter-
richtesis —— Jn doppelter Hinsicht ·ist diese Classeder»Ausstellung, dank der «Mutiisi"ce«n«z"- des Miit-Pers,
bevorzugt worden. Nicht» nurz daß je de der 10 Un-
terabtheiliingen i dieser« Elasse mit je einer großen nnd
mit einer kleinenspsilbercsen nnd szrnit seiner Bronne-
Medaille bedacht— und· der ganzen-Classe) noch insge-
sacnmt eine goldene PkedailleT verliehest« worden, wozu»noch«s«Aneir-·kennsungdjpl·ome - desspVereines hinzu kom-
nien"köirnen"s—— sondern «es« werden— in dieser Classe
auch· auswärtige»Cxpoue«nten-.pxämiirt;:jverder1 dürfen,
wöhstelid it! zdexr jllksrigeit sClassen nur für inläiidischeArisst"e·l·lexsPrämie·ii«znr Verfügung» stlkhein « -

· Nicht.2?ikge,iiugs;s’können Lioiris dies-Herren Schul-
psttpnsk -- SchUIVOTiLTEJDETJ-«ZUU«D» ».Sgh.1zllchr;es-2 Isstdische
wie estäditischezxgzitnix »Bei-gehe Disier Ausstelluug Dritt-
gend ·alifford"e·rtt». "Wie»" gewöhnlich wird s die. land-
rvirthfchaftliche sAusstellung auf-legten Sonnabend» des«
AugustöMonates . eröffnet» werden, « die Gewerbeaus-
stellung aber um fünf TTage . früher, d. h. also« am«
00.Aug.ust. ·

Die Classe X· der- bevorstehenden Dorpater Ge-
swerbe-«Ausstellung wird sich sinnachstehende Unterasbk
theiluugen gliedern:

» ; »

- Specialp«rogr«a«tik«m.
für die Classe XX "Unte«rr"rchtsslvcsensz«(als ·: Lehrcnitteh
Schnlsritensilieiy Schuleinrichtnngetr « i2»c.) ·der Dorpater

Geiverbe-Au"sftellung« im Jahre 1881.
Abtheilnng l. Schulhäitser —-- in Mo-

dellen, Plänen sind Zeichizjiugenz » »
»Abtheitlungsx Jinsnespre Einrichtung

der - S chulhäusers in; Modellery Plänen und
Zeichnungen ·(als: Unterricht-sclasse"n,« Zeichensääly
Turnhalleiiz Beheizung- und Veutilationvorriclp
tungen, »Beleuchtiiiigapparate, F.e»·n·ste»rvorhänge, Pri-
vets se) « ».

Abtheilusng 3. Schicl11co»bi»liar« (als:
Schultische und« Schulbänky KathedestzspSchultafelty
Schränke, Gestelle für Landkarten und für Zeichnen-
modelle,. Kleidergestellesund Galloscheii-Kasten, Papier-
körbe, Speinäpfh Dintenfässery Uhren· m)

Abtheilung 4. Sschsu-lu-tensilie»zc»(als:
Schreibsx und Löfchpapietz SchulhefltzspStahlfedern
Isssd Skshlfedsslslialietk DiUWösirt-EisII-iiit"e, Schiefersi
tafeln usw«-i TGriffel, Kreide« ijicid Srhweinnny Blei-«
federn und Guunni,- -Federmesser, Lineale, Penale,
Bücherraiizeix und« Bücherriemeicz Reißzeuge, ZirfelzReißfederm ·Ma·aßs·täb"e, »Sch··scrxet»terlingiietze, Insecten-sa1ntnlun7g«"-"Kästei1, spJnskctennadeln

, Pflanzet1p«r·»essen,«
Botanisirbüchsenz Farbenkasten und Pinsel 2c.)« «
· Abthelllxllg .5.. « Lehrmittsel d e.s ersten«
Elemeutarn nterrichtes (als: Lehrmittel der
Kindergärtem des ersten Lese- und Schreibunterrichte»s,»
Hilfsmittel für«s«s:deni« Anschauungunterricht in dkszrt
Volks- und- Elenieutarschulex ; . -

»·

A bst h«»eiluiii-g« 6.· sLe h rm itt el d e-s·.-«.Re"l»i--
gion-, «Geschich3t"s«- un«d«"Geogra,phi-se-
Un terrichtes (als: Wandkartecy Reliefkarten,
Pläne, Atlanteiy Globen-,·-.-Tellurien, Platketa-ri»en-z
Bilder nndAlbu1ns, Modelle Dir»,Ethiiograp’ihie·«2c-H«

Abtheilung 7. Lehrniittel »der Mathe-
matik und Ph ysiEk "(als: Apparate zur Ver-
Mlchaulichung der Rechnungartem wie Rechneiibrekter und Rechiienmaschiirenz Längenz Flächen-undHVhIMaaße-, Gewichta Münzen des Jn- nnd Aus-
Isndess aeometrische Modelle, Wandtafelm Apparate
fUk VUHUnterricht in der Phhsik undCheniiezs sowiePhyssksklltsle Cabinete für C e·n1»entar- -resp. Volks-
fchUlslli fUt»Kreisschulen, für Gymirasiery für Real-
schUIEU — IF! Objecieu oder in Katalogen).

Abkheiliing s. Lehrmittel der Na-
kUkSSschIchke (als: Wandtafelic und Atlanten;Satnmlungen von Mineraliem Pflanzen und Thie-
UUJ PTZPNICEE lSkelette 2c.], Nachbildungen von
NCkUkAEs9IIstaIIV9U- VVU einzelnen Orgaiien, in Ghps
oder Papiermachå 2c.) - . - ««

«
Abthelilisug I; Lehrmitter des Setz-ski-

fchtekbetlss Zelckznevs und Reißens(als:« Vorschriften, Zecchneiivorlageip rnethodischeSchulen; Draht-,«.Holz- und Gypsmodelle 2c.)
Abtheilung 109 Schul- und Lesebücherfür die Volksschulsep .- r

Prämiirnngplam i
« In jeder der vorstehenden Abtheilnngeii inne«zur Vertheilung gelangen« können-r« je« eine große,

eine kleine silberne und eine Bronce-9Jtedaille, und
außerdem eine goldene Medaille für die hervorra-
gendste Leistung inder ganze» Classe X, gleichgiltig,
welcher Abtheilung sie angehört.

Der goldenen— Med.1ille, als des Ehrenpreises
soll» nnr ein einziger Ansfiellkxs «t»ci« Clafsezx würdig
erachtet werden» Dagegen sollen in jeder Abthkiluxtg
act-eh? cr1ehr;;—r1l;s:·je sein: »e.·xst;cr.sjs;jtcfgq. sJzweiter gcsPrseis
zur Vertheilni«rg—gelangen"kön1ien,"so«jedoch, daß in
Uebereinsticiiniiirig tnit den für die Ausstellutixr allge-
nieingiltigeti Pränriirtingregeln von "d«e«t«t gleichiverthig
greisgekröciteri Ausstesllern

»

alle das jgleiche Pkkiz
" iploin erhalten, die entsvrechendsMedaille aber nur
einer derselben, durch-das Loos Bc«ze-i-ch«3ne"te".1——»:-At1ßer
den eMedaillemPreisen könnenijaiich Anerkennung:
diplome im Werthe eines« vierten-f PreisesVVertheiIt
werden. « « « « »« E« i

, » .1ilnisvrrsitüt. ,nnd Stltultxk « ,

Am ersten Pfingstfeiertagk Dtittagssp ist « der
ordeutlicheProfessorderK ö n ig s b «e r"g e r U""n" i-
v e r s i t ä t und Directordes zoolo gifcheii Museum,

Dr» phiL E. Z ad d a ch , während« - er mit
seinen Angehörigen und— einigen befreuudeteri Herren
beixTische .s.iß,..plötzlich am Herzschlage gestorben.

xDise Ujnibesrsität Freiburg-ist in
diesemxSotniner von 44 (katholischen)«»Thenlogem
-206—:,Juriste.1i,«300 Riedicinern nnd Pharcnaceuten
und 131:—.- Studirendeu der philosophischen Fakultät
nebst— 7.4 -.Hosp«itanten, zusammen 757 Zuhöreru,
besucht. · s : . - ..- .

An der Universität Göttingen betrug
am Z. Junisdie Gefamtntzahl der immatriculirten
Studirenden 1002. Diese Ziffer ergiebt eine Zu-
nahme» von 43 bezw, 17 gegen das letzte Winter-respx So"n1i11er"-sz«H-albjahr.» "," » « "

— An der Universität Würzburg waren
bistzum Z. -Juni.-954: Studenten immatriculirh welche

»sich rvie « xfolgtxaiis die;verschiedener;;·"Facultäten· ver-
theilen: Theologen 178, Juristen "1"5»4," Ptedicitsjer
440, Philpfopherr cPhilologen nnd Naturwissenschafst
Studirendy 163I nnd Pharmacertten VI. H .

« Aus S tr a ß but« g, 9. ,J"i1sn"i,— schreibt; trinkt:
Es dürfte» airchsz für· weitere Kreise! Its-on ssJftitekresse
fein, zu erfahrenswelcheAufwendungen bereits für
die«jüiig—sie, selber— am Großartigsten .arig-elegte"Uni.ver-
sitätsDtzxutschlaiids, die K a i se r W i l h e-sl-niks«- ULnsz i—-
v erfität hierselbst, geniacht worden sind bezw. noch
in Aussicht steheik Die projectirten Gebäude zer-
fallen« in. - zwei; Gruppen, von denen.»s»z.ig,icsxjjxjseine»zzzdxi,c
specifisch"u1edicinische'ii" Institute unifakßkjx Iksin
die Nähe-des« großen Hofpitals zu liegen kjpmni«e»ri,
die andere die übrigen Jnstituteq Letzterefswerden
in. zdckr zåstähe des ·»alten, bereits abgetragenen

«
Fi··f"cher-

thores gebaut »und bilden einen ganzeniszStsadtitheil
ssür sich; derLschonss jetzit einen recht- stsgtttkirhfeknkzzEijrdrucl
macht-«;- bestehen aus dem allgemeinen Colle»-
giengebäude, der Sternwarte, der, Tum- und Fecht-

«halle, dem-.-sphysikalischerr,- den: che7nrischen;.;detn"sT-bo-
tanifchsetyxdem phsarmac"errtischeii, sowie dem— Institute
zf1ir»»Z»oologie« und Minerazlogie und die hierfür ver-
ansrhxxlagteii Ausgazveit ibjetraigtteti 7,509,000--1t-.E;"",»si;1novon
2!»-«," Millioneii «a«uf das Cbllegien’g«ebä«ride« etftfalleniDie Kosteit für diespniedieiitischeii Institute-sind« aus

—3,530«,000 veratischlagt,"-fo daß die Gesammt-
jpsteu unterHinzutritt vn.n,.·.nach 300—,000»It-1.«Nebei1-
kosten sich· atif"1"1,330,000««Markzbezifferit «—Hierzn
trägt bei das Reich: 2,481,2"85««M.; Elsaß-Lothringen
und. die Stadt Straßburg zufan1men»3-,·-00»0,000 M»
der· BezirksUnter-·Elsa× 500,"0l)0 M; szkdie Restkosten
utit 5,,·348,71«5 werden mit den, Elfaßäsothriiigctj
überwiesenen Reichskafse·nschei1ien»gedeckt, Bis» jetzt
find[ die: Bauten zu etwa ziveiDrittel fertig gestellt
und dürftsu in» etwa 2 Jahren ganz vollendet sein.
Da« stunk-die straßbnrger Hochschule mit den vor-
züglisteii Lehrmitteln ausgestattet» sein» wird, idürsszte
auch die Zahl der Sttidirenden", die; gegenwärtig etwa
700 beträgt, erheblichsz zunehmen, namentlich wenn
in den neuen Stadttheileti »erst"·billige Wohirnngeii
in hinreichender Menge« gebaut sein werdens «

»
-

Aus·Wiksbudeiik7g?hlt«7"der »Frkf. Pr.« folgende
Mittheilutig über-den "dott seit etwgz»pt»sexsshn»T·.ggen«
weilenden Grafen Lossrtse M ejjsPp Äijissj
sSorgfältigstekxsvertueidet der einfach in Schwarz
gekleidete, unfcheinbarekeher kleine als gro·ße,,ab§r»
fehlarik gebz1,ute»,«,sze.twa»» 60 Jahre alte Herrginiit den
sslzrätrtilichem Ystarks orientalischen Gefichtsz1igeti, den
fchwxarzgraiterr glatt ariliegendesi Haarenzkdenrstaxkekidunkeln Schnursp zznxid.-Backeti;barte, welchen letztereii
ser-.,.nrtr ums Kin1x..he-r11m-; rasirt trägt und den. lebt-«
hast» funkelnden durchdringenden fchwarzeci Augen,
die-«bei" seinem? sehrsksyniszathischeii Lächeln meist
fchlosensecfcheinerrssAängstlich All und Jedes, das
ihn - enierkbar machen könnte, zeigtsich nirgendsim
PublisenntjeinpfäiigfdurchausJkeine Besuche« und! be-
sehrätikt feinen jUmgatigsHhiersnuraufeisn paar ihmvon Rußland her-bekannte nnd« befreundete Personen.
Vor Allem sehnt sich, der Graf nach Rnhevutid Er-
holungjkvon.- den Tut-elect« ansgsestzandenecr Sorgen, Mühen
rindkAnstrertgungeii und nieidet sorgfältig jedes Ge-
spräch über Politikj Unaugerrehmist ihm fogarkwenn
er auf seinen einsamen«Abeudspaziergängeit zufällig
erkannt und angsestaunt ivirdg ·: »Man- fölltez glauben,
die Leute meinten, in der Menagerie zu»feiii, um
den Affen anzngaffen und « nicht einen·sz;;"ganz Leben«
solchen Visenscheiy wie» sie felbst, vor sich« zu haben l«
äußerte ers unwillig«, als ihneinige Personen (Damen),
»die ihn erkannt hatten, stillestehend recht— unbeschei-den mustertein Der große Zauber feiner Person,
die gleich Jeden für sich einzunehmen weiß,"·liegt,

trotzdems er nichts weniger als hübsch zu nennen ist,vor Allem in seinem fynipathischeii Lächeln, feiner
Einfachheit, Herzlichkeit und Humanität Großen
Aerger verursacherrdeni Grafen hierzdie zahlreicheu
Zufchriften von« Zeitungredacteure"n, « Cvtrefpondejp
ten und Reportern, wie so manche— andere,·oft rechtunbescheideneAitliegen um Antographem Mittheilutigeci
n. s. w.""——",,Jch bin ein Mann der That, nichtdes Worts, hafse Cancans und alles nnuützeGe-fchwätz, mag nichts mit mir ganz sretudensPetsoneitzu thun ,ha»b"en,,die ja schließlich doch nur. ihre und
des Publicum Nengierbefriedigeri wollen; überdies·
bin, ich riicht tn’s Ausland. gegangen, um Politik zu
treiben, sondern von derselben auszuruhen nnd meine
Gesundheit zu pflegen. Man soll mich in Ruhe

lassen l« So äußerte er sich. verdrießiich einem
seiner russischen Freunde gegenüber. So gedenkt«
dem! aus) der Graf, nachdeiu er hier hinlänglich
der· Ruhe gepflegt, nach Ems zu Egehe11,»Wäl)1"eud
seine Familie sicb in Schlangeiibad befindet.

— Wie FråreeOrban vo»»u seiszner
F r a «» zzzzr o b e rt w u r d e; «Ein Brüsseler Pers·
trizieiszsiwelisher als Mitglied de!- Garde civjqlle an
den jüngsten Wiener Hoffesteu theilnahnnerzählte
folgende roinantische Enisode aus dem Leben des
gefeierien belgischen Staatsmaiines: Vor« 30 Jahren
war sherr Fiäre- Orban ein« jniigerxLzeaiutcrs des»
Finanzniiiiisteriuny der durch sein Talent zu den
schönsten Erwartungen-» berechtigte, aber nichts weiter
sein-Eigen- nannte, als dieses xTalent und diese Er-
wartungen» Trotzdem war er- soj kühn, seineAugeU
zu dcrssToehter einer-E ebenso reichen als stolzen
Adelsfamilie Nainuns zu erheben— eine »Vertr-rung«, die völlig anssrchtlos war, da. der hoch-
rnüthige vläinische Edelcnaiin « nicht im Traunredari
an dachte, die Hand seines Kindes einein bürger-
lichen ,;Franquillau« zu gewähren. Allein die Er-
wählte Freie, - Orbaisis besaß eine große Dosis an
Geist und . Kühnheit, und« sie« beschloß, » selbstz die—
Schwierigkeiten» zu überwinden, »die sich ihrem Her-
zensbunde entgegenstellteir Ei«t«ies Tages lud sie ihn«
durch »e»iu.Billet ein, sich am selbenkAbetid während
der Theaterezissorstellnngsp in der s Loge ihrer Eltern
einzufindeiy « und als der junge Mann «e«rschien, er-
hob sie-sich, trat auf ihn zn?"«—un-«d» küßte ihn ange-
sichts des ganzen Pnblicnni undspihrer vor Schrjeck
beinahe erstarrenden Eltern. S«S»Ibst«v·erst«ändlich« that
diese Scene ihre, Wirkung; das« adelige Ehepaar»
mußte —i1«i»»».den·«sauren Apfel« beißen, und die""»V·«erlieb-
ten konnten ohne weiteren Widerspruch ihre Verbin-
dung feiern; Madame FråreOrbaii hatte sich in des
Wortes zvollfter Bedeutung Ihren Gatten erobern
Wie der nachmalige Viinistexsspäter von-Stufe zu«
Stufe stieg »und sich durch seine"Beredlaiiikeit, inoch
mehr aber - durch» .,seiueu» festen Charakter und seine
uubeugs-anie«"« demokratische« Gesinnung, zum Liebling«
und Führer des belgischen Volkes aufschwang, braucht»
hier weiter nicht erzählt: zniiyerdesii zder Name Friste-
Orban istmit goldenen Leiter-n in die Geschichte des
belsgisch«en Parlamentarisiiiris eingetragen, er ist weit
über die Grenzen seines engen »Vater"landes s hinaus-
gedruiigeiisp - . « · » » » -

»

—"—; Sfesit w an n führ ein» d ·i e« J»usz,de n»-
d e u t seh e N a m e n ?«Auf diese Frage! antwortet
der ,,Bär«: Durch ,,Edic"t,, betreffend die bürgerli-
chen »V;erhäitriisse der Juden indem preußischen

?»»Stgaj·t»ekk,:; Ironi- 11. März— Ismstpubticirt am: 1s7.
März« 1812 in»Nr. 5 der Gesetzsaitimlizingspfürrdie
köii-i-gsl"i«ehekii! preußisscheii Staaten , wurden die» Juden
«si"i«r-j-z«-Jnläuder" sund Staatsbürger «er·»klä«rt und.Vziir.Ansijahine von Farniliennamen verpflichtet« Die« er«-
«p,k;dJlxk-»1,IA».-.·lgtz;t,c»t,-;;.§ I. Die in Unseren Staaten
jetzt·tsivoh?nhaft"s«en-,T«Eniit General-Privilegien, zNaturaliz
sakioispPatentetn Schutzbriefeii Hund« Coircefsioiieiijlvelrfks
sseheiie.t1i»s-,Jn;dg;n"3;;znnd deren Familien sind« für Ein-
"länder""««· und sppreußische Staatsbürgcr «» zu achten.
§ «2. Die Fortbgner dicser«..-«Tjihnens-beigelegten Ei-
genschaft»»als;G»Dxj1ider und Staatsbürgerzwird aber
ritt-r« unter» der»« "r«-pflichtnügs« k,gest«att"ets: sdicißssie - s» ifestej
»befi«,"t»1nniteskFaiuiliennamen führen, undsdaßgsie nichts-
nur bei Führung ihrer Handelsbüchey sonderizgzlzlkkkp
bei Abfassung ihrer Verträge und rechtlicheniWilkenis-.
erklärnngenLdeTrsj deutschen "-ode«r« einer anderen leben«-
den Sprache, und bei Tjihren NamensnnterschrifteUH
keiner; anderesujss krlsJdeutscher oderlateinischer Sihriftk
zügespsich bedienen sollen. § Z. Binnen sechs-Mo-’s«
unten, von dem Tage der Publicatioii dieses Edicts
an gerechnet, niußein jeder geschützte oder sconcessiok
nirtesJude Vorder Obrigkeit seines-»Wohno-rtes »sich(
erklären, welchen Familiennatnen er beständig führen»
will. »Mit-diesen·-Nan1en, ist er sowohl» in bfsentlisi
chen Verhandlungen tin-II« Ausfertigiiiigeii, als im.
gemeinen Leben gleich einem jeden Uandereii Staats-Hi
bürger,- zubeneuueu.« Das Edict zählt 39 Para-
graphen nnd datirt Berlin, U. März 181-22« s Fried-rieb. Wilhelm« gegengezeichnet vom Staatskanzler
Frhrin v. Hardenberg unzdideui Justizminister .v-.Kleides-sechs; - « «« « "«" «·

«.
« « ««

.-—..—-S»ind-,u·nsere Blum entöpfe prak-
tisch? In. Frankreich nnd Englaxidszjfindet ein
neuer Blutnentopf »inin1er. »Mehr» zlsiziigängzkjcdass Ei«
Sgllxtlzflstllliche Jdefselben besteht— darin, »daß er zwei,-
drszei"od"«er« mehr Abz«iiglö.cher,spje znach sdex Größe· des
Topfes, doch nicht am Boden,sondern»rnii.d,.herum,
gnsdeii Seiten, etwa 1«,5 Cexrtinieter über· deni»Bo-»
den hat. Durch diese Vorrichtnug verstopfendie««
Lxscher sich nicht so leicht-wie« tun-Boden , besonders
wenn-die Töpfe im Freien auf der« Erde stehen ; dann «
können nicht so leicht Regen- oder, andere EWür-mer«
i« die Töpfe gelangen; Tchiikßcickyewied durch-»die
Löcher über dem Boden den Wurzeln- Luft zugeführt, -
das Gedeiheti der Pflanzen also unterstiitzt.« - « «

takes-s; ,
«« Auf der geftrigeu G e n e r a l - V,.e rfaznrmz

luug des Handwerker-Vereins ist,
wie-wir hören, x.-d,er Grund zu— einer Schöpsiiug ge-
legt wordenxuielcher unser "Pnbliciim, namieiitlichaber-»der "-Handwerker- und Gewerbestarid unsererStadt, die bestenWünsche entgegentragen darf: es
wurde die Grüiidung eines « K u n stg e w esrb e -«

Vsjkfe U m« mit einer sgekw e r b l i che n(

IV« D tlb i l diu n. g s ch u l e beim Dorpater Hand-werkerk Verein definitiv beschlossen und gelangte der
fksk DIE-is Stiftungszvoci einer im Jan-ihr -» Monat
dieses Jahres ntedergesetzteii Commissioii ausgear-
beitete StatutewEntwnrf mit geringen Modificatio-uen zur Annahme. Zur Belebung— des Handwerk-es
und Gewerbes, zur Verbreitung gewerblicher Kennt-
nisse und zur Forderung des Schönheitsinnes soll
diese MUe Schöpfung dienen, und zwar soll dieselbeII! VMfAcher Gestalt diese ihre Zwecke zu erreichen
suchen: erstens durch ein Kunstgewerbe-Museum,-
ztpclksUs durch .kuvstgewerblichexVorträgeiund drit-
tens durch eine gewerbliche Fortbildungschula Das
Museum soll in eine Kunst - A»btheilung« mit Zeich-
nungetn Modelleiy Vorlagen, Journäleu 2c., eine
kUdUstriellJechnische Abtheilung," auf swelcher hervor-ragende Erzeugnisse der Kunst und Jtidustrie vertreten»
sestl·fvllett, endlich in eine; vorläufig noch nicht ins
Lebe« ZU rufende, permanente Gewerbe - Ausstellung
zerfalletu Die bei Weitem bedeutendsten finanziellenOpfer beansprucht die zu organisirende gewerbliche

Fdkxbildiingfcliiila Nicht als etwas gänzlich Neues
loll dieselbe ins Leben gerufen werden, vielmehr an
die bereits bestehende« Fortbildungschule anknüpfen:
letztere soll zii einer wirklichenLehranstalt init festerUnteiiæichtssordniing undstreng geregelteni Lehrplan
FTWEEJUITTE Und wo mögliiv mit staatlicheii Rechten aus-
gestiitiet werden.-.-Z-ii;.·diesrnixBehufe soll die.Stuii-VCUZCU Vekmehkkk Und-den bestehenden beiden ClasseirEine drikklä it! welcher das Schwergewicht auf «

denUiitärkichkggtns Zdeichiiken stfalleii "wi"irde,· hinzugefügt -WFII M« » c!
·

te »un gewerblichen Vorträge be-
kklsskz sp fUIV fålt »diese-given jszbeiseits siianihafte Kräfte
TIERE?«åHYkisT’"T.-.·"gk«k? ik’««’sT"slEs3l?Z-;""L«7sp" Lzespickx

»

«««- sperie i s cu
von tVojträgeii fixber ; antikes -Kunstgeivcei«ltsleeilzuyhal-

Weiiii spivir auf» die »gisoszai—tig·ku »Exszfpig«e
i en, welche mit U,rsps»1!»:1glich«·lxisiiisiidisiizkki Mitten:der RigaerFHeiberbeWereiii in dieser Richiiiiig erzielthast, so durfeii wir hoffnniigvollsiiiiili auf veahigxbegoiinene Werk schauen. »Die. Bestrebungen, Jene»

die iieuespcschopfniig dienen -soll, ;n3e»rdeii·»—k Yes sind
wir gewiß —- bei Allen, »welche, Eoiiiii sur» die Aus-
gestaltung unseres gewerblichen Leben; hcibenJvciszxzmeFörderung finden niidsz«fi·e» kön»iit·ei»i, »meiiieii«»· wir; ,lediglich» aii finanziellen« Ochwierixikeiteii scheitern,
Auch» der Verein· ist sich der Schwierigkeiten, swelche
sich gerade iii dieseURichtiing ergeben werden, be-
wnßtjsper hofftszaber·,de«iiiioch, dieselben bewältigzenlzukönnen,- ohiie daū uber die» neuen Tilufgaben diespvoii
ihm --t·iberiioinmene»ii« alten Veripflichtniigeii

«
oern"ach«-ldqslkxgt nndd die lggdflegteiisJiitferigpstensze -

ig » »Wir en. . o wun en wir aii ri ig ers-im
Eiitstehezn begriff-even -.Schöpfiing,Er-folg. und Ge-
disihvenx Durch .sie kixiiiite der Handwerker-Verein
thatsächlich der, »Mittel»piiiict der gewerblichen Be«-
slrebungenhier am Orte,»de·i- Hütergewerblicher
Juki-kiffen iiiid Pfle er des »Sjiii"iies für ideales, «

Schaffeiiswerdeiix Da? Vereinslebeii selbst aber· ivürde —
dainit an Tief-e gewinnen,«-1-i-iid-eni««-. der« Verein sich
höhere Ziele spuiid-,Jdea.le· gesteckt, als "bis»hersk——« wohl;
idiiagKerf hofkeieiizfz daßuiåit » den « höheren »Zi,eleii . autih
.ie rate iva eii iver en. .· «

-.-.
««

-. . !', ».·: .-·"«I
-. ·.l«).’ . «;«: I:«".«§"-«.:J' -

Frau Beitr) JW a s in, n s ,«.« geb«.7.-See»berg«—,«
rslcvz).»is»ebensjcihre Tarni «1;«8. Mai«i«ii»g8?o1diiigeii.
-- -.-s«-Fr1.·—l-:— Elvire v. P et er f o ii ,- f aiii sc. Mai
ä1«;«1"«-·Rli5ia.; s. ; - - · »

Eduard v. K nza zri —t--,-·« sJ-"17«.a;iiiz«30. sk«Bk.ii,i,-.i—«iik Dpwigåes
lailzeiu i » , :

"A.lt.x(1«deV» S·Cies1«ti·a,-v VIII« Jllsti i«etersburg ·» "
««

« «; " «« " « "
srksxsxszsz » »: ·

«

St. Peter-barg» »3. Juni. k-Eiii«e.»Dep-es»che. desj-

Gouveriieurz pon,,,To.holsl, nåelzdiiks .des)i«zi«czJi;i»iiizsterz-zdejszInsekt» da« attipxIsitJxiij . i! Mitte-ZEIT) iStadt Tjukoliiis,k» »von; eixner Feuserisbrii·nst" heiiiigzefåizhixssworden' welche« denssbeszsteiiTheiTl dersStadtliiiiistitsp 013Häuserii vernichtet Ihaty Die? Veraiilafsuiigd der-Katas-
ftrophe ist znr;»«-Zeit- ziiochz ni·cht«:fest,-.gestellt.f,xxxkikis -

-».«ØI1H, 13.. (1,.) Juni. »»K-aissse,xj· Wilhelm» hat; Pfeile;Früh is« Uhr jiiitfsderii Bsruii"»ii»e"iicl»ilij" bzkzo«i.iiieii.»xlm ,ährswird dtief Ankunft der-Kaiserin ugusta Lan:enz- ekwake«·s..sz-. , ».’.«.««. -:-T.7 «— .f :

s. Wien; 134-(I):«Jiizii.:-:.Hofiåath Pro.fessor.Sko-d"as.isti«hente..persrhiedeii»-»--f»,»z:-,i« - s» H «; »;

.sz;-,1JUadtld, 13. (l.) «·Jiiiif»i". »Der M-iiii·stezrrath» hat»b»eschl-ossk·ii, den Termin fur die Wahlen zur Depu-
tixteiikaiiinier auf »den sjltszAugust »und furszdie Wah-len im» Sein« ;- sxskxpdke 4i Septksmbiexs ifestziiistzfe,iif.tDerb Zigaititifiiiieäitrittspderiäortes soll» Hain« x2 z. Sep-
em er a n en. » « « « , ·

d» åilgitssplsnlkiioptsgxeAiistatiischer· i« caion » : r» iri )«.- grire i l en oiiven iosii
fand« gliisjezjrii Statt. In Ermangelung ein-es diploma-
tischen Instruments. ad »h»o(;- petzeichisietzeiidie ,-Bot-
fchafter Riißliinds «» tinds Fraiikszijeichs , den» Beitritt
ihrer Regieruiigeii iiisxeinetii besonderen Protocollexj ,

Baliiiiierkehr von« iiiidiiaih Datums-E-
Von Dorvidtxspucichs St» PeteeisbiirqdsLlbfiihrtsr

Uhr 16 Mit-i. Abbe. Anzxnnft in Taps It zlplirjä zMiiiy

Na·gjt·s-,z;«s«xislläifakrt-bon Tapsö ·12 szllhr bslsMinx Nadhitsxl «·Anku"ri·"st
ius- xqikfspxieks upg«-9-nbk.a5;Mi:k-. Nonsens-ges» · s t-Vd«·tt" ·Dorp.,it»t Znxxipzxsiepfalkz

»» ..·Abf»ahr»ts»» I« Uhr. 11 Akt-i.- -
Mittags. AnkuiiftsiiiTapsspii Uhr B-Miic. Niichiiiz Abfahrt bdn

35 Miit. zielt-de; Ankunft-sitts- syst-ruhen«»
sah THE« fssFkttersbxrgjä Aälzgahrt «9" «rs s. nun -in»» ap H« rtszä s: o.-"«iis»-gbsahrtt lzoihhTcåiizs Uhgrz 49 Mim Morgensjj Ankunräein

VI« c! - l? Ul- DkM. · · "»

«· Einst: Reval utkchTkDårvtstk Ab.f·c1hrt«"—9-’Uhr « Z? Miit.
Morgens. Ankunftzzin Tanz «·«1;1-Uh«r- 58 «Min. Vorm« Ast-fahrt.ZZHMaPSYZZchUhr 28 Miit. Mittags. Ankunft inDorxat 5 Ulxr

«— n.»ani.
.» ·»;Beislslnacgefder "- überall « zdie L oscaize it die

jedeemaiskjs rescvijsz a en. « - i?

z "«"Yiiiidclii- iindDörsciiitlachkiclitenss « —-

Slx Ptttkslnitiy 23 Juni. "A"iif·d«ie»«gestij«igen mais-«)-
te·n» Berliner Coiirse «war -der »heiitige. PorniittagsH
Privatverkehr flauz bei fast gar keiiiesziii E»escl)«aft;»ek»f·t«
iii der zwekilten Yprseiähalfdte .bef»estilg-te» näh, »Stimz--...,M? UZHiTkck’"g2ITT’-H.HIZ.’ «WL«TF, chk»»;,7 sp,k,-t8;«;;z»,
2417szzzz gehandelt. Reichisinark »2(»)9 " iziid» .209,2.5-.k

za - - - "ie , » rie . ———I· o«..»n wenig»·v»er--«fä·uve«rt.» «1. u:-d"2. Lppse 225,25,, 218,25, Hisahiieu
269,«50" gemacht, 1.»" und .2.j Orient ;z«iii-93s«ex««hältlich.,s«-
Baltische zu 113,50 gesucht. « « «. , » «

L - · Wiiareiitireift ten» txt-Ja) « «;

riet-at, de« so. Maximen. ( ·.

Zalsspln ToiEie .

.
. . Heim. —..ik»r»p"-«J.

ie a -r. oiine « nd s. z .
. »O« "--«Rvrwegzisäe Hekinae ist. tioniie .

. . . . 20 VOLK-Abl-
Ströiiilin e pl« Tonne . «. . . , .

- 15 «.
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H» »Hei. «. . . . ; -
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«« s « ««t«« «,24einm- Gtie:i, gesamten-sei. usw-riss- pszslssss »«
» ·,," gezvgeneh in Staunen N« V« Htzzzzz z» H.Yt;iinhvlz:TBirten-;oP-pc. . . .

.

4 »so Ip-
v. np r. a - · »« «

·« .-

Steinkvblen Knålud . »· ·-» s; «» ; 20sz -

Engl. SteknkohlenlheeäbzztküeTsUkk 9 »« : -

.
c. ". : «« 1ZJ«JJNZ«·.J" -Dachpfannen pr. Tausend» .

. . .
. . . licht. -

Kalt Welt-schier) pr. Tonne . «·
- - .. . .;«.90 sey, --

Zsür die Redactivn verantwortlich:
Dr. Esiiattieser. - »Steuer«-A. Hasselblatn

IV« Feste Ydtpcltye Dritt-Inst. 188-.1.
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« Jefiattett XVIII-It) tut-s. Jtmi löst. Und« Vcklas OVI C«- cis-U-

Æ 127 Reise Ddczktfchc Zestfustixp "" 1881.

- Die Herren e·t·t·i»dd. phern«»i. Julius!
tibcn Dies« lllpssskil TJUBF U; Als. 2 - . - s «.YtDprpat-»den«27. Mai-satt » » s «« « «« «« « »««. - « · - «» » JJIHVIIFJMZZUFFUJeYFSIF-Hslsspsi

.s- Recte.«rskMey·kiim.-sis
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·

«« ehe jcherszMokleesp Gesanqsee «

Sessel» I« O ssssssss »s- Asssssld Ii6«?T«E«g"s«s3«os««g««si- Its—VcäkcllllkVkcåTlnlpggi EdllakdhSk·t«Vå;lg« lcfkkslpklszs KÄFER-PUCK« is!
U"«U»."·TSV··«UV «9T««Ul«s« .U. le« JTMUtktenszdenszHkxkeUs- LCUVWTFY Eil« « · til-»' he«Be»tl«1e·1«» « l)'tt«"t« « « s · Mitdemßeginn des—n«« Sem rs ««Unssveksitntneklassen.«»«»·»orpat·, den 4. Juni 1 «8«1.··"« ..

sz«pty«t»"x"t»pt··e« Befördernngszeon»Aus-eigen» J» J . z» - e— V« k z «» «» .
·
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«»
»

Menge. ·»·S·ecr..»T«-,mve.csg..;sJ« sPirb i«c a"!t«·i!«-«os«n.ss««·sp« · « -"«szll «» es« ·« kj kk U- » - ""

· «

, »
»Es) 9 139 s7O II« IgFUlgSksl-·» im.Mafchinennähen, inmethodischen und »ssi»D«ipsi«Si«si«nisssixis .ZE·i«iTEIE«««JI«-I«i«sisiisiissskskEtksdtxrchbekannt««««gt.-I!-seht- « dass: DIE« sUikkmiksplkllche ««Jm««pspU-C- m« ·« ssdliwåxdhezljskälldd . «« « ««s « «.V«’« « s ««

111 ZWEITEN-VII« Pkssp ETSSYZVTITYH szlchonjesttentgegen von I——3 Uhr NachnmBeznkestsHofpital nnk—-kMnn·tag. eeeedezibezszsejkshjnndsjiijäxgehszspMenutzzknf ·1·)1-. Ost-paid »Ja-kniest, stntion Tad hikekz « »Frau Schmezwgq » ;klitW Disellslagsj det1·««·8.«-· Und —9."·«I·l·lNl« »· tklaiieriid uiiteis«·(·i’kaise·.iitie· geheilt diirdliz · Yresefserdes zip-nett;unptcngöliindixchen Rechtg ·
T—--.jf ·- · » Kaklpw«.Sxk» N» 13, Haus Fefdmanzc«.«",»,«»loUhrMorgensz stattfinden·f«wtrd. «·;(·lie»·.·st«-·el«ibe·isiihniten· »» »".»·j »» · Er· «« W« ««"««P««"

»«Dt-·t»pn·t, icztndtanxtxddenee Jnni;188o.»» eexzjgtiexstkttissjttxt·tiksnttsteksonst; ·· . »Gwß z» UOSezstM » ·d» « s.·-b· » be» «· w« Ue» » ohUUUgcU ·
- ».k·-k-3«Il)0szl’U C— « 2 fgh ss2 N« 67 «« « UYVVVCT «!- «

· IV« «« «vo 3,«s«und7Zimmern sinlsza habeNr. ·5«71. S,tqdtseclk·»N»k.»SkfUMUk»ks·zxvneliehefdein ersehlatkten Körper« die »

P« xochE Reeattezxetsz » innder Blumen-Straße sNcx 7. «« «·
Von --einem.-.Wo.hledlen. xßathe »der-« szKkTkts Es! JIISCIIFSZFYLJIIFSEZDOIIH · slm Unterzeichneten Verlag« kst «E.V»l·chie- "·«l» d» Carlowasehen sekzeee Nr· 23Kaslfkkclchefl SkTkVk«·««DOkPUk« JJSVTIIP T HkgjäiF Kkzik9»h«ä«um" «Bj·«gjm«snhsi«-ei«g;»«

dkl«c«ditk·j«enlgen«, Welche a«ll·«dctl«·«
Ins· der nachgenanuteusptiek.stor"l)etieji« ·nxsnklesntgkkgxlsåeägllZkgggsldkgkxxächknPersonen, nämlich«dersHntzsåeextzerin beziehen, « -

«. , . « . ·« «.- U. ·Au» Kkiffzottij get-«» » tu»- » - « elsigessisijsidiikte

mann »und 3) des« Färsbermeisters -Eatslstlkagitlst Wellimmnss ent«"«««««-««s--««-"·"Is- - .—.—— « » tiieilt:«vo"n7l«o"..l2·klhx ««·« »"
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« · Ein stiaiehenvek Student tucht fing·zu konnenntetnen, hiermit aufgefordert, » JIJZP ’-"’-«-;..· -« . sneheuziia gkxtisseek Äneis-sieht» ·» «-sich binnen seschs Monaten-it dates » ·

Ztt»»,ks-:L- C,sk-»IV-» -187»S7st-vs7t»A !»!,"!1I!71s«s«H··-ztchit- « unt· aszleqeeeessszzjnemer
I,T-7OFTPPEX» IåB»«l»";bEi«diesekn·;«2);gkhes» « t;9»·z,»chzxt»»i92"S.eitenzpnnd« viii.ss» :« »—«—·. - zkzzzskexeezsnzezeezekegeesp:ssseesdsss Und:Stets-les?«shss«stxesxgsssis -1s«89««KDt—·

s «i)n-«,H itzt« sit-i Ei» sinnen-ist« s ssnsdsnnnggtnssisitsnt»stcx;s-s-is)-:issFgpdeeungens und»..-z..fnnstigen.-AUspVUchSE «— s - - » «rp.« -- dgds b—e« --
« des Bürgermeisters Kmpffer is«t«"eint«:« «« "ews«WiederbnFl»sg»er«enes g«-«Pm.aszuneldnskndssszussbegründen««sltns·s -DE? O«sdss»«ck»ch«ss«"«9«?E«««"s«"-!7«7«s-sD«ės· szvfktspkxxslllaseliinen - Ziegel · «FLITUIIIIEIIWU« drum; »
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. s

pnch«2kbla«lf«dæferFnstNleyy Lkåslkä kgtakckufesckch Lebst-einein? ps«-«
tndteenNgchkeßfachenjnxtttxgendkinelz ki. «-» « « jchecn Anfpruche gehört oder zugelassen,.sps-2E
sondernsprgänzlichssabgewiefensgwetdens uniiskslsz Volks-Pelz« ».-We.r·s»»F,qrde.tkingeltlspks »Ist CILI SHPIICJHZF.WULSS;ITV Iyschle ·. » - - «s . g
sit«- sssssschrsch slstsssdsessdsssstsxchkse»-i-x;stt.z»-s:«tis»si-«t. « «-H«.;«s« - iistiissis «

««·«»««-«..-«« »»«V»-«» «Rci««x« , - «!

DtårkpatzÅßäthhnutzgszdenzHFrei! EIN. - ein 27Jähriger
«« «s«ki«kkkgesx7«ssk"«’gkkkkksg’tkpekis ??7«’k·« - iwissweit . lldtkstetlkllttistl .

. Justizbürgermeifter«l-2Kltplfer..s«« s O!Nr. 531. Ober-fecre«taite« Still-nach - .·Z»U-.VC-SOIISU«- 7DU«2—3 Hebt« s
- -

se lisokker - - «.

Zinskecht «sz««·aU "«Ed-enl«s·spallhiek ""1m««3««««« « « « Im uiiterzeiehiieteii Verlage ist er— Mein leikheriges «»

Stadttheil sah? "s-Nv. 3146 C lsel·egekp·e·t·i" - s schienen iiiid in allen Buelihandlungen , G erschænejän DIE« an? cägzseckxhänssuäkStadtntitndstack.tm« ed. eins« Mit-» - «rege-m unt, z« inittektnends tetztsns «mss.ngkasiwzsssk shakqwskyskskigfg FTPkZFYt«t«ZT«E:«"H« 3«"""·«" «s«s«7«s-««" ·s· s» «Mal IV« »«7ss«"««7«»)e"..?l" We· 1881 ex» Fiiiiungfiinti 2n«i·sks·cznsnen»- s· ssssp - »·» » · » »F- SchntzzxhottknithographzFestecktltkstperdetå F; Ignevhkss : Producte« stets vorisäthigs bei i« " - -· " Mb;a— h it . »- 3 kleine «» « . » » » », «..EIN» MSISEW V! I«· er» t- » s ·« · «· s seine lasset-lief» ge« s . .- »« ·»-. · » «
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« «hist-ist» -t)ttisttststsnne - nkpsskiiksxee » » Fatmlteumohtiungensz sinkst-sinnst pn
WO»VE«««si-1D«T««««’««

« L« «— « inkisatsimn tinggsgsun »nu- Inkoktt «« Koasinatias «Nikoinjowitstt. mstwassxsssssüchtnussdssllenWirthschaitsi . »3t.iedtl-cki--2Kt»euhnakd.
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Der Schluū des Deutschen Reichsiages über
welchen nähere Nachrichten auch henie uoch nicht
vorliegen, ist rascher erfolgt, als voransgeseheii
worden. Angesichts freilich des Umstandes, daß die
Beschlußfähigkeit des Hauses über Ende dieser
Woche hinaus, ernstlich inFrage gestellt war, hatte
der Reichskanzler» selbst bereits auf die Einbriiigung
einer Vorlage— wegen der Bewilliguug der Reichs-
zuschüsse für. Hamburg perzichtet Vielleicht »hatte
zu dieser Entschließung wesentlich die Erwägung
be—igetragen, daß eine Erledigungdieser Vorlage im
Sinne des Reichskauzlers ohueädie Betheiliguiig
desselben schwierig sein würde. .Der Reichskanzler
selbst aber hatte mit Rücksicht auf seiiieixzGesuvd-
heitziistaiid in, nächster Zeit an den Llrbeiteri des
Reichstages nicht Theil nehmen können. Die-Angele-
genheit wird also dem neuer? Reichstage vorbehalten
bleiben» Charakteristiscb für die- Stellung des Reichs-««
kanzlers zum Reichstagc ist übrigens die Nachricht,
daß lrotz der Ablehnung der Etatsposition für den
deutschen Bolkswirthschaftrath. die »Publicatioti der
kaiserlichen Vcrordnungivegen Erriihtuiig desselben
für die nächste Zeit in Aussicht ,gestelltkwird.- Wie
inau hört, sollen dieszDiäten-, und Reisekosten für— die
Mitglieder des Bolkswirthschaftrathcs »aus dem kai-
serlichen Dispositioiifonds bestritten werden. Es
bleibt nur »räthfelhaft, weshaltn die Reichsrcgieruiig

S elchz eh n ter v g satt« g.

»die BUT-Eh dirs den; Listenfcri1t-·i-«i1i11111 ungünstige
VV UND? Ed ers sEVU U z S. all-i sichre-it Se n a tes-erzecxgte, Asnfregniig im« Srhwiinderr begriffen. nnd

ruhige-re» Esrwäginigert gewinnen»kdieOhgkhgxzjx S»
wetiig heut smehrvonzdeiiiAiisbriiche einer: pqktiellezk
Pzikiisterkrisse die Rede i-st,-- so 1ven:ig«rvi11.auxh,sz xbei
Lichsteizs besehen, diqezsdee · einer Beschslcnriigriirg »der

.Des;utikzweiikNeiiidghleti zsverfacigemsz Ein bezüglicher,
von; »den! Depntirten Beide-ex gsstslltetii2ls1·tssg« ist
»in; xdeii sFraetionenkzderzksicrskeriz mzit » ziemliche gemisch-
ten;Empfindungen;lanfgenoiiirneii sont-den, nnd sseiiie
Charicen--zsz.steheii isniszAiigejciblick i nichts weniger« als
glänzend« Als« »gewichtigstes Bedenken— gegen einen

»i«ibe»reilt«e-n Schluß den; parlanientarischeii Sefsioii
»fä«lit-die» Sorge unt» das Zustandekommen des Bud-
getssiii die sWagseiyzaleg szinank befürchtet den ungün-
stigen: Eindruck, denseiuje Verschleppiikig dieser irrtth-
tigen Aufgabe .bei »den Wäshlernxhervorbringen:müßte,
und dieses» Uxnstande wird jesszsiii erster Linie zuzu-

schreiben sein, wenn der vorzeitige Sessioiischlnß
unterblze·i,bt.s - . , « .-

· Jndskxttlienj inacht ein Brief nicht wenig Anf-
sebeitz xwejlcher .in1»»Popolo Roinaiioii über die

tnnesxisehe Frage erschienen ist und als dessen
Antor allgemein der italienische; Botschafter de Lau-
nnykangesehteii wird. Jn diesem Briefe heißt es!
,,Jchshal,-te-"kdafr"ir, daß, wenn die- italienische Regie-
rung; statt: sich s—- vielleieht wider ihren Willen s—-

dnrelk eine singesnndg absichtlich die politische nnd
;c-or·rimerzi,sellezk Wichtigkeit , der« tunesifehen Regentsskchaft
iibertneibende ,St«r.ömnng fort-reißen zu lassen,.voir2l11-
fang-na das Beispiel »des«Fürsten- Bismarck befolgt
kundspFrankireiclj in seinen Ez;pansionplä-ne1iin Asirika
applandirstj .ja..ermnthigt. hätte, jetzt iiicht eine nutz-

zlose Exkältnngsin den Beziehungen dex beiden Län-
der eiiigetreeteii sein— —wiirde. Jchk stiitze meine Be-
nrtheilniig dicke-keins: - den ßsx Jtalxiensz kpeii n e -Espr'-
fzh e z; s; -zk,g psosli tspi f« treiben ka1i.n-u,ki-d. darf, daß-der
Bjksitzspxkpzg Terms, TrLpo lis «odexr9ir-igend welchen
anderekixTheiless der »afrikn,nis.ehesi-Küste»das verhäng-
nißbollste Geschenk— sein todt-the, Idas-·,i.na1r—,i-h-1-11nmchen

könnte. .
.

- Ueberlassen w-ir."-Fra,iik,reich·diesen Lu-
xus, welches, ohne Sorge- seine Millionen sausgeben
kann, wo es ihm beliebt. Lassen wir .es handeln
ohne den geringsten Schatten von Eifers-echt nnd
Bessozlkgnißx denn wenn csxlleberfluß anMillionen
hat, so, fehlt ihm dagegen zur» Griisnd.—niigx.jqne"s- gro-
ßen französisckxafrikanischen Rspeiihes,».voir dein-Manche
träumen, ein Erfordernisys das nochs mothwendiger
ist als die: Millionen: derusebeasschnß san Bevölke-
rung. «« Gestehensp wir. Alle, Rechte nnd-Lii1»ke,« Presse
»und Regierung, daßhstvirsgeirrt nnd einen: Schatten
Körper gegeben —-haben.-;. Geben xwir vor Allem die
sunnützein Klagen und s..xgrnndloseti" Befiirchtuiigexit auf;

nicht von vorn-herein darauf verzichtet hat, die»Be-
willigung der Kosten Seiteus des »Reichstages« her-
beizuführen; man würde »dadnr.ehi «,ive-nigstet,is« »ein
Vorgehen vermiedcn haben, welches seslbstsdiejezuigeci
nicht werden billigen können, ivelrhe«f1«1rzdie;-Yewil-
ligniig der« Diiitesn gestimmt Lieben. . - ;

»»

Ueber das B e f« in de u -d es· Fürsten »Bis-
umrck lauten heute die; Nachrichten aus seiner-nackt)-
sten Uingebiitig günstiger. Der Fiirstspsjolhsisch ans
dem Wege der Besserung» befinden,kimsnerhiirsk aber
noch großer Schonung bedürfen und· das Zimmer
vorläufig noch tiicbt verlassen können, so daß an sein
Erscheinen in1 Reichstage wohl-kaum zu; d«e-.isiken-.ist-.

Es— ist bereits mitgetheilt worden, daß die H ani-
b u r g e r B ü r g e r s eh» azf t « am letzten Mittwoch
»den Z o l la n s chliiszk V ertr a g genehuiigt hat.
Auch die ,,Hamb. Nachr-.«sptreten ins ihrer nectesteii
Lin-armer mit großer »Eutschieden«heit , für , »die» »Ge-
neh:niguug«zei«n.. »Sie bemerken u. A» nachdem sie
»auf die Erklärungen der Hai1de-ls- und; der »Gewerbe-
kanuner verwiesen: Erscheint unser commerzielles und
niaterielles Gedeiheiys erscheinen der Wohlstaiid und
die Bliitheunserer Stadt bei dein Zollarischliiß ge-
sichert, dann muß die politische Betrachtung vollends
den Ausschlag für, denselben geben. Es ist wahr,
daß unsere Stadt zin ihren! ganzsensksUnifaiigejseit
Jahrhunderten die völlig freie»Handelsbewegttng-be-
sesseti und darin und dadurch geblüht ·«hat.- Aber
schon häufig« ist-diese Stellung ernst-lich bedroht, nicht—-
als einmal durels den Gang, der großen politische»
Ereignisse thatsächlicjy unterbrochen- gewesem Nur
eine besonders günstige Gestaltung der Dinge, sagen
wir es offen, »die ·politisch-e» Zerrsissenheit »Deutschla-nsds,
hat«-uns darin bis jetzt erhalten. Auf ewige,.sunver-
änderte Dauer shat kein.·posl»i;t-i»seher, noch vielnsenizier
irgend ein connneiszielleikszZustand -zn , xkghgekpszszjzzek
ist klug. und tüchtig, »welc;he»r:» sich» den— veränderten
Verhältnisses! »Es-anpassen ksie zu— beigubestxxpeiß . .

Ja, enger, » auch ·-co;u1inierz-ieller.,Verbindungzzniit dem
Vaterlande »wir-I «Hainburg. um. so si-ch«erer- seine
Haridelsgrösz»e·aiisrecht» halten uind«-a,nsdeh.»1·1e«u können.
Vertrauen wir. .»nn«d« ,beharzre»ri wir, wie bisher, -so
künftig, bei der eigeneiiKraft zzuud Tüchtigkeiiysz so
wird auch» mit dem ,Z»ollaziisthlusse. die .g-eliebte.»Vate·r-
zstadt blühen, gedeihen und, .fortschreit«eii—, HSomit
sage die Bürgerschaft. unverzagt Jalz zu »dem Zolls
anschlrisse unirszzspu »dem Frieden mit dem Reiches —

Ein »herv«orragender Staatömairiixder in der Action
zur Heranziehuiisg Hainburgs in denspsollverband
eines-.e-ntsch»iedeiisablehneirdespStellung einnimmt, hat
seiner, Meinung« über— »die« Sachlage in den Worten
Ausdruck gegebeirzx ,.,,,W.eusn ich Hamburg-er Senator
wäre, so wiirdkz ichf«1711x- den Vertrag unbedingt stitnmen«.

· Rachszipen neuesteii Pariser sMeldungen ist

» sbpuaxaenjz n» Jnfetgjei setslitteilnz.in«i-R«jgkkx·.h.«-Langetp1tz,·"sz;»
· neuem-Bittens; in Weilt: M. Rudolfs-I Buchbgndlq itxstzepsxziz Bucht» », PLU-

k Insekt; in St. speisen-veg- N. Mai-kiffen, Kcjsdknsåhjc Axt-sk- fss 21«;"-I-7. HEF-
! schau: Najctsikms syst-Hauer, Senat-stets ;v-2"-.-..«s-Z.-«-· s

- - ." . » - «. — ?-«-»!"I·.-.s;"-«·IJ-.«TI its-J«
til-erzeugen wir uns endlirh,.:- daū..di—ez walneJDigeht
Jtaiieizs in C n ro» aspnnd ,ll"jchlxziMxtårswo--iiegt-g«f- »
»; Das ,,Journal,«1de Rialto« hissttcclike jülzgst edit-en
«becner;k»e,ns.werthe11:Artikel, ans welchsvetj -h.e1·vp.-If-giug,
do«ūd—ie Gährung innerhalb, der imohxtxmedaniixlzen
Bevölkerung Afsrikas i» stetein Wjakhfrsdlssgkkffsxissisti
jOass ,,Jo-nrnal desMalte« wies- spxzkckx doektxszfxhijy
daß. die Mohatvsedaigex-«die«Griverticgckxz hegeiutsissdssß
sich ein giroßes poiitxischqseligiöses Ereigniß gegenkxdie

. Chsristeki nndszJnsdsen - vou»Seite11--;der« einheiwijcheti
Vtkvölkerieng voxbereitkx Konntesmait izlilkächstizsplxlfkch
der. Vernichtucigjder Expeditioki des. Obersten Instit-is,
sowie; nach; dein« Ausbnechekt des,- Aufstandesxini -f-!71D-
westlichen-sAlgeriens ajniehn1e11:, J daß zdie - Spiitze »Es!

: geplanten.- Bewegnngs stets— »ansschließiich gegen-»die
Fratizoseii ri;chte,s;:d»ie» infTnnis- sich sdie Hetxsrchsft
ancnaßen wollten, so liegt izseuteeine Y2e1dung«n1.spr,
zdi.e.’.-.aufspi eine allgenieinerez Bewegung .fe·h«lie.ßenk.iläßt.
Juzdiefer Beziehung wir-d« telegraphistiij-iniigetkxeilt:
,,å)ka-chseiner;Me.ldnng- ans Ade-n von -ljentes«sind.-sdie
Wkiitgliedexrders izur ksErforschnng deszspJitxjevenssides
Landes: von sAssabmaus .- abgegangenen«;.-i t«a««"«1.-i ern« i-
sseh e n E x p ed i-t«2i.o.ns,- bestehend; -aets-.k.ei1s1e1v
Unteroffieim 4 Soldaten und 10r«:See-soidaten«, »von
den Eingeborekieii «sniede.rgen1acht» "«worde1c-.i"zi.x-«Nälzere

. Naclyrikzhteiriibers den Vsorgeingx selbst, »Herr-idee- über
Zeit nnd Ort, wo derselbe; sieh;,zi:trng,:;:si11dfjnoci)
nicht zeiikgegangen.« :Akf f ask« «· ain « RokhettitWssske
an der gleischitainigciis"sBai, aijsrdlirh von derxxMeerenge

BabaslkidJiqisdeb gelegen, sollte den Ausgangfssyajknct
italienischer Cosloiiisationbestrebneigen." Llszeinereri
Vkaßstcib»e. »b-ilde»n,-« feitdeni »die .-bcka)nnte«-z«itaiienäfche
Dampfbootgesellischcrfts Rnbattinoz ocffenisar .z.n-n1«- Lin-gen
Jtaliei1s;4«es-1-bst, Hatt-der erwähnten« Vais einein-Zured-
strich »von: drei MiglienuLänge Jindzsxzwei .-.Mi«glien
Breite erworben h;cctte.««-Hiern.achjk«darf angenpnimieii
werden, »daß, wies-die Tuaregzkisdes Vordirikigiensk der
FranszosectssdnxchksdiecSahiira behufs—Herstelltrngsccierer

-.-Verbindung. czwifrh est-ei: Aslgerien cnnd Idee? Senegscib
s Cvloijie soerlxiijjaeon Wollens-«, -gacchsidenyItalieners:: bei
.ihrensssBestrebnngeix kein« energischer "Widerst«ai1d-2:e-Ut-
xgegensgejetzt werden soll. : s—-—-«- sJnzivischeeridaqeri der

A« u «f3 st a nd»- ssi u .. A il— sgs.«e« .r·«i«:e.-1i sfo.rt.sst" Oberst-Intro-
ce1rti-, , »der beis Seht-Unless, i ssüdwestjliiclw vosnkskGånyvsille
vor - einigen « Woche11«--e.ine : Srhlappef Ierlittenxsyetx kund

canchsseitdeni sdieifJnsiirgenteir sitntesskxFijhinuits Bon-
sAtnexkkcks ni.cl)t-zu1n-Gehorsknn» zu· sbrinig«cn; vorm-delete,
.ist«1ant. ielegrnphis eher «M-"ittheilung- a.11s—«EA-1kg-i«e«r«-se-iiies

, Connnatrdusxö enthpbese werdens Gürrstijzerk liezjeii
nachs « spie »vor die? Dii Leg-e- i u.:.--z-T".su·i«szpsge sit« Hut.

Hierüber« hat «. die New-Z.- : folgende kssMittsheisltiishtzeti
ihressParifer jCoiiresfpondexnteii erhirljtsenibx s,;-Wi»e31m1s
Tunis gekneldet wsird,·.hat dersBesystsdesiitfoänzxsfisäjen
Ministerresideci ten feinen— höchsteii Orden verliehest

i xscutiiriousp .

Aus Fellin ·
Au: 29. Mai hatten wir den Genuß, der Auf-

führuug eines griechischen Drama, der— P ersesr
des Ae fchylu s, beizuwohnen, das unter Leitung
des Oberlehrers der griechischen Sprache Dr.«Wa«ld-
m an n zur Feier— des Schnlfsestes vonden Abituri-
enten und Ober-Pri1nanern des Landesgtjniiiafiuin
auf dem geräumigen Hofe des Anstaltgebäudes ge-
geben wurde. -

i Die zu dem Zweck erbaute Bühne steklte in hüb-
scher Ausftattung den petssschen Königspalast zu
Sufa mit dem Grabmal des Darinss dar. Von ihr
führten einige Stufen hinab zu der für den Chor
bestimmten Orchestra Die Rollen Xerres, dessen
Mutter Atofsa, der Geistsdes Darius, der Bote und
der Chorführer wurden von den fünf Abitnrienteti
gegeben, währendder Chor mit seinen beiden Halb-
chorführerii ans den 12Ober-Primanern gebildet wor-
den war. Zur Aufführutig, die von« dem besten
Wetter begünstigt wurde·und bei der auch der Cu-
rator des Lehrbezirks anwesend war, hatte sieh-einzsshlreiches Publikum aus per« Stadt uud uussdek
UMSEgend eingefunden. " · iDIE Darstellung muß als eine durchweg- gelun-
gene bezeschnet werden. Es war ein Vergnügen zuhören, mit welcher Exaktheit die Chorgesiiiige vor-
gFkkAgeU UND die Verse recitirtwurdeiy und wenn
en! besonderes Lob gespendet werden soll, so gebührt
Vasselbidflk Datstellern der Atossa unddes Xe"rxes,
VMU Dis« d« Ssspannte Aufmerksamkeit ««"der Zu-schauer in Anspruch nahm» sp wie dzm Chor,fUhkek- V« ssch VUkch seit! wohlklingendes,» kräftiges
Organ hekVVkkhaks Lust Und Liebe von Seiten des
Lehrers, wie von Seiten der Schüler hatten offenbardas Werk zum glückliche« Ausgang» gefdkdekt uud
hervorgehoben zu werden ·verdient, daß, wie wjk hö-ren, die Lectüre und Einubung des Stückes bis auswenige Schlußproben ausschließlich in den für grie-
chische Dramen bestimmten Schulstunden dieses Se-
tnesters bewerkftelligt worden ist. V

Unseres Wissens hat in den Ostseeprovinzen schondas Mttausche Gymnasium unt der Jnscenirung der

Antigone inrJahre 1875 den gleichen - Versuch ge·-
nmchh feinen Schülern: durch die« Ausführung xdjie
Schönheit Eines griechischen Drama ganz zuset-
schließen und sie. in die Technik desselben einzufüh-
ren. Am II. Mai d. J. ist vom Libauschen Gym-
nasium Der Oedipus auf Kolonos in deutscher
Ueber"t»tagung» mit den Ntesidelssohitsschen)Chorcomposi-
tionen gegeben· worden» Einer häufigeren Wiederho-
lung dieser Versuche, so lohnend dieselben sein. mö-
gen, durch die große Anregung und Förderung, die
der Schüler aus ihnen schöpft, werden sich jedoch
stets die beträehtlichen Kosten derartiger Ausführun-
gen —— die hier zum Theil durch dieErträge zweier
Vorlesungen des Herrn» Dr. Waidrnaiinxsüber das
griechische Drama gedeckt werden —- als schwer zu
überwindendes Hinderniß entgegenstellen. -

Wir glauben daher, daß mit um so größerer
Genugthuung dieses schöne und gelungene Festin
den Annalen des Landesgyuitrasium verzeichnet wer-
den «muß. Jeder aber, der demselben beigewohnh
wird eine bleibende Erinnerung davon getragen
haben. · « . : Eh. V.

.N-iz-za’-s.-Kummer.
Nizza lag nachlässig auf einer Chaiseklon"gueau,s-

gestreckt Jhr schöiies Haupt, mit seinem herrlichen,
schwarzen ·Haar,"war auf« die« Seite geneigt, ihre
niedlichen Fitßchens ruhten auf« einem· gesticktenE-F1»I"ß-
kiffen, ihre Hände-hielt sie über ihrem Busen gestil-
tet. Die unregelmäßigen und launischen Falten
ihres seidenen Gewandes verliehen der schönen; träu-
merischen Gestalt einige· Aehnlichkeit mit den Sta-
tuen der modernen Bildhauerkunsts oder« mit jenen

bezaubernden Portrnits, die« wikr Odem Wisse-l. Bon-
langer’s, dieses tief betrauertens Malersz verdanken.

Ich schenkte ihr in dein Augenblicke keine Auf-
merksamkeit;« ich« ging langsjans in dem,- svomdem
Duste der— herrlichsten; Blumen« erfüllte·n,. mit svetchem
Stuck und prachtvollensiMöbeln geschmücktets jSspalvv
auf und ab. Ab und zu unterbrach ich-· meine«
Rundgang, um« densRatichrvolken-nach3ublicken, tvelchs
einer feinen Havanna entstiegen »und, von-dem. letsen
Morgenwinde hinweggeweht,- in dem Raume VII-
schwandeu Von- Zeit zu Zeit betrachtete« tch sSFUEk
das wunderschöne« Bild,- das sich meinen- Blicken

»darbot,-s-dsie -»khervliche Landfchaft der- Tonraitie mit
ihren romantischen nnd koketten .G-egek1den«,s:-ihren1
goldenen Himmel. »und dem bezanberndtens Griinx «. .

Ich "b.etrachtete- alle— diese Wunder mit-eben so großer
.Gleichg1"1ltilgkeit, »als »wenn ich nurkdassavidcrtvärtige
Bild einer schmalen Gasse unserer. nebligett Haupt-
stadt vor Augen gehabt-hätte; .n1ein. Geist war mit

satiderenxcOisngen sbesfchäftigtsp Jch befand mich in
jenem Zustande; geistiger.Lethargie, welche ein be-
rühmter Philosoph denSchlaf der Seele nennt» :

Jch hatte« fchon zwanzig bis dreißig mal die
sReise um das Zimmer gemachts,«als eine Art Klage-

— laut von der Chaisedongue hertöntez ich schrak zu-sammen, ohne aber in Ineinekki Spaziergangeinlie
zu halten, und sagte zu Nizza: «— « » «

. —-— ,,-Bist Du leidend?«s-- - «
. —— Ja! antwortete sie mir insgelangweilteni Tone-«

—- »N»nn,: was fehlt» Dir nennst« fragte ich,
ohne stehen zu bleiben-»was fehlt Dirymein Engel-Z«

——..-,,Jch- langweile mich« - « .-.

Jch bliebsstehenz meine Seele wurde von schreck-
ljchen Zweifeln gequält, »denn. xsdiefei stnirssb theure
Stimme hatte ja in diesem Augenblicke dieselbe Klage
ausgesprochen, diexichs im. Innersten ssmeines Herzens
verbarg; denirauolyiich —- langweilteklniclp s -

Lange betrachtete ich dieses · eligelgleichesp Antlitz,
dessen SchönheitspdiesTrauer usnd die Niedergeschla-

Ezgenheitsznnr noch erhöhten-s. szwarf meine Cigarre
von mir,- ich steckte» mir «"eine«-"-"zweite san ins-d ssetzte
hierauf meine Promenade fort, - »

« -« Als« ich wieder« eiiiikge Viele die-Runde« gemacht
hatte, nahm ich mir einen "Stuh-l-,» fetzte niich znderarmen Betrübtenz sei-faßte ihie Handspihr weißes,
W8kches»Händchen, und rief; mit leidlexisrhaftlichem
AusdrurkesT « — · — · - «

« »Sage-tnirrelnti1al, Nizzcy weshalb bist-Du trau-
rig, weshalb langweilst Du« Dich ?« « l « · —

»Ich lvelß es nicht,«" antwortete sie . ungeduldig,»es scheint mir. . . . Acht? es ist wohl nur eine
JVCC — es scheint mirsabetz als liebte ichDich
Tnicht wehrt«

»

«

,·,Nun,« erwiderte sich ihrs kalt, indem» ich mich
bemuhtez meine» halb» erlofehene Cxigarre wieder« zumVtttmen - zu bringen, »soll sieh es Dir gessteben?
Auch ich habe Dir lange« meine Langeweile verhehlt,

abersxnach sdies«eni-iiaiv"eii- BekeniitiisisseTnisills tchzssDir
meinerseits anch»eine offeiiegYetchte ablegCiisyisich
glaube, szebenss «wie-Du, daßkniciiie -Lifebejxsehsr«s" abge-
nommen; hat«-H -

» M; 2;«.,«;-;» « i
»Sieh einmal den kleinen D1ickn1c3iuser,.«-«;;.r1"ef;-sie

mit »kii«idl«iche.i1«iYergeyx ».uiidFtz iäys fjirchtete »Dkch ziieetisiihen !. Uebrigens;-höre-;-eiiinig1,. Leon,.2si-s,· istsspiiieit
bessey daß. Dusxnjcht i«ne;«hpz«s—o- sehr -;i"sii.·kniich.» verliebt

liistz i »es hätte- niichz i-«l;etri««ibt, : wennzDn .-Dik.»»n«ikiue
Gleichgü·l«t»igkeit» zzu Herzen genommen l)ättEst.«-»;:Wie

die« Sache- »aber nsnii steht,; gleicht-»sich Alles-»aus.
Aber sagizniir niein Freund, wie« .geh«t«s -es...-.zii, daßsinsere dglnhesisd2ik«·Liebse.; so « ganz« cintt einem Male . ver-

chwun cnszi ;- -. « - .
»

»-- s«

- »Sitz-II ist. sehrs erklätlichts entgegnete -ich.—- »Alsicp, iiach vielen Hitildernifsteii -nnd.«inehrinckligeiiszjik
-rsuckwe«iszixngzeii, .-»end»l-ich, Deines »Vaters»-s-Znstiinniiiiig
zu« angerei- Berheiratlisiiig erhrelts,--.s,lzeskyikosieii.-wir
ilbeijeiiistkikiinieiid,, iiiir «fi«i«r, kejiiiaiideixz -z·ns Lebens« uns
cstuaiidexfsxiaxxz Huld gar .«zi.«i2.mxdiiieii,« uns nachipicsemLatidlzarssexs szstrttfkzitzieheziw xund »nur .·«i»iier..»G;;1uck--.zu
genießen« i« IBUT ixhaheu spdiescii krymmitischeii ; Pia»
aiisgqfül)rt,.-ivir habe« ii1ieT-dk«eie-M-oii.axeT-.1aiigige1i-ht,

Jvjx habe-n .«init einem,Mal-dies-süßen.Regungeikidas
,,P»restige« jpjeses ««za.r«»teii- sniid«««jzii«iiigetis Giesüshles·skxer-
schöpfkp Ulkdxxsklles fchöMlLTtxgcs-;fiit2d wir Beide-ansunseren; Tkautne ».e«r«wacht,- Beide. . tote-fes sxeitifökniijzeii
D0fetxlse.l1l-ktde,«voii diesen gegenseitige« Liebkäessuiigen
-und»Znvorkmnnieiiheiteii gelangweiltzk imd wixihafzenans gefragt; »Sollte« ich « ishiyz sollte -ichk--".i·sissxss«lchk
mehr ;1ieben?«« , «: T -

Mndspivass ssolleu »wiri mm »in» diese: iLage aufs«-
gifnfsfk«fiagte.-mzichxN«-izza·:»«. «, »sz,:
«, -,,Jg,«·«wa«s-iiii1i aiisai1ge!1»?--1V-1EP«V1TV 9,·t-«v«·««a i«Die« We« sehe» Jede» ais-Meiner Sei e,-. sag e
nieiile ciltexTaiitekwclchcLin les-XCVI« Alkg«l-b.licke« ««-

«gze«treteii- wars; Hms »zdi.sle.kTE·lll-saknjä-elk" ylllweselspn
« und, Vhriiusblsgsphbltt,PCFUHXC EVEN-ZEIT«- » Die
Ehr i« dieseiiisAiiggv l; syst! FJ »Ist«- Aåzfz ghkizyeiiiäzzlliebe Dich« iiichts mchx«,
sagte-i» ex« h« ist«» «» « ««

-«

««

»Ich» Dzch azzch .11icht»«, entgegnete sie: wxhggjz·;

z» . .»Wohlaii- denn !«Kehwt: in »die! Welt· Zins-Mk, lebt
wie« tsreiindei kwte s«gn»te», treue:Fee-Kindes, ««yud» su-ck")et,
Jede» gzxfcseuiers Seite, diesjrendeiisuiid .Zgkstktzzz-
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und dabei gesagt, er thue dies nicht allein, um ihm
einen Beweis seiner Genugthuung zu geben, sondern
auch zum Pfcmde der Treue, womit er den jetzt

zwischen beiden Ländern bestehenden Pact beobachten
wolle. Die Einschiffutig der franzssischeir Tisuppeii
zur Niickkehr nasch Frankreich— wird spam Mittwoch in
Tabarca beginnen«

Midhat Pafcha und alle Angeklagtem schreibt
man der Pol. Gott. aus Konstuuiiuodeh laufen

nsicht die mindeste Gefahreiner«Htnrichtnneg. Seit-
, den; Abdul Hamid den Thron bestiegettz hatzüberhaispt
keine einzige Hinrichtung in der Türkei selbst in Be-
zug auf gewöhnlich-e Mordthaten stattgefunden« Je-
des Todesurtheilwvitrde in eine Gefängnißstrafe von
15 Jahren verwandelt, weil der« neue Codcgrpönal
die lebenslängliche! sTransportatiotr abgeschafft und
das Maximum der Eefäugnißstrafe auf 15 Jahre

teingefelsränkt hat. Da außerdem die Gewohnheit
hestehe,-dtaß, sovcad ex, de: Gefsiuguißstkafk eingebüßt
sind, dass letzte Drittel stets erlassen wird"’,s -st·e-«ht auf

-den gewibhnlicheti Mord selbstverständlichszsnur eine
« Hast von zehn— Jahren, welche übrigens nur dann
« erschöpft wird, wen» ssdie Freunde des Verulrtheilteci

gar keine» kliugendeULkxrkgumente zur Abkürzung dieser
Frist vorbringen. s—ks?rse"usen.s- »Der Sultans »beabsi-chtigte

- nur, Midhat uiisd diesszcinderen Minister, welche an
· der EntthronurrgzTheil genommen hatten, unmöglich

« zu machen und sie als«uuschädlichhinzustelletix Mid-
-hat hatte aber sowohl in Syrien als in Smsyriia

seine« Persönlichkeit zu..sehr« geltend- gemacht, und der
- Sultan winßtesik daß Europa in ihrnden Mann er-

blicke, welcher die Reorganifation der Türkei bemerk-
ftelligen könnte» - Die Pforte kannte alle SchritteMidhat’s, welche dahin zieltem steh Europa in die-

- semLichte zu präfentirem Die Untersuchung über
den Mord wurde daher eingeleitet, um Midhat und
die anderen Slftinister zu comprotnittiren Der Sul-

«««tan behandelt« Midhat im Gefängnisse mit der größ-
ten Aufmerksamkeit und erwies ihm salle möglichen

— Rückfiehtetr Daraus kann man. aber nicht schließen,
daß erswieder zur Macht kommen werde. Der Pro-
ceßs dauert im Gegentheil fort; aber das-Urtheil ge-
gen. Midhat nnd die übrigen« Minister wird» nur auf
Exilirung in eine entfernte Provinz, z."·B. Sivar
oder Konja lauten, und es wäre» sogar möglich, das;
Midhat zum Gouvetneur einer dieser Provinzen er-
nannt würd-e —- entsprechend der Gewohnheit des Sul-
tans, das Exil jedesmal ein wenig zu versüßen.

. Die Nachricht, daß Ghsazi Osman Pa-
sxch a von der Pforte zum. ersten türkischen Ver-

treter in der Grenztracirung-Commission ernannt
worden, hat, wie das ,,Deutsche Montagsblatt« mel-
det, in Athen große Aufregung hervorgserufen Es
ist bekannt, daß Ghazi Osman Pascha, der Oberbe-
fehlshaber der türkischen Truppen in Epirus und
Thessaliem der Führer der alttürkischen Kriegspartei
ist, welche jede friedliche Gebietsabtretung perhorres-
cirt. Man glaubt in Athen aus dieser Ernennung
schließen zu dürfen, daß die Besitzergreifung der von
der Türkei abzutretenden Gebietstheile nicht friedlisch
vor sich gehen werde, zumal auch andere Lluzeicheii
dafür sprechen,. daß die Pforte den Boden der loya-
len Atisfühsruug der abgeschlosseneu Couventioiieti
nichts allzu streng einzuhalten gesonnen ist. Thatsache
ist es beispielsweise, daß die Rückwärts-Concentri-
rung der türkifchetc Truppen in Thessalien eine auf-
fällige Unterbrechung erfahren hast. ·

Juland t

-

" Eigenart, S. Juni; -Jn Uebereinftimmnng mit der
Eingabe des Finanzministerium ist, wzie der »Golos«
erfährt, die erwartete E rhöhung der B r anni-
wein--» und Spiritus - Accises bereits
Allerhöchst bestätigt worden. Danach wird die Accise
auf Branntwein und Spiritus sowie auf Schnäpse
von Runkelrübeilzucker-Rücksiänden von 7 auf 8
Kopeken pro« Grad wasserfreien Alkohols erhöht
werden. Die Accise wird nach dem neuen Abgabe»-
satze vom J. J u li dieses Jahres ab erhoben
werden» · - ,

— Die von den Moskaner Actionären der
Iiybinsk - BioIpgoje-B«ahn projectirte
Fortsetzung derselben von der Station B o lo g o je
n a ch P les k a u, ist, wofern sdie Börs.-Z. recht
informirt ist, bereits als g es ch eit e rsts zu betrachten.
Die Frage der Herstellung einer Eisenbahnliiiie von
Bolosgsoje über Pleskau nach Riga, fchreibt das citirte
Blatt, bildete bereits zu Anfang des Mai-Monats,
in Folge einer Petition der Nowgoroder Landschkaftz
den Gegenstand »von Berathungen sowohl im Finanz-
als arich im Wegebatc-Ministeriu"tn. Beide Ministe-
rien einigten sich» dahin,-" daė die projectirteiBahn
bei aller Concurrenz,"welche sie den bereits bestehen-
den— Linien zu knaehen bestimmt-sei, doch« stets ertrag-
los bleiben würde; andererseits aber die Einnahmen
der von der-Regierung garantirten Linien zwischen:
Riga, Reval undSLszPetersbnrg einer und dem
Wolgagebiet andererseits« stark-schädigen könnte und
deshalb nicht roncessronirt werden könne. l

. —- Zwischen der »Sakala« nnd dem— "»-E e sti
Postimees«« dauert die gegenseitige Befehdnng
fort. Ersteres Blatt hat dem letzterennamentlich
die Bemerkung« iilselgsenommenk welches dieses an die
versssäteiesArtsgsa-be einer Nrimmer der ,«,Sakala« g.e-
knüpft. Die ,,Sek«ue«» hette jenes Vorkommnis;
bekanutlich dadiirchs erklärt, daß das« ,,Sch·iff mit den
PapierekWszaris Riga nicht rechtzeitig in Pernau
eingetroffen- wäre. spie-m hatte der-,,Eesti·-Post.«
benierktz »Einigen Zeitungblättern fehlt- es ab« und
zu bald an dem weißen Papier, auf welchem die
Zeitung zu drucken ist, bald an dem bunt-en
Papier, mit welchen! die Ansprüche der Dtuckerei zu
befriedige1issind.« UDie ,,Sakala« bezeichnet nun diese
Anspielung als— einenabermaligen Ausflußsder »be-
katinten —»jes"l-citischen« Denkioeise des ,,Eesti Post«
und meint, ,,es sei besser, in Ehren arm sein,
als mit Schanden -z·u Reiihthum zu gelangen; es sei
besser, bei treuer ehrcnrverther Arbeit ab nnd zn
den Mangel an weißem« und buntem« Papier zu» tra-
gen, als für Schandarbeit Tausende von Rubeln ent-
gegenzunehnren nnd dafür von keinerlei Mangel an
irgend« einem Papier etwas- zu spüren« —— Die An-
spielung auf den Mangel der ,,Sakala« an »dan-
tem« Papier scheint-in vorliegendetn Falle— also nicht
ganz. grnndlos gewesen zu sein. « ·

Kiyo»- 3. Mai. Gestern ist hieselbst der: Assessor
der sCriininahDepltiatioii des Rigaschen Rathes,
Mag.«sjur. Leonhard Krög er, in Folge eines
Schlaganfalls plötzlich verschieden. Der« Verstorbene,
einer der ältesten-Kauf«manns- und LiteratemFamilien
Rigas entstammend war, schreibt die f. St. n. Ld.,
eine in allen Kreisen« »der-Stadt s gekannte und ge-
fchätzte Persönlichkeit. Ehrenhaftigkeitz Wohlwollen
und ein reger Eotnmnnalsimy der gfichxs in thiätiger
Mitgliedschsaft bei fast allen· hie-r« existirenderr Verei-

nen für gesellige und gzenreirrnützige Zwecke äußerte»
bildeten die Grundzüge» feines Charakters. Jnsbe-
sondere Edle— Freiwillige - Feuerwehy desrJTuriivereiii
nnd der« Schützeuvereiry in denen der« Verstorbene
Jahre hindurch hervorragende Aemter bekleidete,
werden den Verlust dieses Ehrenmaunes schnterzlich
empfinden. Leonhard Kröger hat ein Alter von 49
Jahren erreicht.

——— Der ehemalige GenergbGouverneur der Ost-
seeprovinzen, Generjg«l-Adjutant Gra.f«»;P. A. S ch u-
walow, traf atn7sp««P—fingstfonntag, um 1172 Uhr
Vorm., aus Petersburg kouctnend, in Riga ein. Am
Pfingstenmontage reiste Graf Schuwalow nach Mitau
ab, von wo derselbe sich nach kurzem Aufenthalte
auf fein Gut Ruhenthal zu begeben gedachte. Wie
die Rig Z. erfährt, kehrt Graf Schuwalow nach
etwa zwei Wochen hierher zurück, um sich alsdann
direct» nach Bad Ems zu! begeben. - « ·

« Fluch in« Kreta-l- hat der Oberprocureur v.· Thur
nur zwei Tage geweilhsnachdem er sich, «wie die
Neu. berichtet; am Mittwoch mit den Spitzen der
Behörden zu gleichem Zwecke, wie in Riga und
hier anrsOrtej in Relation gesetzt. c

St. ZiJrtkkslIatO 4. Juni. Die vom gestrigeu
»Reg.« - Anz.« angekrindigte bedeutsame R e f or m
der« CorroborastiioirsOrdnung wird
von den russischen Blättern mit fasiiaiiffälligenrsStills
schweigenentgegengenommetrddie »New Zeit« resu-
mirt in Kürze den vom amtlichen Organ gelieferten
Gommentarzic der Gesetzesreforni, der »Golos« be-
schränkt sich« darauf, lediglich die Thatsache der Au-
kündigung des neuen Gesetzes Ezu registrirenp »Aus-
führlicher weilt dagegen das letztere Blatt bei der
gleichfalls gesternbekannt gegebenen A b z« w e i g n n g
desilieichsgesstütwesens von dem Do-
mänen -·Mittissterium zu einem selbständigen Ressort
Aus dieser« Maßnahme, meint der«,,Golo-s«, gehe
deutlich hervor, daß gerade diesem Zweige der Volks-
wtirihschaft ·in ssZuskunft » eine besondere Bedeutung
werde« beigernessen - werden. Uebrigens müsse man
hierbei zwei häufig mit einander vermengte Begriffe
scharf anseinanderhalten : " das Gestütwesen und die
Pferdezuchtjs «Das Gestütwefen gehe darauf ans,
gute nnd werthvolle Reit- und Rennpferde für Lieb-
haber des Sports anszubildem greife aber in das
Gebiet der eigentlichen Volkswirthschaft garnicht hin-
über; die Pferdezurht hingegen habe eine Veredelung
des - wichtigsten Arbeitthieres im gesanimtcn Reiche
zu— fördern und eine solche Förderung thäte dringend
Nothp ,,Sschon- lange«, schreibt das russische Blatt
mit Bezug hierauf, »hö·rt man lebhafte Klagen über
die stetige Verschlechterung der» einheimischen Pferde-

racen", namentlich auch von Seiten unserer Caoalle-
risten, welche versichern, daß unsere« Cavallerie hin-
sichtlich der Qualität der Pferde immer mehr zurück-
schreitcn Sohaben in« der ThatTdie an unsere Ca-
valleriwPsferde zu stellendenslnsprüche auch officiell
herabgesetzt werden, müssen nnd der letzte Krieg hat
Mcht verfehlt, denVerfall unserer Pferdezncht deut-
lich darzuthutu Die» Pferde derBauern sind allent-
halbsen änßekst schwach, für deren Verbesserung wer-
den« keinerlei ernstlische Maßnahmen ergriffen und so
wird es von Jahr zu Jahr schlimmer in dieser
RichtntigC . . Auf die Hebung der Pferdezucht im
ganzen Reiche, führt der ,,Golos"« zum Schluße aus,
müsse das Reichssgestiitwesen seine« volle Kraft ver-
wenden, uud-da× Solches -gesche«hen- werde, dazu er-
wecke die« jcrngst erfolgte Abzweigung dieses Ressorts

zu einem selbständigen einigermaßen berechtigte Hoff-nnngen. , »
—- Se. —Maj. der Kaiser hat für ausgezeichnete

Tapferkeit bei der. Belagerung der Festukkg Dekkgik
Tepein der Nacht vom 10. aus den 11. Januar e
dieses Jahres dem Capsitäii des 2. Kaukasifcheu ;
Sappeur-Bataillons G- ö t s ch e— l den SF Georgs- ««

Orden 4. Classe zu verleihen geruht.
— Mittelst Extrazuges begab sich, berichtet de

,,Golos«, Jhre Maj. die. K a i s e r i n, begleitet
von Frau v. Oserow und der Fürstin Knrakin, am
Biittwoch aus Gatschiiia nach St. Petersbiirg Auf
dem Bahnhose in St. Petersbitrg wurde Allerhöclkfk .

dieselbe von dem Niinister der Wegeconnnnnicatio-
neu, GenerakAdjntant Possjet, nnd dem Stadthanpk
man-n Baranoiv begrüßt, worauf sie— in offener Erwi-
page nach dem Ssmolna-Klost"er fuhr, wo die Ent-
lassung der, Schülerinnen nnd dieVertheilung der
denselben zuerkannten Auszeichntingen stnttfand An
diesem Acte wie an dem darauf folgenden Dejeuner
gernhte Jhre Majestät theilzunehmenz auch die Für-
stin Milenavon Montenegro mit dem
Erbprinzen von Montenegro befand sich unter den
Gästen. Auf der Rücksahrt aus dem Ss1nolna-Klo-
ster nach den: Bahnhofe begrüßte das Volk freudig
und— ehrsurehtvoll die Kaiserin, welche um 3 Uhr
Nachniittags wohlbehalten in Gatschikia eintraf.

- —- JJ. KK. HH. die« Großsürsten Konstantin-
Nikolajewitsch und Michael Nikolaje-
witsch»-sind, swiei dem ,,Kronst. Bot« telegraphirt
wird, mit der. kaiserlichen Yacht ,,Livadia« am 2.- .
Juni arts Batnmin Ssewastopol eingetroffen.
«. « —- Wie das«,,Ssarat. VII« meidet, hat die Duma
von S sar ait o w einstimmig beschlossen» den Grasen
M. T, L c) x is« -,M e l i k osw zum Ehrenbürger
der Stadt Ssaratow zn ernennen.

— Am 31-. v. .Mt"s. ist im ObiichonvHospital
J. A. S t e m l e r

,
ein junger Arzt, der zu großen

Hoffnungen berechtigte, am Typhus verstorbem Er
war erst 29.Jahre» alt "-—— ein neues Opfer im Ohn-
ch«oiv-Hospital,· welches von» Typhus-Patienten in
dieser Zeit« überfüllti « ist;- -

—- Jn der- D-uma-:Sitzung vom Z. d.
Mts hatdas neue Stadthaupt von St. Petersburg
J. J. G la s« n n o- w, sein Amt angetretenk Nach-
dem er in warmen Worten die Versammlung be-
grüßt, erhob sich der« StV. L i ch a t f ch e w, um«
zu beantragenJdaß dem früheren Stadthaupte, Baron
K o r f f, für seiiieVerwaltung der Dank der Duma
votirtwerfldsej Der Antrag wurde einstimmig ange-
nommen. — «

»

— Die ExpertemCommission bei der an13. d. Mts
in St. Petersburg znsammengetretenen B a u e r-
1 a U d - C o n se r e n z ist, wie der ,,Golos« er-
fährt, kürzlich durch ein neues Mitglied, den Vor-
sitzendensdes St. Petersburger Gouvernements-Land-
sch0fkAIUts", G o r t szch a k o w , verstärkt worden.

" ——sDie ,,Ag. Russe« erklärt— die von auswärti-
gen Blättern gebrachte Nachrichtz daß zwischen O e-
sterreich und Russland ein Einverneh-
men über die niilitärische Be s e tz u n g B u l-
g a r i e n s getroffen worden sei, für ,,gänzlich
falsch«. Das Wiener Cabinet wünsche nnr ebenso,
wie das St. Petersbsurger die Veileguiig der Krisis
auf dem Wege der friedlixchsen Verständigung zwi-
schen dem Füsrstenund dem Volke. «

«
-— Wie der -,,Pol. Corresp.« unterm 29. Mai

aus St. Petersburg gemeldet wird, hat sich die

nagen der Geselligkeih das -Mittel, den Spleen zu
bannen, der Euch quält« .

Der iVorschlag unserer guten Tante fand unse-ren vollen Beifall; bereits der nächste Tag sah uns
in Paris. . -

««

"
Eingroßess Ereigniß hatte stattgefunden; von

allen Seiten wurdens Festlichkeiten vorbereitet, und
die Einladungen zu Bällen, Sviröenk und Coura-
ten häuften sich wie dnrchf Zauber-macht »in unsere-in
Vorzimmer an. Jch war entzückt,- wieder in die
fröhlichen Reihen junger Herren einzutreten, die ichseit mein-er Verheirathung verlasseu hatte; was Nizza
anlangt, so hüpfte sie bei der Vorbereitung ihrer
Balltoiletten vor Freude, wie ein junges Mädchen,
welches bei« der Preisvertheilung seiner Pension den
ersten Preis errungen hat. .

Denselben Abend waren wir bei dem-österreichi-schen Botschafter. Jch fühlte mich glücklich, mich
wieder in dieses» Gewühl stürzen zu können, wo je-
des Alter und jeder Stand, Alt und Jung, Blumen
und Frauen im bunten Durcheinander vertreten wa-
ren; meine Augen verweilten geblendet auf den an-
muthigen Quadrillem meine Blicke irrten von Ge-
sicht zu Gesicht, von dem Feuer und strahlendenGlanze der Diamanten geblendet, welche im Haar,
und auf den Nacken dieser Ballköniginnen funkelte-a.
Schon gab ich mich der Luft, der Freude und dem
Vergnügen hin, fchou klopfte mein Herz bei den
Klängen der Musik, bei den schmachtenden Tönen
eines Walzers, als ich, mich umwendend, Nizza
erblickte , die ich bei unserem Eintreten verlasseu
hatte, und die nun ihre Hand sans feig-on— einem
Cavalier von sehr vornehmen: Aussehen reichtex Jch
kann nicht beschreiben, was sich in mir zutrugz ein
Anfall von rasender Eifersucht erfaßte mich, das
Blut kochte in meinen Adern, meine Hände ballten
sich krampfhaft, nnd schienen nach einer Waffe zu
suchen, um den Verwegenen zu strafen, der es wagte,
diesen Schatz an Jugend und Schönheit zu berühren.
Und doch liebte ich diese Frau, die meinen Zorn also
erregte, nicht mehr, oder glaubte sie nicht mehr ge-
liebt zu haben. Ach! ich liebte fie mehr denn je!

Von· diesem Augenblicke: an besaß der Ball keinen
Reiz mehr für mich; ichs litt Höllenqualem während
die Tänze fortdauertem Diese Gesichter, die mir

noch vor so kurzerZeit so frisch, so fröhlich» solieblich etschienen waren, kamen mir swie verräthe-Tische, heuchslerische Masken vor, die unter dieserreizenden Hülle geisterbleiche Gesichter iund Widerwär-
tige Züge verbargen. Die. Blumen vorhin nochsoschön« und anzieheud,i hatten all ihre Reize nnd
ihren Duft. verloren. , Jch erwartete unter den gräß-lichisttn Qualen das Ende des Abends »und» führtedann» niedre-Gattin hastig hinweg; sie folgte mir,voudeu Triumphen und Freuden, die« sie genossen
hatte, nochganz erfüllt. . . -

»

Bei« unserer AnXunft in unserem Hotel verließich» sie augenblicklich und eilte zu nieincr Tante
, zudieser ehrwürdigen und— klugen Vertrauteii meinerLeiden und Freuden- .

,,Da bist Du ja: wieder«, rief sie lachend, ,,wieDu zu komme-n pflegtesih als Du noch Kind warstund mir« verkündetefh daė Du eine Rüge bekomme«oder eine Schulstriafe zu büßen hättest. Nun, Levis,sprich, was giebt es"heirie-Abe11d?- Woher dieser!düstere Ausdruck und diese kraufte Stirn ?«-« .

, »Ach liebe Tanne-«, rief ich, sie umqkgxmd
, »ichbin recht elend.«- « - i . « . «. -

»So laß xvich hören, wes-dieses sschkecktiche Lei-den seineii-Sitz»hat«, antwortete fie mir halb liebe-voll, halb spöttisch. «·
.

»Ich wage es kaum zu sagen.«. »«
«,,F·?oinm, laß die Kindereieiy Du» wirstmich nochernstlich besorgt machen; antworte schuf-U, kechtschnell·« »

»Nun, wohlan denn! Aber verspotte mich nicht
—— ich bin eifersüchtig.« · «

«»

««

»Eifersüchtig! Aber auf wen denn.?«
»Auf Nizza, liebe Tante.«; «
»So liebst Du sie also noch, kleiner· Thor L«

·— ,,Oh, mehr denn je, und ich fühle, daß ich oh»ihre Liebe nicht leben kanns« « -
· »Oh- SUP- MSFU schöUEk Usjbeständigerl Vertraue

mir, befolge meine Rathschlage·, spiele nicht denPerzweifeltem hulle Dich nicht in Deinen Schmerzein wie» der Tyranu im Melodrama, und glaube
mir, Deine Sache ist noch nicht verloren« r
·- Acht Tage später befanden wir uns wieder: mitten
in dem Strudel der Gesellschaft und der elegantenWelt; aber dieses Mal hatte ich nur vorgenommen,

eine— Tsehsmerzlichz schwierige Rolle durchzuführen. Jchfand aber den« Milch, die Rathschläge meiner klugen
Befchützerinszbis an’s Ende: zu befolgen; ich fcherzte,
war den ganzen Abend hindurch; heiter und, galant;
weit davon— entfernt, mit meiner Gattin-zu tanzen,
hielt ich mich fern von ihr, ich machte einer jungen,
wunderschönen, sehr« koketten italienische» Marquise
fortgessetzt den Hof. Jrhswais so außer mir-«, daß ich
meineRolle s« weit natnrgetreuersvieltszh als ich es
beabstchtigin hatte, »denn nach einigen Quadrillen
hielt mich die schöne Venetianerin für sterblich in
sie verliebt. OOh ,- , wie war ich g"lr«reklich, glücklith
über den« Erfolg unseres Complottesz denn nun
hatte auch Nizza ineines Bewegungen verfolgt, ihre
schönen Augen hatten meine Galanterieir wahrge-
nommen. i Jch lkonnte mich »vor Entzücken kaum
lassen, ich— hatte das Ziel getroffen, das ich mir ge-
steckt hatte! Nizza war ebenfalls eiferfüchtig

Oh, wie viel Kraft und Muth bedurfte ich, um
sie nicht an mein Herz zu drücken, · als ichfie bei
der Rückkehr vom Ball verstohlen die Thränen ver-
bergen sah, die sich unter ihren Wimpern vorstahlenlWie mußte ich mich beherrschen, um ihr die Wahr-heit vorzuenthalten? "Aber smeirsEhrgefühl war
mitim Spiele, ich wollte meines Triumphes sicherern. . . — -s

Am nächsten Morgen saßen wir alle Drei, Nizza,
meine Tante und ich, beim Frühstück, alle Drei
nachdenklich und unter dem Einflusse eines und des-
selben Gedankens. i » .

Plötzlich brach« Nizza, die bisher ihre Gefühleunterdrückt hatte, in kraukhaftes Schluchzen aus und
warf frch mir an die Brust« -

»Was« hat fie denn Z« fragte listig meine Tante,schlau wie alle alten geistreichen Damen.
,,Oh, fragen Sie sie nicht«, sagte ich, indem ich

die schöne Stirn Derjenigen mit Küssen bedeckte, die
an meinem Herzen weinte, ,,fragen Sie nicht, meine
liebe Tatar, und verzeihen Sie uns, denn wir waren
große Kinder-«« ·

»Du-mußtest also, daß ich eifersüchtig »war?«
fragteifiizza naiv, indem sie ihr liebliches Antlitzemporhob. :

,,War ich nicht selbst eifersüchtig,- LiebehenYantwortete ich, ,,-l;abe ich nicht ebenfalls diese sehr-M

liche Leidenschaft empfunden! Geh! Du hast michgrausam dafür gestraft, daß ich glauben konnte,
Dich nicht mehr zu lieben« » .

,,Ohl« rief Nizza in dem vollen Bewußtsein
ihres Glückes, ,,laß ans so ..schnell als möglich nachunserer Villa in der Touraine zurückkehren.« » s

» »Nein, meine lieben Kinder«, säel meine Tante
ernsthspcxft ein, ,,kehret noch nicht nach der Villa zu-rück, bileibet in der Welt, wohin Ench Euer Rang
nnd »Euer Vermögen· rufen; haltet Haus mit den
Gefühlen; die —·E-.uch beseelen» Auf Euch allein an-
gewiesen, würde die Langeweile sich bald wieder ein-
stellen, während Ihr dasGsplück des Zusammenlebenshöher schätzen lernen werdet, wenn Ihr auf einige
Stunden durch die Etiqnette und die Anforderungen
der Geselligkeit getrennt gewesen sein werdet«

,
-——.... (N. A. Z.)

s e «LU-1nnigfaltigrs.
» "L·aunen des Bisses. Es ist bekannt,
in welch wunderlicher Weise der Blitz zuweilen Ab-
leitung sucht« Jetzi wird dem ,,Leipziger Tgbl.« ein
Fall berichtet, der wohl zu den größten Seltenheitengehören dürfte. Bei einem der letzten heftigen Ge-
witter befand sich ein Ochsenjunge mit dem ihm an-
vertrauten Geschirr auf den Fluren bei Großsteimberg, als ein Blitzstrahl beide Ochsen tödtete, dem
Qchsenjungen aber den einen Stiefel bnchstäblich vom
Beine riß «und damit zugleich dem armen Teufeleine Knochenverletzung zufügte.

— Jn N e w y o rik ist eine Firma entdeckt
worden, die etwas wohl nie Dagewesenes in de!
Schwindelindustrie liefert, nämlich« n a ch g e m a chfkEU H V U ! g- Die Wabe« werden mit Meist»nen aus Paraffinwachs gemacht nnd sehen ges-««
wie Honigscheiben aus. Nur ein Kenner kann M
VMUS Werken, da bei diesem Schwitidelfabricat be!
einzige Unterschied der. ist, daß die Wände der fclljichEU Houigzellen um eine Kleinigkeit dicker sind als»bei dem ächten Artikel. Die Zellen werden mIt
GlIJcDsC END Welschkorn gewonnenen: TraUbenzUFXETJiPfUUkx UUVT VEJIDUrch geschlosseiy daß man mit FULL!heißer! Eisen darüber fährt. Nun sehen die STIM-
ben achten; Honig täuschend ähnlich und das elende·Ekzeugttiß wird als ,,ächter Kleehonig« sverksUfks

gut» YZrpVtIche Zeitung.JI 128. I881.



e n g l i s ch e R e gi e r u ii g aii den rufsischeii
Botschafter beim englisihen Hofe mit der Bitte ge-
wandt, ihre eine Copie der in Kraft bsstehendets
gklshkcheii Bestiiiiiiiiiiigeii über den A n f e « H) O U
a u s l ii ii d i s ch e r J n d en iii Rnßlaltd zuzu-
stelleii.

» s Ins« Licio sollen, wie der »Kietvlj.« berichtet,
die« J u d e n neuerdings in SchACTCU AUZTVAUVCVIV
uin der, wie gemeldet, von der Pvlizeisztltlgeordiieteii

. JndeiiiZähliiiig zu entgehen, bei weliher Gelegenheit
«

u. A. auch die Aufenthaltsberechtiguiig jedes Juden
geprüft werden sollte. «

In Ssnlni hat, ineldet eine »Golos«-Depesklze,
der bekannte reiche Grundbesitzer C l) a r i t o -

ne n ko der Kreis-Landschaftversiininiluiig ein C a -

p ital v o n-50,000 R b l. übergeben, dessen
Zinsen voruehmlich zur Verbesserung der bäuerlichen
Landwirthsehaft verwandt werden· sollen.

Zins; Odessawird dein ,,Golos« geschrieben, daß
das daselbst in deutscher Sprache ansgegebene Blatt,
die « O d e ss a e r Z e i t u ii.g «, eiiistweilen auf-
gehört habe zu erscheinen. Die Geschäfte des Hei·-
ausgebers seien in solche Unordnung gerathen, daß
nicht eiiiiiial die Setzer ihren Lohn erhalten hätten,
übrigens werde das Blatt für eine äußerst gering-
fügige Summe dieser Tage in andere Hände über-
gehen. Der »Golos«-Co"rrespoiideiit zweifelt nicht.
daran, daß ein deutsches Blatt sich bei guter-Ge-
schäftführiiiig in Odessa »sehr wohl halten ·köiiii-e,
da jeder einigermaßen wohlhabeiide Coloiiist auf
dasselbe zu alioiiiiireii i«fiege. » · «

i·

In Datum hat es, wie nian deni »Golos« tele-
grapl)ii«t, bei der Ankunft der Yacht ,,Livadia« einen
U n g l ü ck s f a l l gegeben, freilich nicht mit der
Yacht selbst, sondern nur in Anlaß deren tlliikiiiift
Der Hafemcsapitäii von Batiiiii, Contre-Adiiiiral
Grewiåy lief nämlich beim Nahen der »Livadia« aiif
einem DainpFKiitter zii deren Begrüßiing ans dem«
Hase« Alls, Als sich plötzlich eine furchtbare Winds-
braut erhob, welche den Kurier abtrieb und iniik
Wasser zu füllen begann. Dank der von der »Li-
vadia« aus geleisteten Hilfe gelang es der-Mann-
schaft, sich zu retten, während »der Kutter selbst
versank. « «s Uoch Sillikikn ziehen Schaareii von Landleiiten
und noch nie zuvor soll die A nswanderu iig
dorthin so große Diiiiensioiien angenommen haben,
wie in diesem Jahre. Die Masse der durch unsere
Stadt nach Sibirien ziehenden Ansiedler —- schreibt
u. A. ein Ssaratower Blatt — wächst mit jedem
Tage. Die Wagenreiheii werden länger und länger,
es ist, als ob die ganze landbebaiieiide Bevölkerung
des Gouvernements Woroiiesli ausziiwaiiderii beab-
sichtigte. Der Führer einer solchen Karawaiie, über
die Gründe befragt, welche die Leute zur«Aiisivande-

rung trieben, antwortete Folgendes: »Vor drei Jahren
kehrte zii uns eiifSoldat zurück, der in Sibirieii
läiigere Zeit gedient hatte nnd erzählte, daß dort
Land in Menge vorhanden sei voii ausgezeichneter»
Güte. Wir trauten ihm und im uächstenJahre

siedelten 15 Faniilien über. Jui Barnanlschen Kreise
trat man uns am Ufer «« eines Flüßiheiis ein 25

sWerst langes nnd 15 Werst breites Landstück ab,
auf welchem wir das Dorf-Trubino erbautein Das
uns angewieseue Landerwies sich als so fruchtbar»
daß wir im vorigen Jahre eine Ernte hatten, wie«
wir sie bisher noch nie erlebt haben« DreiWerst
von unserem Dorfe entfernt liegt— ein Krouwald
Jn diesemEdürfen wir« so. viel» Breiiiiholz schlagen,
als wir bedürfen; das Bauholz wird uns ebenfalls
uneiitgeltlich verabfolgh Für das Alles zahlen wir
im Cöanzeii »1«0·Rb·l. jährlich pro Familie; soiistige
Abgaben kennen wir nicht.« « ·

Das Weztireniien auf dem Lougcliamps
« Paris,12..Juni.

, Heute wurde auf dem Loiigclianips des Boulogner
Wäldchens zum 18. Mal. uni den Hunderttausend-
Franken-Preis «(der Gewinner erhält mit den Ein-
schreibegebiihrseii ungefähr 15(),000 FrcsJ gerungen.
Bis zur Errichtung desselben waren die französischen
Wettreniieii ohne besondere Bedeutung und vom—-
großen Publikum wenig beachtet. Von da an (1863)
und besonders seit 1864, wo das erste französische
Pferd über das englische den Sieg davontrug, wur-
den die Wettrennen aber ebenso beliebt wie in Eng-
land und sind wie dort wirklicheVolksfeste geworden.
Denn die Spielwuth "ist iusFrankreirh ebenso groß
wie jenseit des Sanais, und die Stimmen, die ver-
loreii und gewonnen werden, stehen heute jedeiifalls
denen nicht nach, welche jedes Jahr am englischen

. DerbryTage umgesetzt werden. Die Reichen und Be-
mittelten betheiligen sich nicht mehr·allein an Weiten,
spndern auch das kleinere Volk, und mancher Com-
mis, Arbeiter u. s. w. verliert oft an dem heutigen
Tage Alles, was er während eines Monats oder ei-
Uek WVchS verdient hat. Die-Polizei führt gegen
die sogenannten Bookniakei Krieg und verfolgt siesogar vor den Gerichtem Dieselben; durften iiur in
de! spAeUCUUkEU P6sage, wo der Eintritt 20fr kostet,
Eh! Hsttdwerk treiben, aber nicht mehrauf der soge-
MIUUMI PåkoUlei dem großen Raum vor den Tri-
bünen, wo man für eineii FrankenZulaß findet. Da
aber doch fllkchtbat gespielt wurde und das Publi-
cum, da Allesim Geheimen abgemacht werden mußte,
sehr häufig das Opfer vou Betrügern ward, also
das Unheil noch schliininer war, sp dxückke die Pp-
lizei dieses Jahr ein Auge zii und ließ die Bock-
makers wieder auf die Pålouse ein. Selbstverstäiid-
lich begiebt sich auch eine«Uninasse Pariser am »Im«-
du graud prix« nach dem Longchanips Bespudexs
ist die Zahl der ,,Pa»trioten« groß, welche einzig

« und alleiu nach dem Boulogner Wäldchen eilen, um
dem französischeii Pferde, das als Sieger ans dem
Kampfe hervorgeht, einHoch darzubringen und die

Engländer zu verhöhnen. Bei der Gründung des
PkekfekQ zU de? de! Herzog de Morny, geheimer
Halbbrnder Napoleoiis III» die. Jnitiative ergriffen
hatte, wandte man sich. an die· Engländey damit siesich bei denr Weitrennen bktheiligtetk Paul Darn
wurde beauftragt, die Verhandlungen! init dem Vice-
Adiniral Ross, dem danializieii Präsidenten des eno-lifcheii Jockey-Cliibs, z« führen. Die Hauptsclsiviis
rigkeit war die, daß das« große Weitrennen an einem
Sonntag stattfiiiden sollte. Schlicsßlich fügten siehaber die Engländeiu Seit dieser Zeit wohnen die
an die-sein Tage in Paris sich befindenden Eugländser
dem Wettreimen an. Nur erschien bei deniselben nie
der Prinz von Walesz die Königin» Victoria ertheilte
dem Prinzeii eine absehläzzige Llntwort,»als«diese.r sie
bat, dem großen Wettreiitreii anwohneii zu dürfen,
als dasselbe 1878 währendder Weltansstelliixig statt-
fand. Dieses Jahr nehmen auch die An1erikaner,
von denen viele deshalb eigens nach Paris kommen,
ungewöhnlich großen Antheil an dem Wettrennemda zum ersten Mal ein amerikanifches Pferd sich an
demselben betheiligt, näinlich der Foxhall. Die Ame-
rikauer setzten seitdrei Tagen ungeheure Summen
auf den Foxhall, und sie waren in fieberhafter Er-
regung, da es sich sticht allein um einen Triumph
für Ainerika handelt, sondern auch ihriGeld auf dem
Spiele« stand. Die- Zahl der dieses Jahr für den
»grancl»prix« eingeschriebenen Pferde betrug 26,
unter denen sich auch zwei des Frirsteu von-Hanau,
,,Vedr»en1o«, und ,,Lar1dlord«, befanden. Die, für
welche sichdas Publikum interessirte nnd wettete, waren
ein französisches, dem Grafen Lagraiige angehöriges,
Albion (5x2), das oben erwähnte amerikanische, Fox-
hall (3X1), Scobell, englisches, Blantonnngehöriges
Pferd (7-2), das französische, Tristan, desBaroii v.
Chamont (6J1), die französischen Pferde Lesen, Forum
und Royauniortt (20X1".) « " « ·

Von JTUhrNEOrgeUs an begann die Wallfahrtnach dem--Longehamps.- Von da an bis gegen 4
Uhr begaben sich wohl an 800,000-Menscheu nach
den: Bonlogiier Wäldcherk Die Einen fnlzrexi in
glänzenden Eqnipagen, die Andern in« Postkutscheki
oder Fiakern, die dritten benutzteii die Eisenbahnen,
Oinnibnsse oder Dampfboote und die übrigen waren
zu Pferde-oder auf Schusters Rappen. —Alle gelang-
ten natürlich nicht bis zum Longchausps, »etwa3p0,000 Neugierige verblieben in den verschiedenen
Allem, die mich« dem Loiigchakrips sichrer« und in
den Champs Gipse-es, um die Rückfahrt anzusehen.

Jch verließ nm halb» 2 Uhr Paris. « Um diese
Stunde war die« Stadt so ziemlich verödetz außer
den Damit-rissest, »die ihren gewöhnlichen« Dienst ver-
sahen und deren Stationen von einer dichten Menge
umringt waren, sah man in Paris nur Fußgänger
und ungefähr ein Dutzend Kutscher, sogenannte
Marodeurs, welche nicht geladen hatten, weil ihnen
die 40, 50 und 100f1·, die» man für die Fahrt nach
den Longchamps bot, nicht verlockend genug erschie-
nen waren, und sie mehr haben wollten und später
auch erhielten. Um 2 Uhr traf ich auf dem Vorig-
champs ein. An 500,000 Personen waren dort be-
reits versaiumelLHDie Zahl der Equipageti (die
Wagen ä- la Daumotit, die unter deinKaiserreirhe
eine so große Rolle spielten, waren fast ganz ver-
fchvounden) war sehr groß und größer als in den
letzten Jahren. Nur waren weniger Damen als
fruher anwesend, weil in den letzten Tagen das
Wetter so kalt war, daß es in der Umgegend von
Paris gefroren hat; überdies drohte der Himmel
Mit Regen« Die Toiletten boten tiichts Charakteristb
sches dar. ,Die. Damenwelt war znnigrößteti Theil
in weißen Atlas oder in blau - weiß- rosensarbigen
Cacheinir gekleidet. Die Fürstin Tru«betzkoi, die
unter Thiers eine gewisse Rolle spielte und sich da-
mals auch manches deutsche Herzs tribntpflichtig
machte, war ebenfalls in solchen Cacheniir gehülltp
Noch sah man viel weiße Kleider, die mit Blumen
gestickt waren, Hund grün mit Gold7gestickte-Lltlas-
kleidet; welche die Kaiserin von Oesterreichiu Mode
gebracht. Großes Aussehen erregte auf der Pelouse
ein Araber im weißen Burnics auzf einem, arabischen
Vollbliit-Hengst. Ein Witzbold riesf »Voi1å. eniin
unKroumirlit und die Menge wiederholte die Worte,
worauf man dann rief: 0ü est donc le gånsral
Forgenrol pour 1e-prend1:e« ? « i « " «

Das Wettrenneir sollte um 2 Uhr beginnen.
Um IV, Uhr hatte sich aber noch kein Pferd gerührt.
Um diese Zeit war die präsidentschaftliche Loge über-
füllt, d. h. die. des Präsidenten der Republik, nicht
die des Kiaincnerpräsidenteii »Gambetta, der dem Wett-
rennen. fern geblieben war. Alle Ptinistey cnit Aus-
nahme der Gambettisteii Farre und Constaiis, waren
anwesend, auch Cazot, der sonst mit den Ganibettisten
zu gehen Pflegt. Um 2Uhr 29 Minuten erschien
Frau Gråvyjdie Gemahlin des Präsidenten der
Republik, mit ihrer Tochter. Die Präsidentiii der
Republik trug ein schivarzes Kleid und einen Stroh-
hut und sah, wie gewöhnlich, sehr einfach aus; ihre
Tochter trug ein grünes Atlas-Neid. Gleich nach
Frau Grövy erschien die Königin Jsabella von
Spanien. Sie trug ein weißgelbes KleidTund einen
Strohhut mit Federn. Frau Grövywolltesie nach«
ihrem Platze geleiten, als indem nämlichen« Augen-«
blicke Präsident Gråvy mit demGeneral Pittiå in
der, präsidentschaftlichen Loge erschien. Niemand
brachte ein Hoch aus, da Jedermann »von seinen
Interessen in Anspruch genommen war. Nachdem
Grevy die Königin Jsabella begrüßt, nahm Alles
Platz. Grövy setzte sich auf den Ehrenplatz, die
Königin Jsabella zu seiner Rechten und seine Frau
zu seiner Linken. Marschall Mac Mahon hatte sich
eingefunden, kam aber nicht auf die Tribüne, sondern
blieb in Gesellschaft in der Bis-sage. Das Wett-
rennen begann um 2 Uhr 41 Minuten. Die drei
ersten Rennen boten kein Interesse. Um 4 Uhr aber
begann das Hauptreniieii um den Hunderttausend-
Franken-Preis. Von den 26 eingeschriebenen Pfer-
den betheiligten sich nur 10. Das ersteE, welches
das Ziel erreicht« war der Amerikaner Foxhall,» der
James Keene angehört; das zweite war Tristan
(B·aron v. Chamont)s und das dritte Albion (dem
Grafen v. Lagrange angehö.rend), auf welches die
Franzosen ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten. Der
Verdruß der Franzosen war so groß, »w1e der Eng-
länder, als in Epsom der amerikanische Jroquois
siegtez sie hatten einen Augenblick geglaubt, daß
Tristaiy ein französisches Pferd, zuerst ans» ZFSI SC-
langen würde. Die Eitgländey die vollstandig leer
ausgegangen waren, verhielten sich ziemlich ruhig.

Die Amerikaner riefen: ,,HI·)«’P- Hippl HUkkoh!«,
und auf einer niit Amerikanerii angefüllteu Equipage
wurde das Ssteriienbaiiiier entfaltet. Dies war den
Franzosen doch zU Arg; sie fingen an zu pfeisen
und Drehivorte gegen die Anierikiiiiisr anszisstoßeik
Es blieb aber bei den Worten iiiid es kani zu keinen
llllkitklsaiii n Lliistritteiu Die Anierikiiiier versöhnteii
sich bald niit den Franzosen, da sie den Chauipiigiiisr
in Strömen fließen ließen nnd alle Welt ausforder-ten, init ihnen zu trinken. Obgleich. noch zwei
Rennen nach dein Grund prix stattfaudein so ver-
ließ Gråvy doch sofort iiach dein Grand prrx den
Lougchaiiip. Um 5 Uhr begann die Rücksahrt nach
Paris. Die Stimmung unter der Menge, Welche
iin Bois de Boulogiie nnd den Champs Elysåes
harrte, war indes; keine sehr freudige, da man be-
reits wußte, daß Llnierika Frankreich und England
geschlagen habe. . (K. Z)

- Waniiigsultigks
— Glühkorii für Schießgeivehre Ein

benierkenswerthes Patent ist vor einigen Tagen in
New-York bewilligt worden, uäinlich ein Glühkorn
für Scliießgeivehre Dieses Glühkorii besteht aus
eiiieni dünnen schmalen Viesfiiigstäbcheii und einer an
einein Ende anfgelötheteih reehtwiiikelig zu dem
Stäbchen stehenden MessiugkapseL "Letztere nimmt in
ihre Vertiefung den gleiihinäßigeii Austrich einer
Altasse anfjdiexwenii sie einige Zeit lang dein Lichte
ausgesetzt worden ist, im Dunkeln stark leuchtet. Es
wird dadurch eine genaue Visiruug auf einen in
dunkeln Umrissen erkennbaren Gegenstand ermöglicht
und das Glühkorii wird dabei» iii der Höhe des ge-
wöhnlichen Kornes diirch das Visir gedeckt, während
dasselbe von deriStelle des zu treffenden Gegen-
standes nicht bemerkbar ist. -

e re i r J. .

Ueberdie letzieSitzung des estnifcheu
laudwirthschaftlichen Vereins hie-
selbst am 9. Mai weiß die ,,«Sakala« Folgendes zu
berichten. xTrotz der scharfen Arbeitzeit hatten sich
zahlreiche Besucher zii der Sitzuiig eingefunden, wel-
che der Vorsitzeude des Vereins, M. M i tt, niit
einer Begrüßiiug der Anwesenden eröffnete. Hier-
auf sprachen der stucL med. N. S ö r d über die
Winde uiidLector Dr. M. W e s ke über das Kai-
serliilie Manifest und das Eircularschreibeii des Gra-

fen Jgnastjew an die Gouvernenre, unter besonderer
Hervorhebiiiig der auf die Laudwirthe und deren
Vereine in· den erwähnten Documeiiteii enthaltenen
Fginweise, rvelcheni Vortrage die Anwesenden mit ge-
spauuter Aufmerksamkeit folgten. Nach einer kurzen
Pause hielt der Veteriiiair-Arzt W. Mitt einen
Vortrag über Pferdezucht. Hierauf wurde beschlos-sen, die ·für das laufende Jahr projeetirt gervesene
laudwirthschaftliche Ausstellu n g in Tscho rnsa
wegen niaiigelhafter Vorbereitung derselben auf das
nächste Jahr zu vertagen. », Um das Volk zu größe-

-rer Theilnahme an dein Vereinslebeu anzuregein
wurde ferner beschlossen, a u ch aszu f d e ni f l a -

cheiisksande Vereius-S-itzungeii·ab-
z n h a l t e n, wobei der Wunsch ausgesprochen
wurde, daß in Zukunft auch P e r s o n e n w e i b -

li eh e n G e s ch l e ch t s —an deii Sitzungen des
Vereins theilnehmen möchteir. Die nächste Sitzung
soll, in Consequenz des eben erwähnten Beschlusses
in L a i s h o l m abgehalten werden. s

«. Sommer-Theater.
Einen durchaus geuußreicheii Abend erlebteu wir

gestern im Sommer-Theater. ,,Krieg in: Frieden«,
jenes füiifaetige von G. v. Moser und Franz v.
Schönthan verfaßte Lustspiel, welches an den aus-
ländischen Bühnen so viel Erfolg erzielt und zumSchluß der« Vorjährigeii Saisoii am Rigaschen Stadt-
theater mit außerordentlicher Virtuofität in Scene
gesetzt worden, bewährte sich auch gestern aus unse-rer Bühne. ,,Krieg im Frieden« ist einessjeiier Lust-

»spiele, welche-Z durch vortreffliche Berechnung der Wirk-
ssainkeit der einzelnen Scenen hinreißt. Von keiner
einzigen Figur —— vielleicht wäre der Apotheker Paul
zspofnieister hievon auszunehmen .— kann nian sagen,
daß sie lau sich komisch wirken inüsse. Erst durch
den Gegeusatz der von den Verfasserii trefflich be-

»Ist-ißt ward, wird die koniische Wirkung. erzielt. Ei-
nen weiten Spielraum lasseiidieDichter dein Schau-

kspieler bloß im ersten Akte. Dieser kann. darum, je
nach den darstelleiideii Talentein wirken oder wir-
knnglos vorübergeheiu Anders— steht es mit dein
zweiten und dritten nnd ganz besonders mit dein
vierten und fünften Acte. Hier zwingt der Dichter
auch den unbedeutenden Schauspieler durch die Be-
nutzuiig desszcsegensatzes und der natürlich sich er-
gebenden und darum nni so packendereii Ueberra-
schuna zu erfolgreicher Wirkung. Nirgends erscheint
ein cieus ex machine. und doch ist der Zuschauerstets voii Neuem überrascht und interessirt Ein be-
deutender Vorzug desberegten Lustspiels ist die Ab-
Wsfetlheit großer Vtoiiologe und Dialoge. Hierdurch
tritt die Handlung in den Vordergrund, die durch
Iasche Folge und reiche Abwechseluug, mit Benutzung
des Gegeusatzes, den Erfolg dieses Lustspiels erklär-
lich nnd nothwendig niacht. Daraus ergiebt sich
ganz von selbst die Art und Weise der Ausführung.
Schnell und mit— Sicherheit muß gespielt.iverden,
denn Frische ist der große Vorzug- des ,,Krieges im
Frieden« . , . I

Die gestrige Ausführung— ist im Großen und
Ganzen in erfreulicher Weise dieser unbedingten
Forderung nachgekommem Ganz besonders riß das
Spiel der Frau K o r b - H o ck e (Jlka-Etwös),
des HMU H a l l 6 g o (Apotheker Paul Hofmeister)
und des Herrn Director E. B e r e nt (Premier-
Lieutenatit von Reif-Reiflingen) das Publikum zu
stUkmifchem Beifall fort» Jndeß müssen wir gestehen,
Paß uns Herr O s w a l d als Kur( von Folgen,
19119 felngebildetq durchaiis männliclystolze Erscheinung,
TM Aestkigen Abend in " seiner Rolle ganz besonders
gPfCllkU hat. Mit viel Würde, "viel Maß und treff-
Ilcheni Mienenspiel gab er seine Rolle mit Leichtigkeit
und« Eine. Erfreut waren wir auch über das Spiel
des Fu. G r o ss e. Sie zeigte gestern Lebhaftigkeit
und empfand augenscheinlich Lust«an derWiedergabe
ihrer· allerliebsten Rolle-(Else). »Als-störend in dem
ZWEITEN, soust so sehrbefiriedigetidenr Abend empfan-
den wir den Umstand, daß Herr E n g e lh a r dt,trotzs seiner sichtlichen Bemühungen, den Stabsarzt

Eknst Schäfer gut zu geben, doch nichts mehr er-
Mchtg als uns zu zeigen, wie et· nicht gegeben user-
den sollte.

AUFh Herr o r in s war· uns etwas zu lebhaftUnd Ilakke sich aanz gut des Schlages auf seinen»Tpsgtfldpfketi Leib, der wie der Klang einer dumpfen
turkiscneii Trommel wiederhallte, enthalten können.Hist« TO« zefstörte den Schein und das darf der
Schsllsplelst UIFht muthwillig provocireiu Da HerrWokms auch di« Reis« fühktkjerlatibeit wir uns an
Blei» Stelle ZU» befklekkklh dsß Gott Amor wohl ein
axtserwahltst Llsbllvg der Musen, aber— nicht mit
diesen selbstszii verwechseln oder zu identificiren ist.Soll« Es sp ichwek bslkenksschi einen Amor zu ver-
fOIMffEUY Jedenfalls? wlkkt es störend, wenn das Stückausdrücklich von einem Amor spricht, a« sei» Stege
eine der Binsen zu placireik « « · " B»

Kitkhlitttk illathrichiskin . -
Universitiit-Kirche.- »« -»;—;»

Trinitatis-Fest: Hanptgottesdieiist mit Beichteund Llbendinahlsfeier um 11«Uhr. . »« ».

»

, «Prediger: HoerschelntannJ ··

«« St.Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst mit« Beichteund

Abeudmahlsfeier am 14. d.«Mts.-n-tit 12 U-hr. ·, .«

Am tiächsteii Montag« »Missioustunde um« 5
Uhr im Pasioratic « «. , « «

..

»«

. Todten-ishr.
« Frau Liua Vo«rka"mpff-La·ue, geb."«Grani·-

lau, s· am I. Juni in Mitaup - - T ».

· Asfessor der CrimitiakDeputatiou des— Rigaschen
Ratheey Mag. sur. Leonhartr v. K r -ö g e r , -f- ini-,4»9.
Lebensjahre ·am 2. Juni in Rigak «» · »·

· Emilie Baronin W r« a n g e l.,«««s· amgsy Junizu Tolks bei Wesenberg - · -« — "-·« «-«

Nikolai H a n u e m a n n, s· im ·60. Lebenss-
jahres am .3.- Juni in Riga. - — « », H. » .

hirtirite seiest.
St. Pkctksbukzp Es. Juni. Der ,",Regier«tiitg-An-

zeiget« meidet, daß Se. Mai. der Kaiser sinit Höchstr
seiner Familie. am 4. Juni, ·5 Uhr 10«Niiii. Nach-
niittags, zum Aufenthalte nach, Alexaudria bei Peterhos
übergesiedelt ist. » » « · » «

»

·«

«gjulnbnrg, 15. «(3.) Juni. Die Bürgerschaft iiahin
den Vertrag, betreffend den Zollai1schluė«-a-n7?«das
Reich, ·«mit 106 gegen, 46 Stimmen, also initkder
erforderlicheit Ziveidrittelälkajorität aus» — »—
, Rom, 15. (3.) s Juni, Abends. Die Kammer
lehnte die Anieudeiiients zur Wahlreforiii ab fund
nahm« sodann den Artikel· 1 in« der zwischen dem
Ministerium und der Coinmissioii vereinbarten Fas-sung an. «

Vom Wahlreformgesetz wurde ferner Artikel« 2»,
die Bedingungen zur Ausübung des Wahlrechts
enthaltend , genehmigt. Artikel S» worin das Mi-
uisterium den Wahlcensussauf 19 Liresc Ceutjines
festsetztz wurde mit 203 gegen 173 Stimm·ei1«aii-
genommen. « ««

« « ·

« gousluutinopet·, '«15.« «(3.) Juni, Abends. Ein
Circular der Pforte vom ji«. «-Juni erklärt: Die
Pforte halte mehr denn je die Suzeränetätrechte
bezüglich Tunis aufrecht, erneuert den »frühe»r«e-nProtest gegen den dem Bei) von Tunis gewaltsam
aufgedrängten Vertrag vom 12.» Mai und betont, die
Pforte werde niemals weder die Prätensionen noch die
Acte des französischeii Consulats anerkennen, welchebezweekteiy die tuuesiseheii Angelegenheiten Namens
Frankreichs, sei; es in Tunis oder s inkirgeiid eitiein
anderen tiirkischen Theile,·zii» verwalten. Die Pfortehofft schließlich, die Mächte werden ihre BeschwerdeBetreffs des Vorgehens eines fremden Staates,
welcher die Protection über ottomanische Unterthanen
ausüben wolle, berücksichtigeiu .LordiDufferiii -«ist hierangekommen. »? ; - « »: »
j--

Handels— and Fütska·s1achtichtcii·
Miso, Z. Juni. Die Witterung war in den letzkten Tagen bei vorherrschendeni Nordwinde rauh und"regnerisch. Die eben verflossenen Pflngstfeierfirge

haben dem ohnehin schon schleppendei1·T«:G7estölsästeE"-eiiie
vollständige Ruhe geboten. Inhaber zvon ist-zog gseku
bleiben in refervirter Haltung; Klainigkizitejk sub»
der Eisenbahn find nach wie vor smit 22 Kot» über
das Pfund bezahlt worden. s Ucixgedörrter H afer
zu 85 bis 95 Kop. pro Pud nach Qualität— angebo-
ten; gedörrtesWaare- von Durchschuittsqualität auf
95.Kop. pro Pud gehalten, wäre vietleichtkzu 93
Kop. zu; erhalten, doch ist von nennensweaitheii Um-
sätzeii nichts bekannt-geworden. H aufsajstn en 123
bis 125 Kot-« pro Pud gefordert, 122 K.o,s)·«.».»geboten.
S ch la gl e i n s a m e n fest; Isöibis »«;l66.-»:;Kop,.,; pro
Pud Käuferz von Jnhabernszjedoch uniqsxiszzkypzxzsspkp
Pud höher gehalten« —- "»«Schiffe si11d»».-«ii·ii«·Gai1ze11
643,« davon 600 aus auslandischeii H ä.fzg-"kj.,sp-: U»;1»ge-
kommen« und 519 ausgegangen. « -

St. zielte-barg, s. Juni. Die heutige Börse
war in den Devisen gegen gesteru nicht verändert,
obgleich Berlin anf günstige Saatberichte aus dem
Süden Rußlands für rnssische Noten höher« notirte
London 247,-««, Brief. G old wurde zu 8,06 ge«
inaaht, Zollcoupons waren «mit,8,03 bezahltJAuf
dem Fondsmarkte haussirteii nur Große. Bahnen,sonst waren die Preise ivenig verändert. «

Fxsxckirravkitscher E:onr5r-.r:t(n»:e»
»St. Petersb.urger- Börse«-

»
5. Juni 1881. . :-. .:--: « . .

Wechseleour·je·,.
London, 3 Mon. dato . .

. 2473 24Is-«Pence.HCMVUVO 3 - , . - · . 209IXz2091-, Reichsw
Paris, Z , , «. Mk« 257 Gent. ·

I«onds- und Linien-Entom.
PtizmiensAnleihe I. Emission . .

«. 226 Be» 22574 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 219 ,Br., 21814 Eh.595 Jnscriptionen . . . . . .

— Br.,». 9414 Oh.se; Bankbilletq 4. Emissivn. . . . 9474 Be» "94«1-,«Glb
NtgakDünabutget Eisenb.-Actien . .

-- Br.,149- Gib.
Beleg-Rubinen: Eisenb.-Aetien . . 8074 VI; » 8214 Gib.
Pfandbr. d. Rufs. BotzetvCredits .

· 13274 Or; j332 Gib.
- Discours fur PrimqsWkchfc «,.(·t.

B erlsinze r— B-js-rszse,xz?·-
de« 17. (5.) Juni rast. "’

Wechselcours aus SnPetersburg « -, »·
, ,

»«3 Woche» am . .
.

. 207 u.15Neichspf.3 Monate ils-to . . .

.« 205 U· 65’Retch·sPf.Russ- CredItbJlL Uns; 100 Abt) .
,

«: 207 U. 80 llieicbsvt
Für die Reduktion verantwortli - -Dr. E. Mattiescm - Sand. U. -Fcsselblatt.
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Wahne befindet, daß ganz Frankreich den Augenblick
ersehen» mittelst des sukfrage universel an dem Se-
nate für die Verwersung des Listenscrutinium Re-
vanche zu nehmen. Andererseits kann sich Gambetta
allerdings auch nicht verhehlen, daß, falls der Zeit-
punct der allgemeinen Wahlen allzu sehr hinausge-
rückt wird, eine partielle Ministerkrisis die Beseiti-
gung der gambettistischen Mitglieder des Cabinets,
Constanss Cazoks nnd Farre’s herbeiführen kann,
von denen insbesondere der Erstere als Minister des

«» Innern gerade bei den Wahlen noch seine guten
Dienste Ieistev soll. Der Kammerpräsident hatte
deshalb auf der ganzen Linie die Catnpagne zu
Gunsten der Auflösung eröffnet. ·Wie sehr er fich
Eber btktlfkckjtlich des Resultats dieser Campagne ge-

t· täUfchk, geht aus der folgenden Mittheilung des-Pa-
" riser SveciakCorrespondenten der Nat-Z. vom 13».

d. hervor: »Die vier Fractionen der Linken haben
heute über den durch Gambetta inspirirten Antrag
Bardoux, betreffend die unverzügliche Auflösung der
Deputirteiikanrtney berathen und, wie bereits tele-
graphisch gemeldet, trog der energischen Bemühun-
gen der Freunde Gambetta’s, mit großer Majorität
die Ablehnung des Antrages beschlossen. Das linke
Centrum verwarf den Antrag mit allen gegen?
Stimmen, die republicanischeLinke mit 121 gegen
s, die Union råpublicaine mit 62 gegen 56 und die
äußerste Linke mit allen gegen 4 Stimmen. Jm
Ganzen ergiebt sich also folgendes Resultat: Für
den Antrag 70 Stimmen, dagegen 250 Stimmen,
was als eine beinahe noch schlimmere Niederlage,
als das Senatsvotum war, für Gambetta ausgelegt
wird, da selbst seine eigene Fraction, die Union rö-
publicaine, nicht einmal seinem direct ausgesprochenen
Wunsche gewillfahrt hat. Uebrigens darf angenom-
men werden, daß diesem Beschlusse der republicani-
schen Majorität bei einem Theile wenigstens der
Wunsch zu Grunde liegt, während der« vier Monate
die Entschädigung, welche sie als Deputirte beziehen,
nicht zu verlieren«

- Der Conflict zwischen Fürst nnd
Volksvertretnng in Bnlgurien spitzt
sich immer mehr zu einem Existenz-Kampfe zu. Der
Fürst hat auf Antrag des Ministerraths und auf
Grund der Artikels 47 und 76 der Verfassung die
Errichtung von Militärgerichten im
Aufenthaltsorte der fürstlichen Commissare angeordnet.

" Diese Gerichte bestehen, wie man der ,,Presse« aus
" Rnstsehitck meldet, aus dem« Commandanten der

·« Drnshine und zwei Hauptleuten oder Snbaltern-Os-
ficierenz sie haben über alle auf Renitenz und Auf-
wiegelung gegen die Behörden gerichteten Handlungen
zu urtheilen. Die zu verhängenden Strafen sind

T Arrest bis zu zwei Monaten oder die Todesstrafez
letztere hängt noch von der Bestätigung des Kriegs-

» ministers ab, muß aber vierundzwanzig Stunden nach
derselben vollführt werden. Nach einer Depesche aus
Sofia -vom 12. ist Herr Zankow wegen eines Briefes
an den russischen diplomatischen Agenten Verhaftet
worden.- Dem Minister des Innern ist die Befug-
niß ertheilt worden, Administrativmaßregeln gegen
Preßvergehen in Anwendung zu bringen. «Sollte"
der Cassationhof erklären, heißt es in dem betreffen-

den Rescript, daß das türkifche Preßgesetz auch für
Bulgarien gilt, dann tritt dasselbe in Kraft. Nach
einer Mittheilung der ,,Londoner Correspondenz« ist
Fürst Alexander durch den bulgarischen Exarchen
init den Führern der liberalen und couservatioen
Partei in Unterhandlnng getreten. Der Fürst wei-
gere sieh jedoch, entschieden irgend einem Comprw
miß beizutretem Auch die Frauen Betheiligten sich
in lebhafter Weise an der Agitation. So hat sich
eine Deputation derselben zum Fürsten begeben, um
ihm eine von 325 Frauen unterzeiehnete Adresse zu
überreichen, in welcher dieselben erklären, daß sie in
der Stunde der Gefahr ihr Leben für den Fürsten
und die Verfassung zu opfern bereit sein werden.
Jede Mutter würde indeß ihren Sohn für einen
Verräther erachten, wenn er in die Aufhebung der
Verfassung willigte. Nach dem »Standard« sind die
Großmächte gegen die von der bulgarischen Opposi-
tion aufgestellte Candidatur des Prinzen
Waldemar von Dänemark für die
Krone von Bulgarien.. Die enropäifchetr Eabinete
sind, so heißt es, einig über die Zweckmäßigkeit,
Fürst Alexander in feiner Stellung als Herrscher des
Fürstenthunts aufrecht zu erhalten und sie lassen es
zu« diesem Zweck nicht an ihren besten Bemühungen
fehlen. Jedwede Veränderung wird entmuthigt und
ist in der That gefürchtet, da sie dazu angethan sein

dürfte, die Balkanbevölkerungen aus ihrem Geleise
zu bringen und so vielletcht neue internationale Ver-
legenheiten zu verursachen. Die rnssische Regierung
wendet ihren ganzen Einfluß zu Guusten des Fürsten
Alexander auf, doch würde sie schwerlich durch eine
andere als diplomatische Action für ihn eintreten,
falls er zum Rücktritt genöthigt werden sollte. Man
befürchtet durch eine direete Jntervention den Ein-
flnß nnd das Prestige Rnßlands in Bulgarien zu
vernichten; man weiß, daß die Bulgareu der einzige
slavische Stamm sind, der aufrichtige Anhänglichkeit
und Dankbarkeit für Rußland fühlt, den man sich
daher nicht entfremden dürfe. Der Präsident und
die ,,constitutionellen« Abgeordneten der Sobranje
haben ein Telegramni audas radicale Mitglied des
englischen Unterhauses, Henry Labouchere, ger«ichtet,"
in welchen! sie ihm für seine Beniühuttgen zu Gun-
sten der Bulgaren danken. Labouchere hat darauf
in einem längeren Schreiben geantwortet, in welchem
er dieAdressanien auffordert, sich an Gladstone um
Unterstützictig zu wenden, ihnen sodann an's Herz
legt, nach der Vertreibung Alexanders keinen· Fürsten
mehr als Herrscher Bulgariens zu wählen, sondern
sich mit einem Präsidenten zu begnügen, ,,welcher
ein mäßiges Gehalt bezöge und der ohne die ungeheu-ren« Kosten der Monarchie den Willen des Volkes
ausführen würde« Den Fürsten Alexander sollten
sie ,,nach seinem heimathlichen Battenberg , » wo im-
mer sieh dieser Ort anch befinden mag«, zurückfchickem
Das amtliche ,,Journal de St.«På-tersbourg« wendet
sich in einem längeren Artikel gegen Herrn) Labou-
chere, dessen— Auftreten im Unterhaufees einer schar-
fen Kritik uuterzieht, indem es ihn als den Don
Quixote des Parlamentarismics + ouiirance hinstellt.
»Die Ruhe im Orient —- schließt das russische Re-
gierungorgau —- und die Zukunft Bulgariens ha-

ben gleiches Interesse an der schleunigen und voll-
stätldkgtll Herstellung des lsiuveriiehnieiis zwischen
Fürst und Volk« «

Inland -

III-spat, 8. Juni. Die Arbeiten an dem Werke
der Volkszählung in Livland sind,
wie die Rig. Z. zu melden in der Lage isi,
wieder um einen Schritt weiter gediehen. Nach-

sdem die Vorarbeiten für das Listeu- und Ta-
belleiiwesen beendet, sisst diexlivländische Centralzälp
lungcoctimissioii gegenwärtig eifrig bemüht, auf dem
flacheii Lande und in den Städten die für die Durch-
führnng der Zählung erforderlichen Kräfte, welche
zur Leitung der Zähluiigoperationeti an Ort« und
Stelle geeignet wären, zu beschaffeir Die Central-
connnissioii tritt damit ans ihrem bisherigen Arbeit-
kreise heraus und zum Publikum in unmittelbare
Berührung; es erscheint daher wünsehensivertkh diesen
jllioineiit zu beuutzeiy um einzelne Puucte der Orga-
nisationfrage in Kürze zu betrachten.

Wie man sich noch erinnerii»wird, follte die
Organisation der Zählung auf dem Lande« derart
vor sich gehen, daß für jedes Kirchspiel als oberste
leitende Jnstitutiou für die Volkszählung ein Kirch-
spielszählaiiit constituirt wird. Dasselbe wird ge-
bildet, indem der Adelsconvent auf Vorschlag des
örtlichen Kreisdeputirten in jedem Kirchspiel den
Vorsitzenden des örtlichen Zählaiiits erwählt, welcher
alsdann einige andere, der Aufgabe gewachsene Per-
sonen zu den Volkszählungarbeiteu hinzuzieht Den—-
auf diese« Weise· entstandenen Zählämtern nun liegt
es ob, in jeder Beziehung dafür Sorge zu tragen,
daß die Zähluiig mit der erwünsihten Präcisioii nnd
Exactheitsiind dem Zähluiigplane gemäß vonStatten
geht. Die Kreiszähläniter einpfangeii ihre Jnstriictio-
nen einzig und alleiu von der Centralzählnngconk
mission, , deren Stellvertreter sie, den ihnen unter-
stellten zählenden Organen« gegenüber sind. Sie· be-
sorgen die gesanunte Correspondeiiz mit der Central-
coinmission, empfangen das für die Zählnug nöthige
Material, die Grundstücklisten, Zählkarteii und Jn-
structionen nebst, Beilagen, sammeln zum bestimmten
Termin von den Gritscommissaireii die ausgefüllteii
Karten wieder ein, prüfen dieselben auf ihre Voll-
zähligkeit nnd Vollständigkeiy stellen etwaige Fehler
und Auslassungeii zurecht und übergeben sehlieszlich
das gesacnmte Material der Centralconimissioin Hier-
aus wird man ersehen, daß den Kirchspielszählämterii
ein sumfassender Wirkungkreis zuertheilt ist: von
ihrer Umsicht wird das Gelingen der Zählung in
nicht geringem Maße bedingt sein. Der im Mai e.
versammelt gewesene Adelsconvent hat für die ein-
zelnen Kirchspiele die Vorsitzenden der Zähläinter er-
nannt und es sind die bezüglichen Aufforderungen
zur Uebernahnie der Functionen den erwählten Per-sonen vermuxthlich bereits zugegangen. · -

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Plini-
sterium der Volksanfklärung vom 28. Mai ist der
Docent an der« Universität Dorpat Staatsrath Dr.
Reh h er auf einen Monat liiber die Zeit der
Sounnerferieii zu wissenschaftlichen Zwecken isns Aus-»
landeutsandt worden. e - — .

— Mittelst Resolution des Gehilfen des Mi-
nisters des Innern d. d. 12. Mai c« ist der— frei-
practicirende Arzt Dr meet. Alexander D o n n e r,
gerechnet vom gleichen Datum, als Arzt für das
Krongut Großdohn und die Güter des Laudohnschen
Kirchspiels, mit den Rechten des St««ts«dienstcs,
angestellt worden. -

—«— Der Dirigireiide des Niedicitial-Depciktkkkxckits
Geheimrath R of o w ist wegen zerrütteter Gesund-
heit auf seine Bitte dieser Stellung enthoben wor-
den, unter Verbleibung als Glied des Medicinal-Con-
seils und Ehrentnitglied des Veteriuä-r-Con1ite5s.

— Unser Landsmann Dr. Otto S e e ck , Pri-
vatdocent an der Universität Berlin, ist, wie wir
ans der Rig. Z. ersehen, zucn außerordentlichen Pro-
fessorder alten Geschichtean der Universität Greifs-
wald ernannt worden. —

—— Die Pflichten der Polizeinieister in
den Kreisstädten sollen, der rnss. ,,St. P. Z«
zufolge, den Kreist-GensdariiceriwChefs iibergebeii wer-
den nnd die sellistäiidigeii Polizeinieister ganz abge-
schafft werden. Die« zu Grunde liegende Absicht,
größere Einheitlichkeit in der Polizeiverivaltiitig her-
beizuführem kann nen so leichter erreicht werden, als
die GensdarnierieEhefs der Kreise bei hohen! Gehalt
sehr viel freie Zeit haben. «

« — Der Gehilfe des Piinisters des Jnuern hat
unter dein 26. Mai c» wie dem ,,Reg.-Anz.« zu
eilt-lehnten, das Statut des K« e g e Pschen Vereins
zur gegenseitigen Hilfeleistiing bei Fenersehädeii be-
stätigt. »

· —- Aus L e n n e w a r d e n berichtet der ,,Balt.
Wehstn.«, daß, sich daselbst unter dem Vieh der
M i l z b r a n d gezeigt habe. Seitens des Ord-
nunggerichts seien die erforderlichen Quaraiitiiiires
maßregeln ergriffen, doch hätten die Besitzer des
Viehs die gefalleneci Thiere bereits abgehätitet ge-
habt, um deren Fell nicht einzubüßein «» «

II! Miso! ist am vorgestrigen Tage das zwei-
hundertfüiifzigjährige Best eheu des
dortigen Gouvernements- Gymuasium
festlich begangen worden. Das Gyknnasinni selbst
prangte, wie wir dem Ren. Beob. anlehnen, an sei-
nem Jubeltage in festlichem Gewande. In dem
Hörsaale desselben versammelten sieh um 1«1 Uhr
Vormittags die Lehrer und Schüler der Anstalh die
Vertreter · des Raths und der Stadt, die Gilden,
dieStadtgeistlichkeit, die Vorsteher und Lehrer an-
derer Lehranstalten nnd ein zahlreiches Publikum,
größtentheils ans früheren Zöglingeti des Gynn
nasium«b«estehe1id. sNach einer kurzen, vom Ober-
lehrer der Religion Pastor O. L a i s abgehaltenen
Morgenaiidachtz bestieg der Director des Gymnask
nm Collegienrath A. B e rt i n g die Rednerbühtitz
um die Festrede zu halten, in welcher er in gedräng-
ter Darstellung ein Bild der 250 jährige« segens-
reichen Thätigkeit der Anstallt entrollte. Es folgte
hierauf der Gesang-der Nationalhyniiig womit der
erste Theil der Feier schloß. Hierauf wurden dem
Director nnd dem Lehrercollegiiitn des Gynxriasium
von-den zur Feier erschienenen Gästen Glückwüiische
dargebracht: Namens des Raths nnd der Gilden
der Stadt Reval überreichte BürgernieistersWolix

einen hübschen Menschen im Geiste übersehn und es
auch garnicht enacheinandey wie es hernach kommen
muß,- iu der Einbildung höre , sondern wie gleich
alles» zusammen, das ist ein Schmaus! Alles das
Finden und Machen geht in mir nur, wie in einem
schönen starken Traume vor. Aber das überhören,so alles zusammen , ist doch das beste; sWas nun
so geworden ist, das vergesse« ich nicht leicht wieder,
nnd das ist vielleicht die beste Gabe, die mir unser
Herr Gott geschenkt hat. Wenn ich hernach nun
einmal zum schreyben komme, so nehme ich aus dem
Sack meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hin-
eingesammelt ist. Darum ikömmt es hernach auch
ziemlich schnsell auf’s Papier, denn es ist, wie gesagt,
eigentlich szschon fertig, und wird auch selten viel
anders, als es vorher im Kopfe gewesen ist. Darum
kann ich mich auch beim Schreiben stören lassen, und
mag um mich herum mancherlei vorgehen; ich schreibe.
doch, kann anchdabei plaudern, nähmlich von Hüh-uern und Gänsen oder von Gretel und Bärbel u.
d. g. Wie nun aber über dem Arbeiten meine Sa-
chM überhaupt, eben die Gestalt und Manier an-
nehmen, daß sie Mpzaktisch sind und nicht i« der
Manier eines. andern, das wird bald ebenso zugehen,
wie daß meine Nase ebenso groß und herausgebogem
daß siC MVZCMfch und nicht wie bei anderen Leuten
SEWVVVEU Istz dem! ich lege es nicht auf Besonder-heit an, wüßte die meine auch nicht einmal näher zubeschreibenz es ist ja aber wohl blos natürlich, daß
die Leute, die Wirklich ein Aussehen haben , auch
verschieden von einander aussehen, wie Do» Außekkso von innen. Wenigstens weiß ich , daß ich mik
das Eine so wenig« als das andere gegeben habe.Damit lassen sie mich aus für immer und ewig,
bester Freund und glauben sie ja nicht, daß ich aus
anderen Ursachen abbreche, als weil ich nichts weite:
weiß. Sie, ein gelehrter, bilden sich nicht ein, wiesauer mir schon das· geworden ist, anderen Leuten
würde ich zwar nicht geantwortet haben, sondern ge-
dacht: mutsehi butsahi quittle Eise-he Mollape
Mewingl ·

JwDresden ist es mir nicht besonders« gegangen.
Sie» glauben da, sie haben noch jetzt alles Gute, weil

sie vor Zeiten manches Gute- gehabt« haben. Ein
paar gute Leutchen abgerechnet, wußte man. von mir
kaum was, außer daß ich in Paris und London— in
der Kinderkappe Concert gespielt habe. Die Oper
habe ich nicht gehört, da der Hof im Sommer auf

»dem Lande ist. Jn der Kirche ließ mich Naumann
eine seiner Messen hören, sie war schön, rein gefühlt
und breit, aber wie Jhr E. spricht ,,·a bißle külig«,
etwa wie Hasse, aber ohne Hassens Feuer und mitneuerer Cantilenm Jch habe dem Herrn Viel-vor-
gespielt, aber warm konnte ich ihnen nicht machen,
und außer wischi wäschi haben sie mir kein Wort
gesagt. »Sie baten mich, auch Orgel zu spielen. Es
sind über die Maßen herrliche Jnstriimeiite da. Jch
sagte, wie es wahr ist: ich sei auf der Orgel wenig
geübt,- ging aber doch mit ihnen znr·Kirche. Da
zeigte es sich, daß sie einen anderen fremden Künstler
in petto hatten, dessen Instrument aber die Orgel
war, und mich todt spielen sollte. Jch kannte szihn
nicht gleich und er spielte sehr gut, aber ohne viel
Originales und Phantasie. h Da legte ickys auf diese
an, und nahm mich tüchtig zusammen. Hernach be-
schloß ich mit einer Doppelfuge, ganz streng und
langsam gespielt, damitich auskam und sie mir auch
genau durch alle Stimmen folgen konnten. Da
war’s aus. Niemand wollte mehr daran. Der Haeßler
aber (das war der Fremde, er hatte gute Sachen
in der Hamburger Bach -" Manier , geschrieben) der
war der treuhetzigste von Allen, obgleich ich’s eigent-
lich ihm versetzt hatte. Er sprang vor Freuden
herum nnd wollte mich immer küssen. Dann ließ
er sich’s bei mir im Gasthaus wohlseicn Die andern
deprezirten aber, als ich sie freundlich bat, worauf
der muntere Haeßler nichts sagte, als: Tausend-
sapprement

Hier, bester Freund und Gönner, ist das Blatt
bald voll, die Flasche« ihres Weines, die heute reichen
muß, bald leer, ich habe aber seit dem Anhaltungs-
brief um meine Frau beim Schwiegerpapa kaum
einen so ungeheuer langen Brief geschrieben. Nichts
VVV IUISUET ich muß im Reden und Schreiben blei-
VII! Wie kch bin oder das Maul halten und die Feder
wegwerfen. Mein letztes Wort soll sein mein alter

bester Freund behalten sie mich lieb. O Gott könnte
ich Jhnen doch nur einmal eine Freude machen,- wie
sie mir gemacht Nun ich klinge mit mir felbst an:
Vivat mein guter treuer! . . . Amen.

Jilanuigfalitgm
Man schreibt aus O d e f f a unterm 30. Mai:

,,«Soeben ist-W a f f i li Tf ch um ak im Gefäng-
nißfpital zu Odessa in feinein 967 Lebensjahre mit
dem Rufe gestorben, im Laufe feines Lebens theilsallein, theils in Verbindung mit Anderen, nicht
weniger als a ch tz i g M— o·r d t h a ·t e n begangenzu« haben und nicht weniger als fünfmal saus Si-
birien entflohen zu sein, Er war 1785 zu Jsmailgeboren, kalmükifchen Urfprunges, von herkulifchenProportioneii und großer phyfifcher »Stärke. Nach-
dem er» als Soldatansgedient hatte) ergriff er das
Räuberhatidwerk und versetzte mit einer Bande von
60——- 80 Banditen die Waldgegenden Befsarabiensund selbst die Umgebung von Odessal durch mehreJahre in folchen Schrecken, daß sich die Polizei, an-
statt ihn zu verhaften, in frcundfchaftliche Beziehun-gen zu ihm einließ; Endlich im Jahre 1850 unter-
nahm es ein Polizei-Obercommissar, Namens Kor-
fcheffskh, ihn gefangen zu nehmen, utnftellte das
Wirthshaus, in welchem er sich befand, und bemäch-
tigte sich feiner Person nach einem verzweifeltenKampfe, in dem von beiden Seiten 15 Mann todt
und verwundet blieben. Da noch das alte russifcheCriminalgefetzbuch in Geltung stand, blieb Tschutrtakneun Jahre im Gefängniß, ehe ihm-der Proceßgemach: wurde. Jm Jahre 1859 wurde er jedoch
zu 20 jähriger harter Arbeit in Sibirien und zurDurchpeitfchung verurtheilt. Fünf Jahre späte: ent-
kam er nach Odessa zurück, ward jedoch wieder ge-
fangen. Jm Jahre 1869 fand er abermals feinenWeg nach Odessa, wurde verl)aftet, blieb bis 1871
im Gefängniß und wurde nach Sibirien zuriickg
transportirtp Aber noch in demselben Jahre entåsoher auf dem Marsehevon Jrkntsk nach Kerensk nnd
wurde erst 1874 zu Elisabethgrad im Gouvernement
Cherfon wieder gefangen und zum z vierten Wiale
nach Sibirieu gefchickh Ein paar« Wochen später
flüchtete er zum fünften Male, nnd da er jüngst in
einer der deutschen Colonien bei Odcssa beim Dieb-
stahl eines bespannten Wagens bettete« WUWS
nahmen die derben Colonisten das Gefetz in eigene
Hand, straften ihn summarifch ab und fchickten ihn

mit gebundenen Händen. und Füßen den Behörden
in Odessa- zu. Der Verbrecher war jedoch so übel
zugerichteh daß er in's Gefängnißspiial geschafft wer-
den mußte, wo er nach zwei Tags-n starb, da ihmsieben Rippen gebrochen waren. Sein Kopf wird
dem Professor Beriedict in Wien zugeschickt werden,
der eine Sammlung von Köpfen berüchtigter Ver-
brecher angelegt hat.

-. Etwas -vom Kronprinz Iris.Johann von Dewall erzählt im ,,Bär,,: Jm Januardes Jahres 1859,. als der Kronprircz unmittelbar
nach der Geburt des Prinzen Wilhelm von Preußen,
ganz strahlend vor Vaterglück eines Abends in die
Kasercre der Garde-Artillerie kam, um daselbst am
Kriegsspiel theilzunehnien, ainüsirtc er sich höchlichst
über eine Mittheilung, die einer der jungen Osfiziere
ihm machte Der Kronprinz stand mitten im Saal,
umgeben von den Anwesenden, welche mit freudigen
Mienen ihm Glück wünschteik leuchtend vor Stolz
und Seligkeit. ,,Habeu königliche Hoheit denn
auch schon gehört, was hier in Berlin die Jungens
sich erzählen ?« fragte jener Officin, eine Gesprächs-pause geschickt benutzeiid und mit einem Gesichh das
hinter dem« angenommenen Ernst den Schalk kaum
verbergen konnte.· Allgecneine Stille. —- ,,Die Jun-
gen ?« fragte der Kronprinz erstaunt, indem er
den Sprecheransah und bereits im— Voraus läil)elte,
während Andere— ganz ernst dreinblicktem »Zn be-
fehlen königliche Hoheit . . . Als ich nenlich früh
die LouisemStraße hinunter ging, blieb ich plötz-
lich stehen. —"— Königliche Hoheit können denken,
wie sehr man allenthalbeu gekannt war grade in je-
nen Tagen; alle Welt-war auf dem Qui vive l« . .

,-,Buml . . . hu! also jetzt . i. . . . Jch stand wie
augenagelt und horchte. — Zwei Jungen, die eben
zur Schnle wollten, horchten ebenfalls — dicht vor
unt, init osfenem Munde. ,,Einsl« zählen sie are-s-
een-äu- Buml . . . »zweii« Buml . . » ,,dreil«
Bank! . . . ,,vierl« Die Aufregung stieg sbenierklickp
BUMI - -

- »fÜUfl« Und so fort bis 9. —- PMB-
lichsaber verstumznte das Vnmbnni . . . Es wur-
den nämlich-ritt Geschütze draußen angeschvsscn und
der Wind stand grade herüber von Tegel her.Als gar nichts kam, sahen die beiden Jungen sichganz betroffen einander an. ,Du lieber Gott! . . .

Nich mal ’ne Prinzessin!« sprach
»

der Eine von
ihnen kopfschüttelnd , -nnd sehr eUttåUfcht gingen sie
weiter —- in die Schule. Der jkronptivz Wo! de!
Erste, welcher über diese MitthellUng hekzlich Iachkeund versprach, sie seiner ,,lieben Frau« mitzubringen.
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M a y e r eine Adresse, die vom Stadtsecretät Ge-
b a n er verlesen wurde. Stadthanpt Baron Ue xkÜlI
verlas ein Gratulationsrhreiben der Stadt M« de!
gleich-zeitigen Mittheilnng, daß die Stadtverwaltung ein
Stivendium im Betrage von 300 Rbbjähkklckl SUM Ve-
sten der studireiideii Söhne der Letltek Des GVUUNTHIIIIT
gestiftet habe· Supeisiiiteiideiit Gi r g e n s o h n verlas
ejne Adkksse d» Revajssksen Stadtgeistlichkeit, General-
supeirintendeiit S ei) U IB eine Adkesse de? estländk
schen Geistliehkeit Jcn Namen der Domschiile be-
glückwünschte Director Dr. F. K öhler die Schwek
steranstalt mit Ueberreichxing einer VotivtafeL Direc-
tor Staatsrath H ü b e r v. G r.e i ffe n fe l s
gab den Gliickwiiiisclpeii des Revalschen LllexandewGhnsp
nasinm Ausdruck. Jm Namen der Landesnniversität
Dorpat war Prof. Al. S ch m i d t, ein früherer
Schüler des Revalschen Gymnasium, erschienen, um
demselben zu seinem Ehrentage zu gratulireiy wobei
er in längerer Rede die Verdienste der Schule um
die Wissensehast hervorhob, deren weitere Pflege der
Universität vorbehalten sei, nachdem die Schule» den
schwierigsteti Theil der Arbeitivolleiidet Syndicus
G r e i ff e n h a g e n verlieh den Glückwiinscheii
des Stadtschulcollegium als dessen Präses Ausdruck
und verlas als Vicepräsident der estläiidischeii literä-
rischen Gesellschaft eine Glückwunschadresse der letzte-
ren. Jm Namen der früheren Schüler der Anstalt
gratulirte der dim. Obersecretär Ed. K o ch., wobei
erzugleieh mittheilte, daß zum Besten hilssbedicrftiger
Schüler der Anstalt von den früheren Zöglingen
derselben ein Stipendium gestiftet worden. Es folg-
ten hierauf Glüekwünsche der Revalseheit Kreisschiile
vom Lehrer K e l l n e r, der Lajiisschen Privat-
Knabenanstiilt von deren Vorsteher Sand. L a j n s
und des Lehrercollegiuiii der St. Petersbnrger St.
Annenschiile von deren Jnspector B e r g m a«n n.
Allen Glückwüiischendeii antwortete Director B erti n g
in kurzen von Herzen kommenden Worten. —- Hier-
auf bestieg Director B e r t i n g nochmals die
Rednerbiihne, um die von mehren inländisehen
Schwesteranstalten und zahlreichen ehemaligen Schü-
lern der« Anstalt eingelanfenen Gratnlatioiischreibeii
nnd Glückivnnseh-Telegramn1e zu verlesen nnd den
Versammelten fiir die dem Gymnasiiim bewiesenen
Shmpathien den Dank der Lehrer und Schüler aus-
zusprechem Mit dem Gesang des Liedes »Das ist
der Tag des Herrn« schloß der der Bedeutung des
Tages angeinessene Redeach «

. » St. Vettksbntg ,· 5. Juni. Geistern, um 5 Uhr
20 Min., hat sich, wie bereits gen1eldet, die U e b e r-
siedelung St. Majestät und der
kaiserlichen Familie von Gatschina nach
Alexandria bei· Peterhof vollzogen. Der »Golos«
meldet über diesen Umziig folgendes Nähere: Um
dreieinhalb Uhr nahmen die Officiere des Kürassiew
Regitneiits Jbrer Majestät der Kaiserin unter dem
Commando des Generals Arapow Aufstellnng bei
der Anfahrt, welche zu den kaiserlichen Gemächern
der Station Gatschina führt. Zu beiden Seiten
des vom Palais zum Bahnhofe führenden Weges
waren zwei Escadronen Untermilitärs des Regiments
ohne Waffen postirt. General Arapow und der
Commandant von Gatschina, General Baggowudt,
standen auf der Treppe der Anfahrt, jeder mit einem
Blumenbonquet in der Hand. Auf den Seitenwegen
der Chaussee hattet: sich zahlreiche Einwohner Ga-
tschinas versammelt, um der kaiserlichen Familie das
Geleite zu geben. Die kaiserlichen Gemächer im
Bahnhofe waren anfs Prachtvollste decorirt, Um 3
Uhr 45 Minuten fuhr Se. Mai. der Kaiser mit
seiner Familie in offener Equipage zum Bahnhofe.
Seine Majestät trug Generalsuniform, Jhre Maje-
stät war in Trauer, II. KK. HH. die Großfürsten
in Matrosencostümen , J« K. H. die Großfürstin
Xenia Alexandrowna im Paletot und weißem Hut.
S. K. H. der Großfürst Michael Alexandrowitsch
fuhr hinter der Kaiserlichen Eqnipage in einer be-
sonderen Equipage Am Bahnhofe angelangt, be-
grüßte Se. Maj. die daselbst aufgestellten Truppeti
und die Officiere Jhre Majestät die Kaiserin nahmans den Händen der Generale Arapow nnd Baggo-
wudt die ihr dargebrachten Bouquets gnädigst entgegen
und dankte huldvollst. Nachdem Jhre Majestäten
einige Zeit insden kaiserlichen Gemächern zugebracht,
begaben sie sicb auf den Perron, wo inzwischen die
Officiere des genannten Regimeiits sieh aufgestellt
hatten. Als der Zug sich in Bewegung setzte, trat
Seine Majestät an das Fenster des» Waggons und
grüßte huldvollst die Officiere und alle Personen,
Welche der kaiserlichen Familie das Geleite gegeben
hatten.

«— Der russische Botschafter beim Wiener Hof,
Gehekvfrath O u b r i I , ist am 4. Juni, um 6 Uhr
AVeUVT mit dem ans dem Auslande kommenden
ZUge der Warschauer Bahn in St. Petersburg ein-
getroffen.

— De? Regs - Anz. veröffentlicht nachstehenden
Allekhöchsteli Befehl an den Dirigirenden Senat:
Nachdem Wir dem Mitgnede des Reichsrathe u«-serem Staats-Secretär Wirklichen Geheimrath K a ch a-
now die Ausführung eines besondem Akkftkqges
übertragen, entheben Wir ihn Allergnädigst seiner
Stellung als Gehilfe des Ministers des Innern,
mit Belassung in seiner Stellung als Mitglied des
Reichsraths und in der Würde eines Staats-Skmkäkg,

— Die Staatsregierung soll, wie die »Nowosti«
wissen wollen, endgiltig beschlossen haben, Wladi-
tvostok in einen großen K r i e gs l) a f e n umzu-

wandeln, der als Mittelpunct dienen soll für die in
jenen Gewässerii stationirte Flotte. i

— Dem Vlatte ,,R uss ischer Gott-Hier«
ist wegen Esrweckuiizi von IKißtrauen gegen die
Maßnahme« der Regierungs» untern! Z. Juni d.- J.
in der Persosrdes Heransgxsisksrs des Blattes, dek-
Moskatrschetr Skaufcnaiikks I. Cjilde Laniu, die zwei-
te V e r w a r n u n g ertheilt worden. i

—- Der Adjntict - Llstroiioni des Nikolai-«Haupt-
Observatoriuui Hofrath B a ck l u n d ist auf zwei
Monate zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland
entsandt worden.

In Moskau weilt, wie bereits gemeldet, z. Z.
der SJJZinister der Volksaufklärrrng Geheimrath Baron
N i k o l a i. Derselbe besicchte am Z. Juni, in Be-
gleitung des Curators Grasen Kapnist, die Universi-

·tät. »Um 1 Uhr versannnelteii sich sämmtliche Pro-
fessoren in dem Actussa.s.le. Nach einer kurzen Un-
terredung mit jedem Einzelnen der Professoren wandte
sich der Miuister in einer Rede an die Corporation
derselben. Anknüpferid daran

, daß er schon vor
mehren Jahren Gelegenheit gehabt habe, mit der
Moskauer Universität bekannt zu werden, schloß der
Baron Nikolai mit folgenden Worten: »Ich halte
es für eine Ehre, an der Spitze dieser großen Jn-
stitution zu stehen und bin überzeugt, daß Sie durch
Jhre Arbeit den Ruhm und die Autorität derselben
aufrecht erhalten werden.« —-— Am 2. Juni hatten
sich ini Gebäude des I. Gymnasiuin die Direktoren
und Jnspectoreii aller Gynniasiext und Realschulen
dem Nkinister vorgestellt. Der Niinister ersnchte die
Versamtnelten , inBetreff der Examiiia zur Ver-
setzung der Schüler in eine höhere Classe sich sOng
an sein Circular zu halten. Ohne ansschließlich auf
die von den Lernenden im Laufe des Jahres erhal-
tenen Zeugnisse ihrer Kenntnisse und Fortschritte
Rücksicht zn nehmen, solle bei der Zulassiirtg zu den
ährlichen Prüfnngen die geistige Entwickelung der
Schüler inaßgebeud sein. Pflicht der Schulobrigkeit
sei es, »auf die Durchführung einer nisöglichst streugen
Disciplin zu achten. «

In Hirn! hat das Militär-B egirksg e-
r i ch t .nach Verhandlung des Processes gegen den
Edelmann Nikolai Schtschedrin, den Priesterssohn
Alexei Preobrashenski, die dem Adelsstande ange-
hörigsElisabeth Kowalski, den Sohn eines Colle-
gien -Regist»rators Paul Jwanow, die Frau eines
Arztes Sophie Bogomolez, den Edelmanw Jwan
Kaschinzow, den sächsischeii Unterthan Wenzeslaus
Kiefer, den französischen Staatsangehörigen Alexander
Doller, die Lientetratitstochter Marie Prissezki und
die dem Adelsstairde augehörige Sophie Kusnezow,
welche eines Staatsverbrechens angeklagt waren,
schuldig befunden: Schtschedriiy Preobrashekis ki,
die Kowalskh Jwanow, die Bogomolez, Kaschiiizorm
Kiefer und Doller» —— dessen, daß sie einer geheimen
revolutionäreu Gesellschaft angehört; die Marie
Prissezki — dessen, daß sie von dem Bestehen dieser
Gefeilschaft Kenntniß gehabt, ohne gehörigen Orts
davon Anzeige zu machen; die Sophie Kusnezow
— dessen, daß sieh eine revolutionäre Broschüre in
ihrem Besitze befand. Das Gericht verurtheilte»dem-
nach am 29. Mai: Schtschedrin und Preobrasheuski
zum Tode durch den Strangz »die Kowalskh Jwa-
now, die Bogomolez, Kaschinzow, Kiefer, Doller und
die Prissezki — zur Zwangsarbeit: die Kowalski —

ohne Fristz Jwanow, die Bogomolez, Kaschinzow,
Kiefer und Doller ——— auf 20 Jahre, die Prissezki
—- auf 15 Jahre; die Kusnezow endlich zu einem
dreiwöchentlichen Arrest. Jn Bezug auf die Ange-
klagten: die Bogomolez, Kaschinzorv,»Kieser, Doller
und die Prissezki erkannte das Gericht zugleich be-
sondere Milderunggründe an nnd beschloß, bei dem
Generalgouverneur von Kiew, Podolien und Wolhry
nien darum zu petitiouiren, daß die diesen Angeklag-
ten zuerkannte Strafe umgewandelt werde: für die
Bogomolez nnd Kaschinzow —— in zehnjährige Zwangs-
arbeit, für erstere in Fabriken, für den letzteren in
Festungeriz für Kiefer und Doller — inVerban-
nung zur Ansiedlrrng in den entferntesten Gegenden
Sibiriensz für die Prissezki -— iu Verbannung in
das Gouvernement Tomsk nach dem s. Grade des
Art. 31 des Strafgesetzes Sodann wurde den
Verurtheilten Schtschedrin und Preobrashenski durch
die Gnade Seiner Majeftät des Kaisers, welcher den
genannten Verbrechern das Leben schenkte, die Strafe
in Zwangsarbeit ohne Frist umgewandelt. Jm
Uebrigen ist das Urtheil von dem Generalgouverneur
von Kiew, Podolien und Wolhynien kraft der durch
den Allerhöchsten Befehl vom 3. April 1879 ihm
verliehenen Gewalt mit den vom Gericht erbetenen
Abänderungen bestätigt worden.

Zins Qdcssn wird der Pol. Corr. geschrieben, daß
die dortige Handels- und Schifffahrtgesellschaft eifrig
mit dem Projecte beschäftigt sei, durch die R e g U-
lirung und Schiffbarmachung des
D n j e st r diesen Fluß zurxHauptverkehrslinie für
den Getreidetransport aus Bessarabien und Podd-
lien zu machen, und schon gewisse Vorbereitungen
zur Realisirung dieses Unternehmens treffe. Die
Reise des Directors der genannten Geschaft, des
Viceadmirals Tschichatscheiry der auf dem Schiffe
,,Woronzow« von Bender aus den Lauf des Dnjestr
bis zur österreichischen Grenze befährt, sei mit dem
in Rede stehenden Projecte in Verbindung zu brin-
gen nnd habe mit militärischen Zweckem wie man
sie ihr vor Kurzem irrthümlicher Weise habe unter-
schieben wollen, nichts gemein. Jn Begleitung des

Viceadmirals Tschichatschew befinden sich ein Juge-
nieur ans dem Communicatioii-Ministeriunt, ein
WasserbaispJnspector und Vertreter der localen Be-
zirksverivalttrtigsorgane. Die Regierung sei dem Un-
ternehmen günstig gesinnt und leihe demselben ihre
Unterstützung. » «

» illnivrrsitäi und Schule. — .

V o n d c r Berliner Universität. Nach
dem amtlichen Verzeichnisse des Personals und der
Studirekideic der berliner k. Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität waren im vorigen Winterhalbjahr 4107 im-
matricUlirtZ Ostern gingen ab 1311 und blieben
2796, hinzu kamen in diesem Soinmerhalbjahre 913,
so daß die Gesammtzahl der in Berlin immatriculirten
Studireuderi jctzt 3709 beträgt. Diejtheologische
Faculität zählt 264 (28 Nichtprenßen), die juristische
1087 (137 Nichtpreußen), die medicinische 576 (84
Nichtpreußen), die philosophische 1782 und zwar
1250 Preußen mit dem Zengnisse der Reife, 191
Preußen ohne dasselbe, 352 Nichtpreußen Von den
einzelnen Facultäteii hatte gegen-das vorangegangene
Winterhalbjahr die theologische ein Weniger von
20, die juristische eins von 2-60, die medicinische
eins von 9 und die philosophische ein Weniger von
109. Außer diesen immatricnlirten Studireiideir
hören die Universität-Vorlesungen: nicht innnatri-
culationfähige, vom Rector zugelassene Personen 99,
Studireirde der militärärlichen Bildung-Anstalten
2I5, sind ferner zum Hören der Vorlesungen berech-
tigt: 760 Stndirende der technischen Hochschule, 79
der Bergakademie, 18 Eleven der landwirthschaft-
ticheii Hochschulen, 48 der Akademie der Künste. Jm
Ganzen nehmen somit 4928 an den Vorlesungen
theil. Von den innnatriculirten Preußen waren die
meisten, nämlich 993, ans der Provinz Brandenburg,
aus den übrigen Reichsländern 366, aus Luxeiiiburg
und DeutsckpOesterreich 11, den übrigen europäischen
Staaten 159, darunter die meisten aus Ruszland nnd
der Schweiz ,

ans Afrika 9, Amerika 24,- Anstralien
1. Von Nichtpreußerr wurden im Sommer 173 im-
matriculirt. Die Zahl der Lehrer betrug in der
theologischen Facultät 18, der juristischen IS, der
medieinischen 79, der philosophifchen 112, der Lecto-
ren 4. Grfahrunggemäßpist der Besnch der Berliner
Universität im Sommer stets geringer als im Win-
ter, doch dürfte noch kein Sommerhalbjahr eine so
große Anzahl von immatriculirten Studirenden auf-
gewiesen haben. Von den 30 stimmfähigen Rit-
tern deutscher Nation der Friedeusclasse des Or-
dens pour le mårite gehören allein 9 der Berliner
Universität an. ·

Die Universität Heidelberg zählt in
diesem Semester 849 Besuchen nämlich 33 Theolo-
gen, 366 Juristeu, 147 Niediciney 279 Philosophen
und 24 Personen reiferen Alters« Zu bemerken ist,
daß die Gesammtziihl der Badener gegen den vori-
gen Sommer wieder gewachsen ist. Neu« inferi-
birt wurden 454. - r - - «

M annigfalligke .

Noch immer berathen die Väter der Stadt
L e i p-z i g darüber, wem für die nächsten drei
Jahre die Pacht des Theaters anzuver-
trauen sei. " Inzwischen verlautet Näheres über die
hanptsächlsichsteii Bestinimungen des Pacht-Ausschei-
bens: Der Rath überläßt dem neuen Pächter für
dessen eigene Rechnung den Betrieb und die Leitung
des alten und neuen Theaters auf die Zeit vom
1. Juli 1882 bis 30. Juni 1889, also auf sieben
Jahre. Das neue Theatergebäude kann wegen vor-
zunehmender Reparatrireu erst am 1. Augnst 1882
übergeben werden. Der Unternehmer hat an den
Rath alljährlich die Stimme von 30.000 Mark für
Benützung der Gebäude sammt Jnventar und 1'7.500
Piark zur Besoldung des beim Theater von: Rathe
angestellteu Personals und Ablösung einer Vor-
stellnng zum Besten der Armen, zusammen also
47.500 Mark zu zahlen. Den beim Beginn des
Vertrages mit 54.000 Mark zu Buche stehenden Werth
des seinerzeit von der Stadt erworbenen Haase’schen
Superinveutars hat der Unternehmer mit Fünf vom
Hundert jährlich der Stadt zu verzinsen. Die städ-
tische Verwaltung behält sich das Aufsichtsrecht vor
und der Rath bestimmt das Gehalt der Orchester-
Mitglieder, doch ist der Unternehmer nicht verpflichtet,
mehr als 113.000 Mark für dasselbe zn gewähren.
Für Erhaltung des der Stadt gehörenden Inventarshat der Unternehmer jährlich mindestens den Be-
trag von 4000 Mark aufzuwenden. Außerdem ist
für Erneuerung und Ergänzung des städtischen -Jn-ventars ein Erneuernngfonds zu gründen, in welchen
der Unternehmer jährlich den- Betrag von 8000 Mark
abzuführen hat. Die Anschafficng neuer erforder-
licher Decorationen und des Theatergeräthes aller
Art liegt dem Unternehmer ob. Zur Sicherstellung
aller von ihm übernommenen Verpflichtungen hat
der Unternehmer eine Cautioii von 22500 Mark
zu bestellen. «

— Durchstich der Landenge von
K o r i n t h. Nicht Herr von Lesseps, sondern Ge-
neral Türr hat die Concession zur Durchstechung
der Landenge von Korinth erhalten. Das Werk
soll im Frühjahr 1882 in Angriff genommen und
binnen fünf Jahren vollendet werden. Der Jsth-mus, welcher den Korinthischeu und den Saronis
schen Meerbnsen trennt, ist an seiner schmalsten
Stelle achtzehntausend Fuß breit. Daß die Alten
den zuletzt vom Kaiser Nero versuchten Durchstichnicht durchzuführen im Stande waren, rührt daher,
daß ihre Technik dem harten Gestein nicht gewach-sen war. Dagegen suchten sie den Jsthmns durch
eine quer über die Landenge gezogene Mauer zu
schutzety welche zuerst gegen Xerxes angelegt, wieder-
holt zerstört und erneuert wurde und jetzt in Trüm-
MMI liegt. Nicht weit davon, an der niedrigsten
Stelle des Jsthmus, befand sich der Diolkos , eine
Rvllbnhty um kleine Schiffe von einem Meere in
das andere zu schaffen. Dieselbe Stelle wird für den
Durchstich des Canales ausersehen sein. Dampfer,
welche vom Mittelmeer nach Konstantinopel fahren,
würden dadurch ungefähr zwölf nnd diejenigen
vom Adriatischen Meere zwanzig Stunden ersparen.

Ruthe« our den Kiritjrithiirljera Satzung. —
St« JDhannis-Gemeind·e. G et a u f i: des Buchdtucke-VE1·Ve-sitzers, Kaufmanns C. Laakinann Tochter Ellen Jo-iephine Henrietta G e st o r b e n : die Wittwe Matie
».- HeIsUe, Elsiabeth Friedrichs, am» Jahr.Erst. Partien-Gemeinde. G et a u f t: des KirchspielsgesUchksfkkkekstts J. Saag Tochter Adele Margarethh desSchneide« A— L— Hssse Sohn Eugen Alexander Johannes,di« Jnsirumenspnmachsks P- Pritson Tochtet Ella Ma-UF JUN- Gsfxorbenx des Küster-«; und Paro-FHZFEZFFIS AsLutg Ehefrau Heim, geb. Fast, see-«.
St. etri-Geuceindis. « - --Kkrb des Steinmesfes garsti- aFlitgs ISTHJUKZZNEZUFFIRUG e st V k b E U? US Schmidt « 75 Jahr alt. des ver«storbenen Gustav Hannow Sohn Kam H» Jahr a« de;Japan» Serrason Sohn Jaan, 9 Monat alt, Ha usbsstserAntsret Ad»on, 5974 Jahr alt, des Fpmpkjk Kofkbekg·We1b· Ladry 62 Jahr alt, Johann Jgnat, 74sxz Jahr alt.Unwersrtatkirchesz P xoclamirt ssbkxsjkhkkk Cakjcålzrglsticäphsaäziedrtch Bauer-le mrt«Frl. Emilie Philippine

d! c a e ei c Y o II.
St. Zsltitksilutsh S. Juni. Der Senateur Ge-heimrath Gotowzew ist unterm Z. d. zum Gehilfendes Ministers des Jnnern ernannt worden. «

Zbrtlim 18. Hi) Juni. Kaiser Wilhelm ernanntePuttkamer zum Piinister des Innern, Goßler zumCultrtsmitiisterz beurlanbte ferner den Reichskanzlerzur Herstellung seiner Gesundheit nnd , beauftragte
den Staatsminister Bötticher mit der generellen
Vertretung des Reichskanzlers, soweit diese nicht den
Departementschefs obliegt.

Guts, 16. (4.) Juni. An dem gestrigen Diner bei
Kaiser Wilhelm nahmen u. A. auch Graf Loris-
Melikow und Fürst Urussow Theil.London, 17. (5.) Juni. Unterhans: Dilke er-
widert auf mehre Jnterpellationetix Der Bei) selbsthabe Roustan zum Vermittler zwischen dem briti-
schen Agenten und dem Bei) ernannt; diese Ernen-
nung bilde den Gegenstand eines Schriftwechselsmit Frankreich, welcher noch fortdauere Roustaiks
Ernennung berühre nicht britische Vertragsrechte
Der britische Agent in Tunis sei angewiesen, wie
bisher zu agiren ; wenn er jedoch angewiesen würde,
durch Roustan zu verkehren, solle er dies thun. (Jro-
nische Heiterkeit auf den, oppofitiotiellen BänkenJ "

Paris, 16. (4.) Juni. Der ,,National« mel-
det: Jn der vergangeneu Nacht wurde in St. Ger-
main der Versuch gemacht, die Thiers-Statue mit-
telst Pulvers in die Luft zu sprengen. Die Statue
wurde nur unbedeutend beschädigt. Die Untersu-
chtitig ist eingeleitet. - ««

Die Deputirteiikammer hat die Generaldebatte
des Budgets begonnen. Der Senat hat den Gesetz-entwurf über die Freiheit des Versammlungrechtes
mit einigen Aenderungen angenommen. Jn der
Deputirtenkaminer stellte der Radicale Tolain den
Antrag auf Revision der Verfassung und verlangte
für seinen Antrag die Dringlichkeit, was indeß ab-
gelehnt wurde. , » · « .

» Paris, 18. (6.) Juni. Die ,,Agence Hat-as« be-
merkt, daß das von einigen englischen Parlaments-
mitgliedern für Roustatrs Handlungweise geäußerte
Erstaunen — völltg unbegründet sei. Der Behlegte Roustaii Functiotiekr auf, die ihm gemäß dem
am 12. Mai abgeschlossenen Tractat zustandem " Da
dieser Fall die innere Administration des Landes be-
traf — handelte Roustan durchaus correct, wenn er
die ausländischen Eonsuln von demselben unterichtete.Marseill« 18. (6.) Juni. Beim Vorbeimarschder Truppen auf der Rne Republiqne wurde vom
italienischen Nationalelub her mehrmals gepfiffetn
Nach dem Vorbeimarsch wurde —- trotz der Dazwi-schenkunft des Präfecten und der Gensdarmerie —-

das Wappenschild des Elubs von der erregten Volks-
menge abgerissen. Die Menge mußte durch Trup-
pen zerstreut werden. Es sind Maßregeln getroffen
worden zur Aufrechterhaltung der Ruhe.Honsiuniinopkh 13. (1.) Juni. Die Anklage ge-
gen die angeblichen Mörder des Sultans Abdul
Aziz wurde heute entworfen und für das Proceß-verfahren wird ein Saal im Yildiz-Kiosk herge-
richtets

Ja Typhoii (Armenien) hat ein ernstes Erdbeben
stattgefunden, wobei 100 Personen ihr Leben ver-«
loren, etwa 60 Verletzungen davontragen nnd eine»
große Anzahl von Häusern zerstört wurde. Unter
den am Leben gebliebenen herrscht großes Elend.

Instit, 17. (5.) Juni. Der Fürst setzte seine Reife
nach Berkowatz, Widdin und« Lomsssalanka fort und
wurde überall euthusiastisch empfangen. Zahlreiche
Deputationen überreichten Adresse-i, welche, erklären,
daß das Volk die Bedingungen des Fürsteii acceptire.

steuer, 16. (4.) Juni. Nach« einem officiellenBericht ist der anfständische Stamm der Laghuagts
vernichtet worden. .

SpeciaLTrlcgraukme
der Neuen DörptfcheitZe«itu11g.

St. Drittelung, Montag, 8. Juni. Se. Mase-
stät der Kaiser hat dem Fürsteti Milan von Serbien
den St. Andreas-Orden verliehen.

London, Montag, 20. (8.) Juni. Der Gerichts-
hof hat den früher gefällten Urtheilsspruch gegen
Most bestätigt.

Paris, Montag, 20. (8.) Juni. Der Hauptte-
dacteur des ,,Eitoyen« ist für Verherrlichung der
Attentateder russischen Nihilisten mit einem Monat
Gefängniß und tausend Francs Geldbuße bestraft
worden.

Weint-Abreise sen txt-es) ·
, Reue-l, den so. Mai 1881.»Eil-ist«« Hätt-«;- t i» gen. « «

«
« « HW T T»Rorwegzisäe Herinae or. Tonne . . .
. . 20 bis 26 inbls

Strömlin e pL Tonne. . .
. .

. . 15 . Ast»getnhr.kkiuik »·..........2(5-cv.
ct.Ud.........«-sss I-

Fixui . Eis, geschmiedetea i« Staate« gzrsissks - s; NU-
. gezogeneh m Sternes« N«

«

· IRS, 50 as;Brennholzg Bcrtenhvlz or. Faden . . .

4
.

so p.
do. Tannen olz or. Felde« - « «

«

—

»

W» i-

Steinkoblen ist. Pud « ·
- ·

« · « · w «

—

s
Engl. SteintohlentheeåptztktsteTosins s: —

«

III; ZFXXZIFTJZH . .. . . . . . . 1540 seit.
Dachpspnuen pk»TgUseUs· - « · . .

- « . «LONb!«
Kalt (gelöfchter) or. Tonne . . .

. . . . .
. 90 Nov.

— Für die Redaction verantwortlich:up. E. Maximen. onna. u. Hast-trink.
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Die Herren studd.theo1. Hermann P u. b l i c a t i o n.
,

· ?
·

«»
7 s zkskdd .

Fegdinand Walther, «« Von Einem EdleiuRiitkåe hderdKaå F· MADE s « « EIN-IV Os , «
:

do b« Ides et juiuWoldemar . erlichen Stadt Dorvat wir -ie-r ur zuk- Ueiiussg u«- sw cis-copy« . ——.——-
s«

. Landese n und« med.» Simon bekainit gemacht; daß da8«G-·taiiid- vexlsanx Tuns« h« Ist« JHIL
o; YUVFIJFYYUHT M·««’P««I?.- VIII? m«

Brainin haben sdie Universität zip-streckt. »« dem» ailhier nn 3. des« Gldtrkgsrteli Zllg Clläs okClIlBPGNYs Ztddilslnie Operetteeueittlstydxiili ««;«j«k«Fz«ZI
verlassen. » Sladltheil sub Nr« 146 (- bkksgclltskl » am Montag, d. 8.Juui, 8 Uhr Abda Gesagt) am Dienstag, den 9. d. Mts., uutzunzj eines dem Fksszhkagetlejsxsebntezs

Dort-par, den 6. Juni 188«1. Stadtgrunditiick am 9. d. Pl» Mit« Ha» sszhlüssesbekgx um 729 Uhr Abends, beim Spott-en— älteren Stoffes von F. Zeu M, Nihhqkd
. . ReckWMcykllws tags 12 Uhr, zu dritten und letzten v m, b « M«

hause ZU Vskssimlvsllls g» Füspkzsz I GOUSQ Musik von FOR; von Suppia
·

Scckp IF. Tcsjsbc"kg· Inn. dsfentsichen «
TLTTHLLTHT Agkfzsng 8 Uhr» « «

— ; iedperresii studd jun Ewald gestellt werden soll, da innerhalb Mein seitheriges » M i g —·——

Bafro n Kleist und oec. po1. der achttägigeii Frist los der bis- S. - Pers-Ist? åhtwkspr Porspellung
Victors Vogel sind exmatriciilirt herigen sllieistbotsuiiiiiie zugcboteszii . . . -.

"—
« «« as« »· «« ),Vm7t9-«ed"" d es

· . . «. - . - uud em einzelnes Zinicncr sind zu HUU W« «— Ekelnssgeltakkeks
worden. morden sind. v ermjethen « » « s - J» YorherezjumrDoskpatd a» «1881. D tNt s,d 4.(" «-i881. «. . d ·

»— s . . i -·

. « i ""R.2;s3"dk-»k»w. J» Sitte» sitt-Tit» »Ja. Eii::2«d-k... dhsss;s—kssisssssph; «! 7 Festes» des« die-die: V— sind«
Nr. 755. Secr. F. Tombergi oRathes« der Stadt Dorpad

« D « 7011
d To« r »;

.ZF.T·ILE-—G.e.sp..U..-A3.P.-—VM«
einigt-Fiktioniitcfikduuug i «"«’«I8"""ss"««s«s«s- Its-risse. BWWNUUNU «. Dis. MZSTE --.2»’««1-?«-x.-;.2. Esisrssssdsstsds

fÜV find zum: geb bx’ A L· t« Uf
m. Sake« arm. m« o · Wüvsuf dzkgridbtdt dt

»
« ««

9011 Inezn en at e H»- Kak l« H! c! · IU VW, ek-
» · . - · all c V edit-I« S! Cl«

d» Htdsssdeistier der StddtDvtpdt- seistichsii Stadt Doispdt iedsd desiidd ———-——-—-E·YLEL-————-«"sp«’"HVerlag« its«III-stät»ZstsikMåskeVIII?
Häuskkzdiehishek9.h»e.ypkfchkifk- telst zur öffentlichen Kenntniß ge· « HHFCYIHC Haus OheiniJ «

. «

«m»ckßsiieke Dachriniikir bestehen, brc1««cht, da÷ am 11. d. M» von d
Den geehrien Herren Ging- G Famtikszszsimokv .««««««««««««« «««««

Hin«————————«
—————

musseii innerhalb eines Jahres, von UDI Nachmlkszkass ab« Auf VSM Hof? M, ergeben» s « « « "
««

. . « FUMHHFHFWYHHHYYYIZPuhkjpgkjgsk diese» Bestimmung ab» des an der St. Petersbiirger Straße . g« « I i. «« w» 4 Z» b· ll W»initspksolcheii versehen sein. SUP Nr— 7 VCIESEUEETH YOU! Fuhkkklsnkl E«-—«««««’T"«—«i3s« . l» qUeMlIchJZJZHIkJFtJIILIHJHHIZTZTZJIJFFJ
Gekchxusz d» Dpkpmx Skadkpekoxdnp Kirschbaum gehorigen Hauses 2 in empkelilemle Brigitte-sinnig zu bringen, sowie dass ich sämmtliche Straße Haus Achja . U« · g )

ten-Versammlung vom 274 April« 1881, Schlitteth 2 Dk0schkeii, 1 Ksp Ispspaisatiiskets von Busoni-tauschen» Wissens-seien, Mal-li- G ———»—’—···1"———«-—————————
Punet Z. LivL Gouvernements-Zeitung kefch e di» P f e rd eq eschjrre sjagezslslsskdsekh Iasstlwisstlnscdiakth Maschinen: , Mann-pf- EIUC IUODUICS

Nr. 5.7.) . · M »He( « eine PartiedV o I«
-

1 Ä Maschine-II, l«0c0m0IDäle-II, Passiv-wessen: etc» sowie auch die « g«
, Dokpaz Skadtamt d» 29»-Yzaj1881« « «« «

«« · ««
Hi« « Aufstellung und »Montirung aller Akten von Maschinen unter Zusicherung

·

«— II« — » - »O)
» «

Stadkhgupkz G· v· Oettjwzgenspz le V I- Us UIICIICIIIS ISSC V«- qester Ausführung und Iseellster Bedienung übernehme. Hochachtungsvoll UU WSIEIS 891839113 V« WITH- ISÄIUIIUS
M—-.«k« fisssstt sssissszfossnz am» M,

« J. EHWMUEHY mechanische Werkstatt. Isessmsssspiadpidgadlss Äuskwsz «·

d III« Dokpfcftkeklsckslldtikiåiite wir; · «

Ad Laxsdztulljss ·

« in Der-pokus. schuljnspector Besen-assis-
e»I1··c« zUk O cll l ei! ctlllttll " 9· Ob . «» GEM- ·k· H .’-""···-"—?f—;—·—«—— —sz—«Rit-ter-Str., Haus schramm.

gebracht, daß während der Som- In des« Asldessttsisatcsotieesi dwassersmidwe di""«·-—"-——-o

merferien, gerechnet vom 11. Juni, «Votn«-Doi·p(1·ti«I)E-!1Oidilllkltlsgeklchk -. » . · wird jederzeit: . « « . ».

If« SUJUVSCU dksssStcdttUmtes Mrd deskklttctlt bekannt« 9««-a«hr«. daß G si·"g.«sii«·s"tid je: THE-so - ·.·.:« . — ist an: Beet-Adieu« Strande u ver-
mllri ciiszfmspsl Wöchekkkkich UND am B« Imtl c« w« 9 Ilhxks »Ah« II« VIII« «« ·» « ««

WII geben. Näheres Teich-Straße? Hans«
zwuksåli"jedet«ll« Donnerstag Um gens VUZE JOHN-VII« YFLEFDOT angenommen und wird solche« Arbeit; durch die Grösse der Einrichtung Dankmanm eine It. hoch, lsziiiks. Eben-
11». Uhk.sta«ttf1nde·n» « und« VII-Eh, welche ciiif dtcsicitige in kiirzesterzeit zurzutriede eit ausgeführt. W N, · «. dafclbst flehen »iikbraiichte Niöbel und

Dorspat,· Studium, den 29, Mai1881, Perfiiauiiii ziir Veziihsiiiiki riickstänz n— «
«

» I ALLE-ZEIT: UNDER! Gcgsnfkdvde zum VVVVULEJ
Stadthauph G; v. Oe«ttisngen. diger Krons- und Kirchsoiestsiiiikxiibeii xm uuszekzejzhneken Verlag« is, Zspl « · « »Ein stilllebender Student fucht füfs

Skadklecks M« Skkllmllvks dck Liuishvliiisckltii Genie-tilde fcqllk eben erschienen und durch al1eHBuch- «« · Uachlte Semestek ei« SEVäUUIHSET lIIIIEZ
Von dein· Dorpater Stadtamte strirt tot-Weil find, beim Laisholnp i haudluugsn Zu DOZTSIISUL . ·. . « . » . · Ost klk , e U« «; ·

werden alle Diejenigen, welche wäh. schen Gemeiudchaiise auctionis lege « " Isgk ..

wem» FUUHYE Kmyek CI« Muimtichcs A« · s ZJZ ARIEL«
. - . . - . .

«,

J - Miste-ge, wie Rachiiilse tu» deren Schnb Ofsertensulikxsaii C. Mattiesens Buch-MIV VII· Dass» des. Rspsrdtuv der osgssxsvfdvtliie Vudxzdhlmlg dlssfeitd « ,
s · » denen» wankte-», finde« fükdieseiben dkuckekei uud Ztgs.-Expd. niederzulegen.

Holzbrucke das Recht der Befkm versteigertioerdeci iollen
«· « Aufnahme in der Familie. einjes Lehrers, E?««

.———-—.-————

denn-g von tbekrfouenssiüber s Dorpat Ordduvgsgericht d. 11.« Mai, E- wo «· « · wo quer; Französisch uud Nususch gespud lllsskkllllllllchckicbiiilillkk
dtttIFlixsftemit Hilfe eines rtus digd 1881

F» -

-

» . «««,,,,.z,,.0« « LMPOiiWIND-NAHEVEDFTNISETTHE S« N..V..-«9.;—. ohne Moder, mit adchvokxtiichtung, ist fiik
UKVJTYIsiFtFTIU ZU belchkillkkiden VVVIES N, zszsgkyllllslzafszYbxtFerkzsdps I Peter-sources« deutsche Gesell-schalt J O

»

« ». . - » ZRHLMVVTUUHTMHJIUIE des EVWCWFCU
und Tasues z» pachtm »bseziehungs· « . . · date. . . i« nur«-«. i « » « W« Mem. . « - di? Barclay-Platze-»voin 1. Juni ab, an

weisse dient-Herstellung von» hiezukers Von dem Livläiidischeii Landrathss Petekslntrsetu
« « «» »« · : JUFJIHFIWU ob« am« Dante« z« ver«

fort-erlichen Treppen nebst« Anleges Cvllegid wird desmittelst bekannt ge- , M» s,z» SSM bei dsiegen zu« übernehmen Willens sein— mqclztzduß die! AUSTEEUIIIIHEII MIV Preis It. beiden. 40 stieg» IX· . » . B. .F«usussds,kkklssiijz. «
sollten, desinittelskaufgefordert, san: Fritfuxigeg Eink- Bauerbpsxisw www» April »« . jst »» g« SchkokpSkkaße bis zum Hand.

c» um · en« un er er ungTOer ü en o ÆYCIUGKSGDI
. « "

"·

« Werke!- Ftclll lscrspkctl Wbkdelly De!
auf dem zu— diesem Behufs nahe» Prämie» ispdiejkm Jahre. für de» Fkxxgiåäiisidårchixxrz dieåellbeiikC.
kqumtkkpkiffentlichen Ausbqttekmin im letttschen ·T-heil Livlaiids um 20. und Gtliktitklstiskejkkoltben Wltd et» gäudlgu kaufen gesucht LazaiethsStraße
Local des Stadtamtess zu.erscheiiien, 2-1«. JJuni in Rujen zu; Zeit der ·g ' g« a «

«

V« « « »«- . —

Äbkslss UNDER« WMJ M! Zsjdbttgst

ihre-n Bot und Ueberbot zuiverlauts latldkvlrthfchajtltchell Ausstellung das «"Vkkwiillcl glfiläsk « vMJlZIPHIIlIll
baten und hinsichtlich des Zuichldges selbst Und fup de« »estit·ifschetl Tbsxl Hierauf Neflectirende werden ersucht, sich , i i einigte-siegst.Jdmdseks sikesse up. e.
weitere diesseitige Resolution- — abzu- m Dorpah wie geivohniiih zur Zeit fchttltltfh an d. Gutssverwaltuiig zu Bot-is, Von B, 5 und 7 Ziinmern sind zu haben zpmkjkhen »» 2-«.3 «Uk».«
was-km. « see Ende Aiigust m »Don-at ddzsp LLVEL;-—. Eis. j——"««»g2dkfsps —-——sz«"—

Dort-at, Stadtamh den s. Juni 1880. s a«ltenden Gewerbe— und landxwirths« « »» O. «
««

Fük das« SMVTIMUPET lchciftllcheii Ausskelluiig stattfinden «
« . sSkadkkakh CkdMCns . werden. I « Ginzige Eeriiner.2i3eituug, i «« «« "9««F«"«"« VUVFWS Im EVEN«

Nr. 575. Stadtsech M. ,Stiklimct·rk." R« R« s d 2 J ·1881· - » . . · . · - « «· S3 « "e 1Z6E,«"U« e« · sum « We« M! welche-ern tkiuftxn ewrtzbiatt . Auf Wunsch « . . - « -
«

- H i I 70 T« »» »
«. »- h Erz-zip. ..J,Im Unterzeichneten Verlage ist erfchie- - Ellen Be? c l' Z

« . . net! und durch alle. Buchhandlungen zu Aboimenten » «
—

»« gratis u. frank-o. stets vorräthig in
zu Badehauben besehen: · i thdsdAbsssssssstsd als Bsigade1iefert. gnatiieseicss Votum.

, - TQUTUIUTUS Zpkctts « u. stgskExiieik
e ors es « — sz — E i« T Hi· kk w——««-"-es—««

. . d cc cUck llgc la» c . i e
- in Grau weiss; « « « « . T— mit seinen 3 werthvollen Beiblätterni «. · « «

SUIPTIUS . ." - K d l · k n« ·

«» »· · illustrirtes Witzblattk ,,IJ"I«IK-s,· belletristifches Souutagsblattx wird von einer Dame zun«;«»1«F)J—-12. d. M.
» « «— . — o u e ja ooie ia org! e aia- c( - - .» · «« . nach stinkt» ges-seht. ·«ä eres Lodjen--P« E; armcistajatele l « Uweutfche TkgsgkkgxkzkEIIZUTHZMKBZIZLSITFBFäjäclkdwtxfthschaff, Strsz Nr. 7, bei Obetlehrer SchneidLx

SOUWÄOIISZUSIIÄUCIO a szklorlspaxåus r w« s « ist in Anerkennung der Reichhaltigkeih Vielseitigkeit und Gediegenheit seines Inhalts Sdinekckiebefl Fkeundin . .
gkgzszDzzsxsgaszzszgsszkszsgsszkkxk ·

« . dies geteseuitk und verbreitetste Leitung Ycutskliliiuds e beizustehen
· di» weltberühmten «g «

»
· » · v geworden, «i««nde«m es sich fett« inehrereii Jahren einen festenStjnuini von " UND« CVUYIIFEZJHIIZJIU Yiiohekn

qhgkskzhszkzk pp« kgszssgksschzg 8 bkochlkk iIsäoSåkkeN BUT) III- weit «uber e0 Tarzfebnd Abonnenten dauernd erhalten hat. D»«ie Porzuge des sspyk beim Scheideh von« nor·
Dis-sei»- Mssdssssisssis V« Hi« « tsxstrxistesisstexk»ein.erzeuge e.Isdsikzsii.--.it.s-I:.I»..igu; psss Liibswsiii
welche dein crschlaEten Kör er« die .

«. es· « « . ·»

«
- s « · C· ·

·

,

P - C M « i - »Es. I. in der Lage ist alle Nachrichten stets 12 Stunduifrulxer als jede.nur
» « «» Te« CIZIF GEIST.

IkDsktsddt Jugend soviel-geben— «»-

« a «e7«’«.".·.-.. ei» Mai kä iich exscheiuende Zeiten: u drin en G"n iich uuadhäu i e WIMPOW «
Dspositssks —

d «« I -
« S l't’s It« ksg ·i slaCz d tg g « A. issioiiiniriik fu«-sites s« iskixsisizssiksgzg.s2;.t;.e.«. site« unt. i»- ..g.s.itsi.is.kichkkdkx.« . syst. . An. .

i; kxxkx zzkxz , , , ,

—

·
- , · .

; To e ex« z» · . -
-- dt -

Fu: Gemgmdeoekwakjungen -
»

« bedeutenden EreiguissetåzumfassendeSpeeial-Tselegranciäi«e. Ein eigenes dar - gäbnåcärtkchtiiiögtgkbftivglåktztltzefälxsakdkslxkåk«ufm.
-------

- Z: - lamentanlch es Ureau liefert dexn Da· I· lchnelle Und Zuverlalsige xpmyzkkz,ksiipkki· Ohr, vzAUkkpppw kebsk
Ernt.e-Verfcbläge, i s « " « « Berichtez Umsas s en«de Haudelszeitung und Courszettel der Ber- Wnme uns, K««km. Greis nebst Familie due
MqgqziugVkkschkzge, empfiehlt , ·

liuer Borsa V osllstaudi ge Zke h ungs list e n, der r euß is che n und Neun, Gitter-enger Mayek ugd·Vkkkp. Hex-»Hu»
Magazinbücheiy I Fkedekklag Sächili chetl Lvktettey sowie Ausloosungen der wichtigsten Loospapiera nebst EHYZIIFMUHFUFIZCUKZUMZ Seeensiif MS

Magazinbücher für einzelne Gemeinde— —» . ..

. ,·
—s-

« A«·risg«ed ehnte Anwendung des Tel eg ra vheudrahts und deßhalb SIEBEL; VI» ·H« Fzssvtsdobbssk »»

· Weder, ··
» « «.

« » « stiihzeitigste Meldung aller« wichtigen Ereignisse. Reichhaltig e u. w ohlge- W,,kg,,kkk, Fökstesr Gross aus Auatzkiwevy Rosen.
CkksskpVerfchläge jeder Art, JIIE sichtete Tages-Neuigkeiten ·aus der Reichshauptstadt ·u. den Provmzem Mr und Mauer dont. Lande. . ,
Gyhkekskgpkzz-Vekschjäge, «

· · · ·
Sorgfaltig gepflegtes Feuilleton unter Mitarbeiterschaft der ersten «—

«·

· Vkkschkzigk siik Kkügk », Sch»,k, empfiehlt billig Pfund-Wisse. noch b11— Schnftstelleu Das RomauzFeutlleton des I1I. Quartals bringt folgende 4 m- s YCtUpfschtffftlhkL
Verfchiäge für Handeltreibeuda user P« Abnahme 7011 20 Pkds Auf· teressante und spannende Erzahlungem ; 6 Yit des; JzlkigtsdampfergxgtexäuderlankgeullaäicAbgabenksijchek Gjiehnungi kaamay Ollllllä « «,

««

,
« « · « «« ; . Um let ««clll:« c. eemtltltlc te i ,

Depucqtisteuesiichck Mooueraamaiz Eeslltlssvsk 0il0 blisllllis »Cuto , L. Zl0llls«s6ll, ,,Die Pkcisbkideciiixicg . z Vzzgsezkhflszsjzsggkzaszgstszkzmszsz Hzgzzszgksjzk
Jmpf-Jpurkial, '·—:·—"— »Luttra«. Erim-Nov. Von Dr. Lortz1ng. »Ein Irrlicht-«. Von L. Weetekkelii. s gassjantfchzkoks nebst Faun, FFr. Janus, Iwa-
JmpferiJoiirnal- — . Ermuntert durch die bereits erreichten großen Erfolge ist das HESITUUEV I YOU?- Rsuchk VIII« UUV 16 PEssTSW UND«

Revaccwattonsssournale Tageblatt« bestrebt« semen Inhalt stets zu erweitern Und ZU vekvollkommnety Zllsllglltadxtktritlslzirdltttiampfer Alexander fuhren am

gskpfftevgdRtpdkskkvtjlskästRxparti « um seinelnmszesern die thunlichst beste Zeitungslectüre zu bietensuuidiägseczåchctrjtelisdäeåk 7· Jan, »» Hi» ab, H«s,z»«kz,zusisgokitcthlxati«pzzoiiii-
— q · «

»,
. enorm« i en · · ««

es. - «; »« h, an ra v.ZEIT: e z« g z links« iur das uächste Semester Aufnahme, Abouuementeptgeises 5 sit! Alls 4 Vkåktst HFFEOSYHITIMJIDZTFEkDStkFU-i,, Stadt, VpsiUZYJFI
und alle iibttgen für Gemeindeverwalklltls Sichulek P« Tknteken Cklllen Fkhalten Sleickk - «« m« « » zusammen« SimspW Tich"«",j’z’- SHUUUZIDIZIIIFIHJSCZIIF
gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- ZVMS smndlJche NachhIlIe m Dei« Schul- Man abonnire schleunigst bei dem nächsten Post-nut- damit die Uebersen- VII« Jgjsksz Bjsfzsssj Nokkeznf s,ü,ss»«z,,z»
MS h« -. » »

arbeiten. Nahere Auskunft ertheilt Lehrer bang vom Be in» de; Quaxkakg ab pünktlich erfolgt Katz— Hist: "Sepping, Schappdw Kreis-inni-
« C« Znattwsens Deglaus Ruljilche SIMßE Nr· 9- Haus - .. . « . . «

«,

. .2--. .- now, Flordtz «Frll. Meissner, Lkppmklnni SCHU-
åuiliilcuslietei in Druck. Kaufmann Schouberg " Es H, Tsszsszykk T« »F; «, . ««»d«2·-s"— «—

«·
Trepesnikow und 10 Andere.

« so« da Eeiisntaestattä Durst, de« s. Juni 1881. · - Drin! und Verleg M! E· WANT-im«



kk qkp k g; Un
srfcheist täglich,

ausgenommen-Somi- u. hob( sefttagr.
Ausgabe um 's Uhr Abt-i.

Die Expeditiou ist von s Uhr Morgen«
diijs Uhr ausgenominen vol«

1——3 Uhr Mittags, geöffnet-
övrechst d. Reduktion v. 9-——J1 DOM-

«
»

stets! m Tskvttx ·

jährlich· 6 No« haiksjäbkiiks 3 Nie-e. J.
Vietteljäbrlsch «! IN. 75 Kind» nvunwssci

«« wi 75 Kot-« -

. » Iiach uassmttw » «.

tät-TM; Esset-I, so Kop.,«h»ci1hi»3,i.sF-szk«.
so sey» stecken. «.- gcpx « .

IIIIIIG de: Stier-In bis 11 Uhr Vormittags. Drei« für die fünsgeipalteje
kkoipnizeile oder deren Raum bei dreimaliga Jgfettion d 5 Los. Dyrch die Post

kjuqehmygspsnierqte entskichtka Tit-w. Ist) Pfg) für die Korpuszeilk

l »Oums: . Juli d. It. at:
beginnt ein neues Aboiiireinersi auf die
»New DörptseheTZeitilngR Dasselbe beträgt«

bis zum 31. Dreht. d. J. »
in Dorpiii . . 3 »Rbl. — Kop.,

durch die Post 3 ». 50 » —

Die Pränurneratioih die rechtzeitig er·-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen »

Mattiefetks Bukiidr.«u-. Zugs-Exp-

»i Inhalt. « » « «« «
Politischer Tagesbetichtsz « «

"-3nl«md.- D o r p at: Erhöhung dereAccise auf Brannt-
wein und Spiritus Curaton R i g a: Der Sprachenverkehr
auf Eisenbahnenp S t. P et e r s v u r g : Ankunft· des
Großfürsten Michae1 Nikolajewitsclx Explosiorr Stehende
Brücke. Neue Baracken K r e i s » P o k r o w: Ausnutzung
der Torfmoorr. Von der Murrnan-Küsie: Ent-
deckung von Bleierz-Lagern. « 7 - « .-

,Neueste Post. Teie»gra-»rnn»1e. Locasless
Das Revalsche Gouvernements - Gvinnasiutn in der Zeit von
1631 bis-1881. I. Hand» und Bör·se"n-Nachticl)ten.· —·

«—
. Zenit-gross. Jxotle I. « Mannigfa1t-iges,« ; »

s e Iioliiisnzer Tagksberichei
- , . De» g. («21.) Juni 1881»

,Die am Niittwoch voriger Woche geschlossene-
vierte und letzte Session der vierten Legisluturs
veriode des Deutschen Reichstages hat vom 15. Fe-
bruar bis. Juni 15. Juni gedauert. Es sinddem
Reichstagcsp 253 GesetzzEntwürfse einschließlich« des
Etats und eines Nachtrag.s-Etats,, sur-nie achtsVerträge
Seiiens der. Regierung »zugegarige1r.zp Von. diesen
Vorlagen haben die Z1xstinim1xug, des Reichstages er-
halten. u, A« · Das »Dienftwo,hnungge.fetz , das
Peufiongesetz für die Wittwen und Waisen der
Ryigzsbeanitety das Küsteiifrachtfahrtgeseztz,, das zGesetz
betreffend die Geschäftssprache für« den elsäfsischen
Lqndesatisschiiß und den Etat (d.iese Gesetze sind be-
reits publieirt);. ferner die Gefetze über das Ju-
nungwesetsn über das Rseichssteinpelgesetz ,(i·n,,gä·r·1-z.lich
modificirter.For1n) , über den Ranxngehnlt YOU» Ge-
fäßeu, die Feststellung der Gerichtskostern die beiden
Eutwürfe über die Abänderung des IZ»olltarifs, der
Nachtrsagsästat bis auf den Posten betreffs der Diä-,

Inhalt

s e s i xcuilsletoari
Jxotle L «»

, Andie Peterskirche in Rein, vor der ich an ei;
nein— fchönen Osterabend stand und mit· rückhaltloser
Bewunderung auffchaute znder herrlichen, oft ge-
fehildexten.-Beleuchtnng, erinnerte inich,z.viele Jahre
später,- der Dorn« zu Texiq in: fernen West-Mexico.
Jrhweiß nirht,»ob man auch an anderen Orten-der
katholischezii Christenheit, eine getreue Nachahmung
jener Pracht versuchhzin welche man, nur einmal im
Jahre, den gewaltigen Bau am Tiber kleidet :»· ich
habe sie auf meinen vielen Waudisrzügeii nur eiunxql
gefunden »—-— in der Stadt, die ,ich- « nannte «———. in
einem Lande, das wohl-arm« ist-, dessen Bevölkerung
aber mit-einer Opferwilligkeih die nicht übertroffen
werden kann, das Letzte der Habe« hergiebt-, damit
die Kirche glänzende, Sinne berückende Feste »ver«an-
stalten kann, »welche das erste und unerläßlichste
Bedürfniß dieser einfacheii , in» allein— Uebrigen— zan-
spruchslosen Menfchen geworden sind. Es war nicht
zu Ostern, als. ihr Dom in, feenhafter Beleuchtung
erglänzte, sondern am Schlusfedes in Texie ,»höher
gerichteten, Festes von »La- Puxissimxdconeepeiows
das· inider ersten oder zweiten Woche des Decembers
gefeiert wird. Der sterneIIbesiietLDJ Himmel blickte
klar« nnd mild« auf die freudig erregte Menge nieder,
welche durch die Straßen einein gemeinsamen Ziele
ztktvogtu wars-dont, der bis hinauf zu dem »Mutt-
glänzenden Kreuze in gefchmackvoll arrangirter Beleuch-
tung glänzte. Jm Jnneren —«ein feenhaftes Lichter-
NEM- TU dem die reich vergoldeten Gemälderahiiien«,
Säulen; de: Artus, die Decke »und Heiiigekxstaküess
CIÅUUOU Und funkelten,- daß die geblendeten Augen

sich «UUWkUkÜt1ich, wie in Demuth, auf die Stein-
plättensdes Bodens senkten. sDa knieten die Gläu-
biger» Mößkenthekls Frauen, Schulter ansSchulter,
THIS« JSEITHICFD it! den Gängen, unter dem P·o«rtale«,

CUxfjVCU TUPPCIIstUfSII und dein großen freien Platze
und. lCUIchISU IN« Einen! Gefühle, das stch ans. An-
dacht und« Entzücken zufammeufetzty dersrauschenden
Musik und den lieblichen Chorgefängeu, die Ho« dem·
Empvtium durch i de» geweihten Raum tönte« Fig
hinaus znder Menge auf dem profanen Pflaster der
Plazm Fünf Priester in reichgestickteki Gewändem
celebrirten die zweistündige Messe, dann fprach eine:
den Segen undrfdrt strömten die Eläubigen um ;-

ein brillantes Feuerivetk zu sehen, Jjoas eine· wichtige

S e ebttt e r cth r get-n g.

ten» für den»Volkswirthschaftrath, welcher, abgelehnt
wurde, · und außerdem noch einige kleine Vorlageik
Diese Geseitze dürften— vielleicht szbis «ans dassziiber
das Jnniingweseii säinmtlicls die Znsjjjiiinnng des
Bnndesraths finden; derselbe wird sich auch über das
nein Reiczhstageangenonnnene Utifallvikrsicherting-Gesetz
schliissigzn machen «l,i»aben, Von: Reichstage sind abge-
lehnt w.d»»rdeii·»die B·ran- nnd Wehrsteuerz die Vorlage
über die Abänderung der Verfassung «hat.voixi"«Reich«s-
tage eineszsolche Aendernng erfahreni daß. der; Bun-
desrath dieselbeniehi -ai1gei1on1n1e«n,«l)a·t;«iebenso ist
das» Naturalleistiiiiggesetz in der Fcifsniig spdexssReichs,-
tages vom Pmidesrathe vexwbrsei1slsr5ordseii. Niicht
niehr zur Berathiingszsindgelangt»die Pdrlagenidex
gen der Trunksucht, ,die Abänderung der Gewerbe-
ordnung. (Auction·ator.en ·, Winkeladvoeaten Jus s. w..).,
spwie dieSubveiitiyis der«f1«a»11szösische1iHandel-sinn-
rine nnd die Herstellzniigsieiiier Sel)«iffsfahrt««berbzindnng
initk..Llustra,l»ie1»1»ssz.nzid.China. Die »e«-li1«1gegLa11.«g»e«nensz7
Verträge,sz?.xar1sinte»r« Handelsverträge fnit Oefterreisch,
der S-chweiz»,svsBel»gieiisz,» Clxina ,, ·»h«"ab.e«xi, cille die »Zu-
stiinxninig des Reichstjages erl·)alt»en«. ····Lkl·»·i·is»«sz.dersPiitt·e
des Reichsztages .,w"nrden» «4« ,Ge·s.e-tzent»sw1"irse 1 ,«Jx1ter»-
pellation nnd Atitrijge eiugebraclzsts Bett diesen
haben. die Annahme des Reichstages gefniideiix Ali--
trag; Windhorst ·« bet»r..«-sz»di·e Bestrafung szder Mörder«
und. deren AusliesiernngjAntrag Virihonpsp betreffend
die Betheiligutig,Deistschlaiids» an de.r,·»E«rfsorschziii1g
der» Polargegendenz Aiitrag Llckern1auix.b·etr. Abän-
derniigen

»·

; der» ziniernatioiialseii Peblanscoiiveiitiyiiz
A»t·1trag. Wiudhoxst -b,etx».2 die hastnbiirger» ;Fragesz.,» Au»-
trqz Grad »« betreffsszder FDepeszhen Tiber, die «Wi»t»teriiiig-
Berichte z» disk« Antrag, · V»ar·11»b1"i«1e.r»; " ..de«s« Uiitesrk
stifisuizgtnb,hiisis,zes, dsazn gzesfteftxeis Anielidek
tnents tpurdendem Reichskanzler alszMaterials über-«,
tpiesetnspsZ ursz E·rledi«g»1»ing irrt, ·Ple»nu»iixszsj;nd»iticht znzelzr
gxslsssgt i Sie Anträge .BUHJIETVxS-gei1- Vexbsvtssz.dcx- Weins-
tönet-mig- Vs Beten! spkssv ePssh9tTs)-I5H»IIMgJz-- disk;
HVPFCUJTIsTVVSCTFJE bei. dekszszBiekbekrciiUYsg .; fEMCk D«
gleich« bei-n Beginn dexspSclfjoii »eingebrachte, »Antrag
Mendel bete, »die»:"»«g·«egeii«»·dzas Wahlregljemeiits vorge-
kointnenen Verstöße» nnd .Wahlbeeinfk1,ussungen.»,—— Das
ist-XII! Gxpßen Find Ganzen die Ge,schä·ftslage· des
Reichsiages am, Schluß seiner Sessioik »

»

Stelle.,in den festlichen. -Ceretnonieii—. einnjnicn»t. »Hutt-
derte Rakete»n- zischte» unt» die Feierlichke.i»t- zu erhök
hen, hiiiau.»f» nach: dem milden Abendhini»me»l, tpijhrezid
die sieben. Glocken» des,,D·onies, geläutet mindert»

. Wohl zweihundert ji»111g»e»ål)»käd»che1i,»die schönsten
des Kixchspiel»s,, tritt» rahexischwarzemz Haar und» -2l,nge1»1»,
von welchen der Dichter sagt, daū ·s,ie»««dtin«kelsz seien
wieGottes Wege, standen im Haldksreisez um den
Altar. Der» linke ; Flügel sprzvar ..bli,it»»he»n.1ve-is»,, der»
rechte hellblau und das Centrum. blausz und tdeijs gez
kleidet. ·Bl«un1en,«tr»1»1ge1»i. sie» inizjzaar Hals»
und kBlunieii »hielx»en»»si"e in» »den zHä1idexI»,- als-Opfer,
küx die heiligesJ1xI1gfr«Ui. i »Es wars-eines. kksleezpxixsxt
des«Festes, als diese» schön gekleidetensuiid geschmückk
ten-Mädchen ihre rothen, gelben, »weißer: »und blauen
Blumen aus. dem »Garten »und dem Felde-der, zdem
Bilde der Gnadenreicheii feierlich.- niedeszrlegtem toiihz
rend die Musik, die Jueihevollsteii.-Melodien, »spielte,
die Priester« »»kniend am Altare beteten, die Weihe,
raukhivolkensiiiszdie Höhe kränselten, um als feiner
duftiger Schleier den( Glanz von tausend« Kerzen zu
däxsxspfssxssxpiislchs des; Dom it: alle« seines-IT Theile-z
erhellt-en. c JTaiisende beobachteten ,k»iiiend". die pomyöse·
Ceremonie, deren Jnscenesetzung» ein »« jpriestexliches
Meisterstück genannt werdeii,n»1ußte». » » ·

Nun wardiiezMesse zmEnde « und die, »welche
vor roenigensMiiiuten noch demüthigZ auf den Stein-
platten des Domes gekniet, klatschten·»u»nd xjubelten
jetzt beim Anblick der Raketen undschlendesrsten durch
djesStraßein die Beleuchtiiiig »und Ausschniücknnzg
derHiiuser zu shewuiisdern.» Alle Altane u1id«·Fe11sterwaren mit hellfarbigeii Bändern » verziertjgetvöhnlich
in der Zusammenstelluns derinexicanisschen Ncxtionaslä
farben»: roth, grün, und weiß( »Da gab» ess auch«·ei-
nige Fenster, aus tvelchen Tücher in dsen National-
farben hingen, mit einem angesteckten Streifen Pa-
pier, auf« welchem die Worte zuszlejensindx »Na
hizo aosaszsexnajautkz can. otio Nazione honory
gloria al madre dsedilejicsx »Aus« diesen, Worten
spricht der Stolz, sage ich lieber d»ie Ueberhebung,
welcher» sich die Mexicanert nicht selten schuldig via-«

eben, sie lauten verdeutschtt keiner » anderen »Nation
sind ähnliche Wohlthateifsu geipordenz Ehre»
und Ruhm setsdafür der Mutter von Mexico. Diese»
Tücher galten« eigentlich schon» einem neueiiFeste
dieses, »ninit,ue»,r »sestmüdeii, Phlkessz Unmittekhar an
das Fest von LgÅPuxijsims CotieepcjxvxsÅTfchllvßs sicht

das »von La Senor.a Guadalupe « »»- ;

. Wir haben gestern die Ernennungdes Herrn
v. 11"tt«k.(,1««ni er« znm Vkikiister des Innern und
die desjsisherigen Präsidenten des ReichstagG Un-
terstaetssecrctiirss vsCip ß I e r zum Cultixstxiitiister
gctniespldszetY Uekser Herrn« v».«Goß1er, als Cultnstninj-
ster »;schre»i»·l)t« man den: ultranioiitaiken -,,We·stf., Pfer-
ktir««»«"«saxis«»JBerlin:s «»·Lllllerdings« höre ich, daß Herr
rz « per: Herrn vhxxssJPnttkan1er«—-k smit den:
erionstsz anf dseniselben rejjgixsferi Staiidsouiicteiteht
—4 sjchsiikfofertr tinterfchcideh als· er feinen; größeren
«Grade««der3 kirchlichen Freiheit geneigt ssein und Jiicht
so starr auf »dem » Pxjincizq der szStaastJsoinnipotenz
besteh",e11"»«snll.i» Indessen ist Dorf Allein «l)e·rvorzuhebeji,
daß »d«e»r»Reick;ska"nz1er der, 1birklicheeRegejit« saueh des
Cultrxsniinisterinqi ist» nnd zudem· vfliistert man ssich
11oci)"·zii,» er jei der« Ertie1k«1r1»111,1g».«v. Gpßlefs nicht
geneigt geipesezy «» habe« ahsolixjtHerrn vkWolff »z»1·1«1n
Culifrfsijrirzjijtexj hhhenPollen« snnd siehperst »·»11»a«ci) Hltsixigek
rein HYStrEiulsen k-e«1·1««1)«ereii1««t"e11· Wiuxschseni des) Kaisers;
Izndsz Herrn v, .P1it»tk«a«;ner, die» fiir v, Gyßler
plaidiri·, gefügt. Wenn aify szHerr vssGoßler wirk-
lich «ks»ci»t»ho«lis»chen Kirvghe Zu freniidlich etitgegejikhriiy
menszfölltg «so"ken«nti man dieniKanzler hinlänglich als
einen Mai-tut, der Energie« undEinfInsė ·ge"i1"i1-g«i’3ha"t,
1.:tj1s«.»«»doch"»s»ei:tie11» eige«ixej·I"Wil«Isietx» »—- auch szgegen den
de»s««"-Hersr»1·IP«"1s.» »·

Gyszler ·— spdiirchzixführetkz . Kurz:
1vir;»»kre1i»e11 eins« der»"Er11e111i1171g" vpxi. Ghßleskssz Hztxnc
Cxtlikftiskiri«ijrijste"r· besyitdere ««.·,Hc").ff»11·1:11«ge,t1 auf
dasxzbiilsdizje «des«»«Ciilturka,nipfes" skjrüpfensz wir
cxtt,·»gjdåicjse«lhies2äbsökxtt », i Axt-ff» · Js » Zxsisxxtsrkrkislxishiix Dies· Sees-Ost SIII«MDEIXOgHVDET-LE
giesse-Becher II» jsssstsssgxBssckthisxxsgr des Heu. »Der, Here.-
tilritkkkskssxsztttsjxi asstsihmiksteGsistz -1"x1I-isr""ds7s".lSkkhssilrs
ziiixäixg.g"x1.gxiFxp5pI1is-II« "Bis. zttmsAtts1ns WUJTHEILDIIJEP

»» iziit " e«i·ti»·i«gen« uiihsedentenden «P·e,r»ä;1»"d·e»·r·»rixig»eix
sei«««szkig«ezihktiziikeii)sz« spie« ifiet in der

.d-!iskxp.g».sgsxs-sgkss --rsssss"-« ikssxsd III« i -A«1.ss«-sssgdsr7k7.ksxxålrdsx
Cle·r»i·eal·en· verrborfen."92nr beim Art."16· erftzehtzeizi
diese. ,einen Sieg» .,.»k·O»er»se»l»l26j .,kp·ei»I·izj.tt,nte,·»-«daū·die·
Kinder, spweleljesspiir ihrej1»·Faijiiliex;« JUztsterrieht erhas-
EEUJ IHZEZ JHZHUEEVIE PkITfUT1«L«Z-iI2Est-9HT««F! imüifeiis
Senatpr Paris »s-·chlug szstzxsttdexfseck folgenden; Artikel
vor; »Wenn· ein«-Kind »«iks"sse"ine»r Familie »keik1eiH
Schulunterr»ichtserhält, zip» kann der« Vater ·oder die.

- Bei dem ersten »Feste, werden nur» weiße« und»
blaue Farben zeenzr Ans»schn»1«1"1e’rsnn,g.., »Bei »dem letztertj
aber allerhand btititezszsojorwiegejid »aber dienatziszospnalespxi·
Farbens ai«1»gewandt,» "Das».e»rste»1··e«»«ist ein"»1;ei·:x»sz,rel.i-
giesse, das» zweite; exbter"eiiaki"»jelzgiösHpxxtkiotjsches aFest.,

eineni Payilloji ajIf"s"»de·x»-.Plaza »spielt·eei1ie»
Militäzrbaxide »die beliebtesteti Weisen; »

nnischjvifrrt oon
eikiersfsröshlicheii,· laäjspesxidezt Mexiseheznnei-ige. ««

»·

««sz·k)iakete· inaelysRakete «Hi«5h·e»11»tid,sz»i11 et(
wes! låsttgstsss PkUxTse-j1j" kleine« sVsieklrexssx Insjwielchdxsi
Fkjuexicheikk befestigt lkiikzxzjs xxiid tidie ""kvikkcijc;l)s,;hxsinaixiik

hveeavorriefszeijn »Die ««»Me«x,;i»«ca1ier«zizigene ii"i·",sde»r"
Chnstrzxctioii u:id,2lns[rh11i1"1·c"·k1·1si1g» dieser. »Pxjepie"r,ba,ll«ons-
hie! G"esehnia·ck»undJgenjöl)·n"liih« spielenjsie bei einem·
Fenerwerh denszRaketen-,» die » " Rolle.«wartiiini.re1·1n"e»n» annsd »"»"«d«r«"ä11gexc« großen« snnd
kleinen Kinder szanfg e«ii1n1al»»11"»ach derecjsnderesn Seite«dies Platzes ? «· Wird ddszrt Zncke»«"1«ze11g gratis vertheilt?
Steht ein Haiss »inszFlaniiiiesii«? ««po1·»1»,»de111.
Driihen foll das· H«an«p«it"stück·j»d»exs« Fenetwerkess abge-
bsrszaniitsziverden. TUndsszächt Einen
Bnllen in Lebensgröße hattenssie»——" tote« mir fehsienans» »P"appde"ckel « —·— szangefertigt" nnd einein. starken»-
Mainies ai1f» den Kopf» geladen; sendet ihn· langsam» Tiber
die »Plaza» trug; eJii dein Bauche der Figur iwarenf
niehret Arten "Fe-n«e«rw«"erskkörs;5et «»ai1»fbew»ah"rt, Jdie in
der Weise in Bra11ds«gest«sze«ckt»tönt-den, dnß in knr en«
Jntervalleiispeiiier itach dein· xcizidereiisz indie Häh"e«gez, Wärzxeikd jde: Tieigex«lsichj«geykesseixexs Szcjhkiites
fortbewegth flogen·«Raketen," blaue-J gelbe iind rothe
Kugeln, Räder nnd Fröfche aisis »s«e«i«niem Vlillejyspdesxs

Fszlanken in sblanem Lichte iztf , leuchten begannen.
Iaekpetiy »jn»belnd,« »scherzend»«fo1gte die« Menigesznnda
ssdauekte sehr, gis dekjBuuekrdie xetzhtk Rakete abzus-
gespien hatte. Eine andere Feuerwerkinethode war
mir» ebenfalls neu. »Von seinem. sHaufe war nach«
dein, wohl dreihundert Fuė entfernten. «»Dome sein
Draht gezogen« worden und an dessen Äusgangspnnct
ein Feuerwerkkörper gehängt, »der sich drehend »vor-
wärts bezvegte, smit seinem» Fnnkeikregeti einen« Kreis
vsdn zwanzig« Fuß «D»nr»chjni«esser»s »b»ildend, » bis er die«
Mauer des Doms erreichJteY an der erlaut explosdirs
te, doch uicht eksiarbj soisxdern sich zurückdkehtkz this
nach dem Ende des ·Drah·ts; an dem er abgesehickt
worden-war und wo» er ein zweites nndletztes ·Mal
kxp.lvdirte. Aber damit war, diese Fenerwer·ka«bihei-
lusng nicht zniEtideH denn nach einer ,kur·zen Pause
wi1«·rde« ein asndexer Körper an »den Draht gehängt;

Ilion-seinen« u« July-rate ssetmitztgezlas jnpiigxxx H. Lange-»Is- «»

neuern-Butten; in Walt- VL Rudolfs« Buchsatidlgg ikt»N,eva1:Buchh, Flug«
«« Htröbmg in St. P etersbnrgt N. Matt-Mein, Käse-nich« Vksxckkpg U; Zu W at-

. schau: Rajchman s: Freud-tät, Senatvisla II M.

deraxitwxssrtliche Pers-on a1xf-«de.:-1··. Bis-rieb;- .dezr,xSchul-
Åconnnission - und,desspSchuliixspectoqss ppxz The» Fkzk
densrichterx gestellt. Und .-.nach dexx Ar«-tikelvI«1;-4P'7s9 .1»4»z1d"
480 des Strafgefetzbtxches «be·straftspzxpekdk«n.« »Der
Ausschuė fpwie der Minister Ferxxzzztyideissetztep »sich
dem. Antvqgzif.·- Letzteter sagte, daß uujqns dexxeixz Jyexche
ihm) Kixszidexn nicht »den nothwendfgeu Unxexzxjxpt
gebet; lassen wollteu »» ihre letzte Zufljtchtjtzijte
sehnejdetz -«n1«üfse. . »Es» ebexx1exfte,«sszdaū das.z.,tsät»n»l»iche
Gesetzsisx Elsaßsssexhrxxiggu bestehe Etimttxkisigsschstses
Der Eöiegsx » zwang: dieses; sGsssctz LUf-!.),. Iwd ;fpx?2kxts
die» LlbJeh«·11-«·,«c«:1,g desdszAn1ey-«den1e1xt.s, «d31s...k«9-."s1tä «. xssedjy
gutjg Äder »jä-·hrlicheu; "Pi1"j,fs1su1g »«,»q1·1f1)«e»bt,«

«· Dei; zsfpegzzat
zedigt"e·vsicl) «aber· «j)lötzl,icl) wieder ei«1«1t1:aI. z clexieax gzgjd
dässzAtneudenieiit jvurdeszjjfit 142 gegen-IS? ,S»ti1«j«x-
tnetx a11.genpn1n1en.»s

».
- «»

»
kspsszx

« Uebet die» V« e rsjb e««Prfu.»1«1g« d,,e·z’-»H2l»«41;;tr»cx;-
g"e"»s» be U« B» ciedetsu x»,bet1«e.ffs..·der« soipxtige·11,2111fl,13,-
szxjxs « d"er"K·a11u1»ze"rLäußerf Idee« «»Ngtidnckl«.. z; MGFHUFLDFFFF
schgu"gszsp.deli,s Hszjlqixjejriagsi.sscssexi Rxgkfxlu .»·1"»:1·;S.»»;Ge3sj;ch,tz
oIsÅ «( -e-)»«s1cl»e »d"c.1:d CJJEIOTsiIeIJS Vk-dc«-.Msl)vxxs Esset-« gis
Führer Oder ÄJåispxissxikexiischsii sEsiertsi»-does . Cgdziixct
überifahni dqs xjåskjjt heute» Gjqtnbettazspästzjijchj
mehr Paxteffiihxexzs et «ist» wie« ein; mächtige; Stgqtsp
wann, »der· aiisskzjeiner Vzxhxi »he»rk»11xsgedrkizxgt wxxxjdek
die ex— vdieekxgixkzte fix» hard spxicheetz ewxzpexszsjkzdgxz»zk wxxxksx
Diese ,B«sssl1erkxts12kiek »Ist, «d.c,r srotlye Fahne, -;!;eer- d-1z.1scl")-ikckek1i,e"
die Blätter« » sHch ·"h»sziusz«iehf, zdie deiisszKauuneykPxäsideuk
ten vickjt ». Leib! xijkdsSeeele exgepezx ,fiktzd«.s.sz·..-D-ex
-d-VDItOix7«e« Jespkhtsz Fxcitikreijclj »der.xI1zdgxsdkbex1xkxjt-e-ssslxpix

zk
sI1I.?Hs1-sd-I-J»2ss1« d?1-1xg9!1-bs-1sI-ekk- -—spp W s.ZE-s-Ii.--.se«;sTs-12t-
ssdsgksxspfsvk JT».-»"IETEDETVL- ist-IT« HsJJJLSQUtOtOxHLkEH Fsxsxx as;
PwVkIzkslbyläktsHsssDEXPHHUEJI skdkky JIVFZJYIIFTITELM·JZFYSPR
HOTITEFJ DIE-sT«HsI3s!4Hxd-E« .h-s;txsx»dis -Psssasesspze- sgkxsxkzxk
It» Este-fass«gggsdskIspdex SpssqtPixksssstxggpsxxxtxsxxsesxkz

THSTIVDDTEIIFJ-MPOHAVE«-xTTEZS--"XXEIZDPOVIE«»Hei? kPss . Psrpvssxsz
ssdlljsyäjxjpxipk zs-glet;chsxixkk-g»gdhek-- gkhliwgxekxsgiixkpsxskkiies
seehisüeljsl »v,e"1:k1.sk.cr—kx .I«)-sbke-zzdpßs Dis, l-ptf.-s«d"ihtesse2kxiflsfålssegssssg-
ddsss-Kgs7ss1ies;pk dssrkxsxsgke werde« sSsss ? xsdssxexsi»ixgs»s.xses-g-s-
die reqFtiy1zäxej1»,»B;ätter ,,»,so1»1»der.11 zdkie »xepi.u»lzsi«kayzÄ-,3
sehe-U »I!IsD»ef-2get--·svdki1)e-»seskplge bis» ietztxsissfs IesV-FITNE-
Qkener szGgi11"be«t;ta’sssz» jvqreYzY Jlngeachtet dieser; zgjzgxz
habe« di« JUYITUTFXI GSTU.k-T·X1t«s·-s3-·-ih-T-E iPIäIIS:-.ZII:I"FIJH

Imd spe ging: es »so« »bis- Neste« HsiseeseschkskxikxsssxsesIIMJ Ixisszsxdes See-me s ssstsksfssxt episek iejeeuegsxkekesxsdeepee
gehraixntetxsz Feuexwerkköepjer»,der»Ki«rche»»»zgejpst»ex»,lzgk,
bete« »di»eszj1be»,1j»dad11«re«l) ·ni-cht»ären1e«r w«ur»sde,»sdeiiie pag;
Volk 1·v,1»·;rde« 1a1«it.».e««.i1,1,ex»» iitdixecten Steuee eklxexegtz kzzpgks
clje . diese»· E.Z,1»xxs,gvab,»e, deckte »· unde · »viell»ezicht«, skych»gspizzkzx,

kleinere·«-.U,e17e.rsek)1xė ergalx » Der spganze »Mp»1;aszt.-«.;Qe.-«»
·ce»x2«1ber«durf«te« eine «1,1n«x»1,x1te,1«pbZxeoch.e11e-«, Fcstzgitzggiiazxxkxkz
1pex«de:"»1·szissHents Jvenkn . dize ·«b»ei«d»een »»g.e1·1a11»x»1tcsz1·1·-»Fejx·e;
Vprtsikiesr xzjaeenszz i1x1:1·ßten»»ka»e1xkszl) "s»ch»on»»P«yxh»exexetiizgz;xi,
für die HWeihnaclzteixszgettyffxzje. Ipeerdestxspzeizixdxzdgk
Fests HIIIJITMPOÆ keep-H» ".sHT)I-1et3g"x"g.» ist-·« H U? e Zs ch1sxåksste« Bis se? s Des-««-
Nessssi«Ih-s4sfsste- zsssexs1sp1ssesxsDexeb ftskusteesiech Tpsehlkskxgä
Hex-z« des» Weste-Mexic«a11ees,«, den«», Fretzxxdeekk a«be1»«,2»»d«er
einem « a,1»1de«re"i«1,«»e"«i’11e·n1"eptykesfaxxiissyeexVolkegzkgejzesxtzsz
besch4leiche·uszat1dexe« »G·efx"1«hle«,., spJch »he-jchlyß .·t»x1"4i;ch ver;
dexii Ueherdxuß an Idesr zsFestfxexkzde zu xetten uudes« an »e"i:"1etn» Shynabend»» war, « an dem» »ich ,,1»1te«ie1·t"
N?sault»hie-r" sattelte; »so hatte«»i»cl) ,Gel«eg»e«tt»l)«est.jzrtch»Hei-«;
neu« Bljck atifszdie Sehattzetxstellexci Des» glätjzexitkeet
bildes zexswserfexkYder Um· dazu» besitxetg,»m»i»-xz Hex;
schiede leieht ·zu»"·tn.achei1. , Wie« «·i·c"1««,-vie·len· Denkt-schobLandstädkchejj der J Skjxteiabcixjæ Wbchentxeqxkkeszttzagspjsx,k
so ist ··er«i1»1 Texic"»1111d· atidexen ipexkeapnjvischeasszxädkkezjz
alfgeipieiueers »Bet"tlejrtagz »·nu»d die szäklxeseyfexyexrkpfkjngexz
DeIeHeIsHseiUeeI Pxatz efast so »sehr« Jwjesv die«fl·eißjge11
deeustfckgeie "Baue«rit»,,welche apdekj .Woch·en;n1»sar;kk lzefazizezx».z
Denn( der. xssksxitetsischsfJBEHTLEDFEH «--,sp-s.sxix»kxsjjsexekks
Vreteheältteisse Jiux eisjjsigeryjaßesi erslazxhsieu «,"—»sz»—«»s»k7p»1;zx;i«t4
aixfeiueni Esel eg«ex·»it"te»t»i,e i1jög;licher" Wzeise7z;zn1i«t.szei4;exe«
Cigaxfette Him Msziijxxdzee,·»pder .1»1;e,3«1sz11sze"»s3 seis11»k,ö,1;pexl»iz»cl»zex;
ZUstTUD .»1.1.i·tht-«gests1tte"t. im· Sattel,-zjt«sitzesI,,,D,s2zxI-
kutseht Her, in» eiueersz niedxigeeu KajyreY » Fsafkijzizjg
nische Blüt« verlettzgnet ,si»ch due-h« selbstpiqkBfÄtxkkkzs
nicht» An jenem« sSosnnabeude kamexx sie,««i«tI»,·-IIE1»I«EI,I;2
Haufen nach Texic : Ha» waren alle Altexs·stufH!1,xj·Ve.HP,F»-,
Geschlechter »und«s alle Kraukheitensp Fvexchek dcI·1«kP0-k12P.--
logen bekaiixjt sind, reps"räse11t«ixt. szSchmx1,tz(L-J-«öeXl.U-V1P.»t-.·
beharxlielj ,in ihren,.Fordetu«n·gexI-» IIZCTPU fis HAVE?Ylles-Yat1zsz1xxj»""eh1nen, von einer, Cigxjcke »9Ikf»U’f1-.k»k,s« VII.
zü einer «Beauxteitst,e.lle« , jtsz11.»POg»cCZ"Z«"9P«-I«ste«;: »MCUIJ«
cheesyokxihstje»ir wareu»kjj),,FVLUTYLIIHYYP .7»«»-«-spkPZ-Uch -Z’:FX«
kxü"s)««;)elt,» daß «man" esiex YZMIIIZVTHFZJZ zhakke «h0b·EII--;-,U»1I.«1«f»--sz.
sen, weiiu·»x11as11sz. sijh fhkcx JHCHCIgekbsxmckkfx Wckk
leis. »« Ab» e »Wie-le · betrachtet-I! D« «Vsttslsks Lls »ein,
Geschäft ais-i«e.ap."ied,sMPO78- ee1sD7cks-««IIch UND I7st!ssbs.kI»c.s.--·xx1..s-.
Eavaliere s«- fsslse emkdwÆvsslls Pesspeigextpxsxsxs
ilzcjekx die,sgsfsk"kdkkke- KjtspfsxvtüUzskz -dc1.n·,n« e;«.1,s«c··.i»che;1».,ß,e.«
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aufgegeben. Jn der Deputirtenkammer wurde er-
zählt, daß diejenigen, welche Bardoux dazu bestimm-ten, seinen Antrag betreffs der Auflösung zu stellen,
nämlich Spuller, Floqiieh Proust und Genossen,
Alles aufbieten, um eine Krisis hervorznricfeiu Sie

.- bestürmtem Gambetta, seine Entlassung als Kammer-
Präsident einzureichen, um dann das Ministeriumzu stürzen und Gråvh zu zwingen, Gambetta als
Ministerpräsidenten anzunehmen.

Ein Telegramm aus Sosia berichtet übe! eitle«
enthufiastischeii Empfang, den die Bevölkerung der
bulgarisehen Stadt Vratza dem Fürsten
A l e x a u d er bereitet bat. Mehre zahlreiche De-
putationen aus andern Orten erklärten dem Fürsten
die Zustimmung des Landes zu seinem Vvkgehenz

, das Journal ,,Voix de la Bulgarie« hebt hervor,
der Fürstchabe durch seine Proclamation vom 9.
v. M, die Fahne der Ordnung, Gesetzmäßigkeit und
Freiheit actfgerichtet —- Wie dem ,,Pester Llvyd«
von einem seiner Correspondenten mitgetheilt wird,
sind die allenthalben verbreiteten G e r ü cht e v o n
einen: diplomatischen Jdeenaus-
t a u s ch e zur Anbahnung gemeinsamer Schritte der
der Mächte in der bulgarischen Frage ohne alle Be-
gründung. Es sei immerhin möglich, daß im weite-

ren Verlaufe der« Ereignisse, zumal wenn die bal-
garifche Frage fich coknpliciren sollte, eine Verständi-
gung und Vereinbarung der Mächte sich als noth-
wendig, oder mindestens als wünschenwerth, ergeben
könnte; allein im Augenblicke sei die Affaire über
den Rahmen einer interneu bulgarischen Angelegen-
heit noch nicht hinausgewachsen und ein vorzeitiges
Eingreifen der Mächte in dem gegenwärtigen Stadium
könnte der Sache des Fürsten, der alle Mächte ihre
Sympathien entgegenbringen, möglicherweise eher
schaden als nähen. — Die Wiener ,,Presse« zweifeltkeinen Augenblick daran, daß daszP l e b i s c it
fürdas Verbleiben des Fürsten ent-
scheiden werde. ,,Denn wenn der Fürst nichtsicherwäre, daß für ihn entschieden würde, möchte er das
Volk gar nicht befragen; überdies stehen dem Macht-
haber eines in Belagerungzustand versetzten Landes
derartige Hilfsmittel zu Gebote, daß damit fast auch
die Wiedereinführung der türkischen Herrschaft er-
zwangen werden könnte. Allein der-po«litische Werth «
des Plebiscits macht uns einigermaßen bange, und

" es wird einer außerordentlichen Selbstmäßigung
rrller dabei mitwirkenden Organe bedürfen, um es· in
Wirklichkeit· zu dem zu machen, was Fürst Alexander
anstreben mag, nämlich zu einem Verirauensvoticm

» für ihn, zu einem Mißtrauensvotum gegen eine
factiöse Gesetzgebung, eine corrumpirte Verwaltung.
Selbst dann aber, wenn die Dinge sich so glücklich
gestalten, möge nicht blos das Volk, sondern auch
der Fürst in Bulgarien stets eingedenk bleiben, daß
die oberste Bedingung der ExistenzBulgariens, un-
beschadet der inneren Regierungform, Ruhe und
Ordnung für die Nachbarländer bleibt«

Hotaru
Womit, 9. Juni. Heute liegt in den St.·Pe-

tersburger Blättern der Wortlaut des Allerhöchst
am 19. Mai d. J. bestätigten Gutachteiis des Reichs-
rathes vor, welchem zufolge vom l. Juli laufenden
Jahres abeineErhöhung der Accise auf
Branntwein und Spiritus eintritt. Das
in Rede stehende Gutachten verfügt:

1. Die Accise von dem in den Fabrikeii ge-
brannten Branntwein und Spiritus, desgleichen von
Branntweinen aus Runkelrübenrückständem Honig-
seim und Wachswasser im Reiche nnd im Königreiche
Pole« auf 8 Kopeken pro Grad CAN, WedroJ tmch
dem Alkoholometers von Tralles oder 8 Rbl. pro
Wedro wasserlosen Spiritns festznsetzecn

2. Die Erhebung der Accise in der im vorher-
gehenden Puncte angegebenen Höhe mit dem Brannt-
wein und Spiritus, desgleichen den Branntweinen
aus Runkelrübenrückständem Honigseim und Wachs-wasser zu beginnen, welche aus Maische gebrannt
ist, die vom 1. Juli 1881 an eingemaischt worden.

Auf Grund dieser Verfügung ueist der Ver-
weser des Finanzministerium Idie Dirigirenden der
Acciseeitinahsnen an: «

n) genau zu ermitteln, wie viel Branntwein bis
zum 1. Juli in dem Keller einer jeden Fabrik vor-
handen sein wird, welcher bis zu dem genannten
Zeitpunct oder auch nach dem 1. Juli gebrannt
worden, aber aus Maischq die bis zu diesem Termin
eingestellt worden; sodann in dem Brenners-L und
Kellerbuch die Quantität des Branntweins anzugeben,
für welchen die Accise in der bisherigen Höhe zu
zahlen ist, und einen Vermerk darüber zu machen,
daß der ans Maische, welche vom I. Juli an einge-
stellt worden, gebrannte Branntwein die erhöhte
Accife zu zahlen hat. «

b) Die Brennscheitie vom 1. Juli an nach Maß-
gabe der für das Reich nnd das Königreich Polen
festgesetzten "neuen Accife in der Höhe von 8 Kop.
pro Grad Spiritus anszufertigetn War» der Brenn-
fchein bis zum Eintreffendieses Circulars auf einen
Termin über den 1. Juli hinaus ausgestellh so ist
die Acciseverwaltuikg verpflichtet, auf demselben einen
Vermerk zu machen, daß die Arcife für Branntwein
ans Waise-he, welche vom 1. Juli an eingestellt wor-
den, in der Ituiuerdings festgesetzten Höhe« berechnet
wird, odenweiin der Fabrikant es wünscht· und in
der vorgeschriebenen Ordnung darüber« eine Giugabe
macht, anstatt des früheren einen neuen Schein mit
Berechnung der Accise nach der neuen Norm auszu-
stelleu. « "

OJ Für den Branntwein aus Maifche, welche -bis
zum I. Juli eingestellt worden, wird die Accise in
der bisherigen Höhe von 7 Kop. pro Grad erhoben.

d) Zur Vermeidung von Mißverstiindnissen bei
Erhebung der gestnndetetc Accife ist auf den Er-
lanbnißfcheinen, welche zum Ablassen des Brannt-

weins aus den Fabrikkellern und-Engros-Lagern mit
der Unterschrift des Acciseauffehers ansgestellt wer-
den, ein Vermerk über die Höhe der Acrise zu
machen, welche für den abzulassenden Branntwein zu
zahlen ist und hiervon gleichzeitig mit der Llussteb
lung des Erlaubnißscheines den Acciseaufseher des-
jenigen Bezirks in Kenntniß zu setzen, nach welchem
der Branntwein abgefertigt worden. Ein gleicher
Vermerk muß von den Fabrikanten oder von den
Aufseherm wo solche vorhanden sind, auf den Trans-
portscheinen gemacht werden, mit denen der Brannt-
wein abgefertigt wird.

e) Die Cautionen zur Sicherstelliing der Accise
für Branntwein aus Maische», welche vom 1. Juli
an eingestellt worden, sind in der in den Art. 253,
254 und 255 des Accisereglements, Ausgabe von
1876, angegebenen Höhe nach der Norm von 8
Kop. pro Grad zu empfangen.

Der Curator des Lehrbezirks Geheimrath Baron
S t a ck e l b e r g ist gestern Mittags um 1 Uhr
zur Revision der Lehranstalten von hier nach
Werro gefahren.

Uigo,5.Jnni. Der Jnspector der Riga-
Tu ck..u mer B a h n hat die in letzter Zeit wieder-
holt im ",,Rish. Westnik« aufgetauchteii Reclamationeii
wegen Nichtgebrauches der russischen Sprache in den
Taschen-Fahrplänen der Bahn nnd feitens der Bahn-
bediensteteti mit einem Schreiben an das genannte
rnssifeheBlatt beantwortet, welches feinem wesentlichen
Inhaltenach von den hiesigen deutschen Blättern wiederge-
geben wird. Es wird darin zuniichst darauf auf.-
merksam gemacht, daß die Herausgabe von Taschen-
Fahrplänen ein privates Unternehmen sei und als
solches ausschließlich auf die Nachfrage Rücksicht
nehme. Wenn essich ereignen sollte, daß die Fahr-
pläne in deutscher Sprache rticht"»genügend Abnehmer
finden, so würde der Unternehmer wohl daraus Ver-
anlassung nehmen, einen Theil der Pläne in russischer
oder in beiden Sprachen drucken zu lassen. Da nun
aber die deutschen Pläne von« Allen gekauft werden,
auch von Herrn ——0w. (decn Einsender einer bezüg-
lichen Klage im ,,Rish. Westn.«), so kann der Unter-
nehmer auf einzelne ,,Stimmen in der Wüste« keine«
Rückstcht nehmen. Die Bahninfpection gehe diefes
ganze Privatgeschäft nichts an; ihre Pflicht se"i"·riur,
auf den Stationen Bekanntmachuiigeii über die Bahn-
züge auszuhängen,· den«« Fahr-Plan rechtzeitig in den
localen Zeitungen zum Abdruck zu bringen und
Tarife zum Verkauf bereit zu halten. Was« die
Klage wegen Unkenntniß der russifchenz Sprache bei
den Bahnbedieustetenbetrifft, so fordert der Bahn-
infpector das Publikum auf, ihm uameutlich diejeni-
gen Conducteure zu bezeichnen-·, die« durchaus kein
Russisch verständem Seines Wissens verständen sie
alle genügend Russisch, da sie aber gewohnt seien,
daß man mit ihnen aus der Bahn nur deutsch spricht,
so kann es vorkommen, daß der eine oder andere

CMVUEEEIEV sei« RUlsifch etwas verlernt hat und nicht
gleich auf russisclie Anfragen in.dieser- Sprache Be-
scheid zu geben weiß. Daß man auf der Tucknmer
Bahn nur DeUtsch VEVM höre, sei kein Wunder, da
es in Riga vorkocnme, daß selbst uqtipuqle Rassen
unter einander in deutscher Sprache gehe» und man
nicht selten einen Russen sich in« gebrochenein Deutsch
an einen russischen Condiicteiir oder Kellner wenden
höre, wodurch die letztereii gezwungen werden, gleich-
falls die dentsche Sprache statt ihrer Muttersprache
zu gebrauchen.

St. steter-barg, s. Juni. Se. Kais Hoheit der
Großsiirst Michael Nikolajewitsch ist
mit seinem Sohne, dem Großfürsten Nikolai Michai-
lowitsch, am Z. Juni um 2 Uhr Nachmittags jaus
Tifus zurückgekehrt und hat sich auf seine Bin«
Michailowskoje im Kreise Peterbof begeben. Der
großsürstliche Zug bestand aus 12 Waggonsh Nach
Gatschino waren St. Kais. Hoheit seine Geniahliri
nnd die übrigen Söhne entgegengefahren. Jni
Speisewaggon wurde der großfiirstlicheii Fatnilie ein
Frühstück scrvirt, zu dein auch der Jnspecior der
Baltischett Bahn v. Glaseuapp und der Director der
Bahn, Zeisig, hinzugezogen wurden. Um 1 Uhr 38
Nkiin langte der Zug in Strelna an. Bald nach
Ankunft des Großftirsteii traf S. M. der Kaiser aus
Alexandria in offener Equipage zur Begrüßiiirg
Seines Oheims ein.

— Am Z. Juni um 8 Uhr 30 Minuten Mor-
gens wurde durch E x p l o s i o n einer Pulver-
masse im Gewicht von 25 Pud die sogenannte Bünd-
fäden-Abtheilurig der Ochtaschen Pnlverfabrik in« die
Luft gesprengh Das Gebäude ist, wie die» »New
Zeit« berichtet, vollständig demolirt. Stücke des
Daches wurden 30-—40 Faden weit fortgeschleudert
Die »Neue Zeit« weiß ferner zu berichten, daß nur
zwei Arbeiter dabei ernstlich zu Schaden gekommen
sind» dank einer Regel, welche in der Fabrik einge-
führt, die die Entfernung aller Arbeiter aus dieser"Ab-
theilung vorschreibt, sobald die Apparate in Gang
gebracht sind. ·

—- Ueber den Bau einer dritten« ste-
henden Brücke über die Newa ist, dem
,,Golos« zufolge, GesierakMajor Strube beim Stadt-
haupimaiine, GeneralsMajor Baron-m, vorstellig
geworden. Der Letztere hat das Schreiben Struve’s
der Stadtvertvaltting übergeben. « -

" — Der St. P. Her. berichtet: Die bedeutende,
,na»ch Tausenden zählendes Masse-« eisifachersz Arbeiter,
die alljährlich zu« Ende« des Winters ans bieten
Theilen Ricßlands nach Petersbtirg kommen, zum Ar-
beit zu sucheu, vermehren selbstverstäiidlich die, An-
zahl der in Petersbnrg anwesenden Kranken in so
hohem Grade — daß bei Weitem nicht alle Kranke
iu den städtischeii Hospitälerii aufgenommen werden
können. Die Dunia war in Folge dessen gezwungen»
temporäre Hospitäler in Privathätrsern einzurichten,
die zum größten Theile nicht zweckentsprechend waren,

mit einer Grandezzm die nur dem sSpanier eigen
ist und welche wir übrigen Menschen vergeblich, nach-
zuahmen suchen, eine Bemerkung im verächtlichsten
Tone, ungefähr in dem Sinne: armer Lump,· du
dauerst mich , daß du nicht einmal-einen Centavo
entbehren kannst. Wirst man ihnen aber eine Gabe
zu, sei sie auch noch so gering, dann grüßen sie dan-
kend mit einer so vornehmen Handbewegung, daß
man sich beschämt fühlt, diese feinen Cavaliere mit
einer solchen Geringfügigkeit abgefertigt zu haben.
Oder er spricht auch wohl einen Segen mit Anru-
fnng aller Kalenderheiligem über den Geber aus und
wenn er, Abschied nehmend, seinen breitrandigen
Sombrero lüftet, dann lächelt er fein und mit einem
Anflug von Wohlwollen, wie ein; vornehmer Gönner,
der einem Günstling Gewährung seiner Bitte ver-
spricht. Begnügten sich diese Bettlerschaaren nicht
mit winzigen Almosen, dann würden sie den arbei-
tenden Classen eine unerträgliche Last sein. So aber
sagen die Letzteren mit ächt südliehem Phlegnia: sie
sind ein Gemeinschadem den wir dulden müssen.

Mein Weg führte mich, nachdem ich Tepic ver-
lassen durch das Gebirge von San Juan Guaya,
in welchem, umgeben von wildromantischen Scene-
rien die alte Missionstation von San Luis liegt.

Das Dörfchen, von halbcioilistrten JndianernVEWVhItt, ist nur von schmalen Streifen fruchtbarenLandes umgeben, auf welchen die beiden nationalen
NUtzpflsUzev Mexicos: Mais und Bohnen cultivirt
werden. An den Bergabhängen weiden Ziegen, die
allabendlich nach den fensterlosen Lehmsteinhütten ih-
IF! HSMU zurückkehren, um mit diesen unter dem-
fSlHkU Schklfdache zu schlafen, damit sie nicht dem
feigen,- lichtscheiieii Bruder des asiatischen Schakals,
dein Coyoteu oder dem blutgierigen, tapferen Pumazum Opfer fallen. Muts, Bohnenund Ziegen, darin
bestkhk Ver, Rekchkhllm diese! Jndianer und, weitab
Vol! den Adern des Hatldelsverkehrsiwohnenjz wer-
den sie zur Produktion anderer Erzeugnisse nicht an-
gespornt. Wie könnten sie dieselben auch verwertheksis
Die gütige Aloe, diese wildwachsende Wunderpsiauze
Central-Amerikas, liefert Gemüse, das er frisch oder
getrocknet essen kann, den Pnlgue, der ihm Wein
und Bier ersetzt und das Material zu seinen Klei-
dern, Matten und den meisten seiner wenigen Be-
darfsartikeL Aus Mais und Bohnen macht er die
beiden Nationalgerichte Tortillas nnd Frijoles die
Ziegen liefern Milch und Fleisch und aus ihren

Häuten wird das wenige baare Geld gelöst, dessen
er bedarf. So vertränmen diese Bedürfuißloseii in
ihrem stillen Erdwinkel gemüthlich ihr Leben. i

Mitten im Dorfe steht eine alte, aus Stein ge-
baute Kirche, deren Wände und Dach mit Schling-
und Schmarotzerpflanzen bedeckt sind, die dem Bau
den Anschein des Verfalles und das Rninenhafte ge-
ben. In dem anstoßenden Hause wohnt der ehrwür-
dige »Cnra«, der Priester, dessen hohe, etwas vorn-
über . gebengte Gestalt so alt schien, wie das zerbrö-
ckelnde Gebäude, unter dessen Dache er lebte. Ob-
gleich das weiße Haar und das tiefgefurchte Gesicht
sein hohes Alter bezeugtem so hatte er doch noch
nichts eingebüßt von dem feurigen Geiste nnd dem
scharfen Gedächtniß, welche wir so oft bei jenen be-
geisterten Missionären"finden, welche tief in die Wild-
niß wanderten und sich da bleibend niederließen, um
den umnachteten Heiden das Evangeliumzu predigen
und sie der Civilisation zuzuführen.

Der alte brave Mann hatte funfzig Jahre in
diesem einsamen Thale gelebt und sich redlich be-
müht,- die Jndianer seiner Nachbarschaft gut« An-
nahme jenes Halbchriftenthumes zu bewegen, zu wel-
chem sich die meisten ihrer mexicanischen Racegenossen
bekennen, aber er war ein Säemann, der seinen Sa-
men auf steinigen Boden warf, wo ihn die Vögel
auffraßem Sie, die man im Tieflande die Sozados,
wilde Indianer,«n«an»nte, weigerteu sich beharrlich mit
ihren Nachbaren am Fuße des Gebirges in religiösen
Dingen gemeinsame Sache zu machen und hingen
fest an ihren alten ererbten Gebräuchen, deren schärf-
ste Kanten höchstens der eifrige Cura abzuschleifen
vermochte, den sie aufrichtig verehrten, weil er ihnen
ein Freund nnd Helfer in allen Nöthen des Lebens
geworden war. Auf seine Bitte kamen sie auch wohl
Sonntags zur Kirche, aber von dem Christenthum
wollen sie nicht viel wissen und noch weniger von
der Civilisatiom «

Den Cum, als den einzigen civilisirten Vienschen
im Dorfe, bat ich um Gastfrenndschaft und sie wurde
gewährt mit jenerHerzlichkeit und Liebenswürdigkeih
die uns den Spanier so sympathisch machen. Er
war ein unterrichteter Mann und als ich von mei-
nen Reisen erzählte und von den herrlichen Scene-
NEU- die ich als begeisterter Naturfreund ausgesucht,
V« Sriss ich an eine Saite in seiner Vrnst, die mäch-
tig EIN— »Auf Alles mußte ich in diesem wilden
Gebkkse V9k3kchteu, ausgenommen auf meinen Glau-

ben und meine Liebe zur Natur, deren großartige
Gebilde ich täglich vor Augen haben konnte. Was
wäre aus mir geworden, wenn der Erstere mich nicht
getröstet, die Letztere mit der wilden Einsamkeit nicht
versöhnt hätte. Jch habe zu meinen! Gotte gebetet
und mich am Busen der Natur erquickt —- so blieb
ich ein froher, zufriedener Mann.«

,,Sie sollteu die herrlichen Inseln Tres Marias
besuchen«, kneinte er, ,,dort finden Sie einen Urwald,
der mit Vögeln belebt"ist, die so zutraulich find,
daß sie icnit der Hand gefangen werden können, weil
sie nicht gewöhnt sind, daß ein Räuber in Thier-
oder Menschengeftait ihren Frieden stört.« Er selbst
habe die Inseln leider noch nicht besucht, aber er
habe viel von ihnen gehört, sie sind berühmt, ihrer
Schönheit und auch ihres geheimnißvollen Zaubers
wegen. Ich habe die Eilande besucht, warf ich ein,
aber mehr wie über die schöne Scenerei habe ich
mich über die Jungfräulichkeit des« Bodens gewun-
dert. Warum haben sich dort« niemals Jndianer
niedergelassen· ? warum haben» sie sich lieber im kah-
len, unfruchtbaren Hochgkbirge niedergelassen, wenn
doch die Nöthigung nicht"«vosrkag, da dieser fruchtbare
Grdenfleck zum Bewohnen einlud·? Und was noch
rnerkwürdiger ist, warum haben die modernen
Mexicaner die Inseln nicht unterCultur genommen?
Sie haben es doch sonst verstanden, hetrenlofen Boden
sich zu eigen zu machen.

Als Antwort auf diese Fragen erzählte mir der
Cura eine Legende», die er von einem alten, nun
längst zu Staub verfallenen Häuptling eines India-
nerstammes, der im Gebirge wohnt, gehört hat.
Und so lautete seine Mittheilungx · i

,,Sennor, diese Eilande wurden von den alten
Mexicanern des Westens oder der Küftenregion hei-
lig gehalten, denn hier wohnte der Gott der See-
stürme Tlaxicoltetl , von hier aus regierte er die
Wirbelwinde und Stirrme undfolglich mußte er auch
hier angebetet und verehrt werden.

Ein Menschenopfer —- eine Jungfrau oder ein
Jüngling — wurde ihm jährlich auf dem roh be-
hauenen KorallemAltare am St. Johannistage darge-
bracht, deun der 24. Juni ist als der Eröffnungtag
der Regenzeit zu betrachten, wo die Stürme einsetzen
und wild durch das Land brausen.

Durch dieses Opfer sollte der Zorn Tlaxicoltetls
beschwichtigtz sein Schutz gesichert werden für die
Fifcherbote , welche das Binnenland mit Fischen,

Perlen und Austern versorgten , denn bis zu dem
Tage wo die Spanier in’s Land kamen, hat die
Küstenbevölkerung die angrenzenden Gewässer des
Golfes und des Oceans als ihr alleiniges Besitzthum
betrachtet und das ausschließliche Recht seiner Aus-
beutung eifersüchtig bewacht. , »

Die Perlen , welche im Golfe vou Californien
gesischh sowie die schönen Muschelschalem welche-in
demselben Gewässetz wie an der Küste des Oceans
gefunden wurden, waren Handelsartikeh die selbstbis« nach der großen Aztokenstadt im Thale von
Anahuac verführt wurden. Daswar aber lange
bevor« man den weißen Mann kannte. Manche starkausgetretene Fußpfade führten von der Küste nach
dem Inneren und vereinigten sich in der Nähe von
Teuia Denn wo Sau Pius, das frühere .Juaslte-
lotepec, nun ssteht, da, etwas mehr uach der steilen
Felsenwand im Hintergrunde zu und wo einst die
spanische Citadelle der Stadt stand , da war das
Stelldirhein der Fischer und Händlert Von dieser
Localität führte ein breiter, guter Pfad durch Tepic
nach dem Plaße , wo jetzt Guadalajara steht nnd
wo damals eine große, oerkehrreirhe Stadt gebaut
war, die von unsern Vorfahren Chapalagenannt wurde.

CSchL f·)H e jllausigfaltcgkx
Aus G o« l d i n g e n wird dem » »Lib. T«-

gesanz." aus zuverlässiger Quelle nachstehende Epi-
sode erzählt. Ein Herr v, H, der steh zn den reich-sten adeligen Gutsbesitzern zahlt, hatte das Goldins
gensche Ghmnasium besucht nnd hier eine Schülerin
der höheren Töchterschulh eine recht hübsche Jüdin,R. H» kennen gelernt, m welche er sich sterblich ver-
liebte. Vor sieben Jahrensp absolvirte Herr v. L.
sein Abiturienten-Examets, bezog die Dorpater Uni-
versität und machte-sahns im Kosakenregiment den
Feldzug gegen die Turkmenen mit, in welchen: er
sich auszuzeichnen Gelegenheit fand. Unterdessenhattest. H. die Volljährigkeit erreicht und war trotzaller Vorstellungen ihrer Eltern, die einen kleinenLaden verwalten, von ihrer Liebe« zu Herrn v. L.nicht abznblringew Jn der vorigen Woche nuntraf Herr v. L, der gegenwärtig 27"Jahre zählt, in
einer eleganten mit 4 Pferden bcspnusttkv Equipage
hier ein, setzte sich mit den Eltern des llsllgen Mäd-chens auseinander nnd verließ am vorigen Sonn-
abend mit seiner Braut Goldingery um uber Warschaunach Wien zu reisen und dort die Civiltranung
vollziehen zu lassen. Die Braut war, weil sie Ge-
hässigkkit Seite-is einige: Hebraer befürchtete, da. der
Tag ihrer Abreise auf einen Schabbas fiel, eineNebenstraße zuFuß vorausgegangem um alsdann indie Equipage zu steigen—
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und deshalb die Sterblichkeit vermehrte« UUV die
Aufsicht über dieselben erschweriem J« FOISE die-
ses Uebclstaiides beschloß unsere Stadt- OMMI VVk
ungefähr einen! Jahre, eigene HVFPUCI - B«
raeke n zu bauen, in welchen votzUSsWEiiS M« i«-
ficirenden Krankheiten behafteke PEkspUEU Uslkskgss

bracht werden sollen. Die Ausführung dieser Bau:
te« ward« als dringend anerkannt, eine Baucommiß
sion ernannt, Pläne nnd Kostenanfchläge angefertigt,
etwa 200,000 Rubel zur Ausführung der Bauten
assignirt und der Alexanderplah (unweit der Kosa-
ken-Kaseri1e) als Baustelle bestimmt Dem Plane
zufolge sollten 20 kleinere und 2 größere Baracken
Und 5 Gebäude für die Verwaltung und zu Wirth-
schaftlichen Zwecken erbaut und das Ganze mit ei-
ner hübfchen Gartenanlage umgeben werden.

Im« Uoiltpwschkn stets: des Wladimirsschen Gouvts.
haben die Dorfgemeindensznach der ,,Russ. Z.« in
letzter Zeit aus ihren bis ijetzt ganz nutzlos daliegen-
den T o r f m o o re n große Gewinne eingestrichen
und dadurch ihre Verhältnisse bedeutend gebessert.
Einige wurden verkanft,"die nieistetr auf 10—— 12
Jahre verpachtet, wobei von 250 —«360 Rbl. per
Dessjatine erzielt wurden, so daß auf die einzelnen
Bauernhöfe bis zu 160 Rbl. unerwartete Einnah-
meni kamen. Käufer i und Pächter sind Fabrikanten
wie Morosow, Simin u. A. Nur ein Umstand ist
weniger erfreulich: derf unter einzelnen Gemeinden
ausgebrochene Streit wegen der G r e n z e u; es
waren nämlich früher die Torfgründq da « sie nicht
benutzt wurden, auch nicbt vermessen worden, wor-
aus jetzt Besitzstreiiigkeiteii entstehen.

Zu dck Yiintmnikgåilt find jüngst außerordent-
lich ergiebigeBleierzlager eutdecktwow
den. Die Eittdecktiikg derselben verdankt der Eigen-

« thümerz eiuHütteiiwerkbesitzer K. des Gouvernements
Archangeh einem glücklichen Zufälle, über welchen
die St. P. Zsnach der Rufs. Z. berichtet. Auf sei-
nen Fahrten durch— das Gouvernement Olonez war s
uiii11lich«Herr"K. einem Strandbewohner begegnet, J
der ihn auf einen außerordentlich schweren Stein,
den er mit sich führte, aufmerksam machte; eine
Mzengesxsolcher Steine lägen, tote« der Küsteiibensohk
tjer äußerte, am Murmanschen Ufer umher. Herr

« fragte den Küstenbewohner eingehend über den
Fnndortsx der seltsamen schweren Steine aus und«
ließ dann unverzüglich Utitersuchinigen anstellen.

. Die Steine entpuppten sich nun· als Bleierze, die
11ichtkaheiziger»alsf;8.0 pCtg Blei von bester Güte ·
enthielten. Dieselben liegen zin Menge rauher, direct «
an der Erdoberflächh und außerdem zieht sich noch «—

eine verbdrgeneisrzsihicht aufeine riesiZe Strecke i

weit» »im Erdboden hin. Ueberhaupti müssen diese;
Lagerssssowohl nach dem«Flächenraunn den siesein-
nehmen, als auch nach dem Procentgehalt des Bleis, Z
sowie· nach dem Werthe desselben zu den ergiebigsten l
Bleierzlagern der Welt gezählt werden; sie stehen skeinYeswegskhinter den anierikanischen Lager-u zurück. s
An die Bearbeitung desselben hat sich Herr K. be- ;

reits gemacht und sind ihm in der ersten Zeit, bei l
ganz unbedeutenden Kosten, bereits gegen 4000 Pud s«
Blei als Ausbeute zugefallen-. «

Das Revalsthe Gonvernemeuts-Gymnasium sin der Zeitvon 1631 bis 1881. f
- (Nach de: Reis. z) j

I. «

Jin Jahre 1624 hatte der estländische Adel ver-- esucht, von der schwedischeri Krone, unter deren Scepter s«damals ·-noch" Estland stand , die Erlaubniß zur DUmwaudelung des St. Michaelis-Nonnenklosters Uineine Particularfchitle für junge Edelleute zu er- stwirken, welche von der Ritterschaft verwaltet würde, s«wobei die Einkünfte der Klostergüter Kuimetz und «Rappe! dem Unterhalt der Schule zu· Gute kommen s«und· der Kloster-Remter- (jetzt sderHörsaal des Gym- es«riasium) zu den Zusammenkünften und Gerichtsver- z,sammluiigen des Adels verwandtwerden sollten. Da s«das Kloster und dessen Kirche unter Jurisdiction und FPatronat des Raths standen, hätte aber die Genehmi- asgung dieses Gesuches, welches die städtische Jugend Zvon den Segnungen der projectirten Schule ausschloß,
eine Zurücksetzung der Stadt involvirt. Statt dessen V·wurde daher im Jahre 1626 auf Befehl des Königs d«G u st a v Ad o l f, dem die geistige Bildung seiner d«Unterthanenwarm am Herzen lag, eine Commission u,ernannt, »welche die Aufgabe hatte, diese Angelegen- s»heit zu prüfen und Mittelnnd Wege zur Gründung s«einer Schule ausfindig zu machen. w

Diese Commission brachte es endlich zu einem feetfreulichenResultat und beschioß am 24. Februar ui
1630 zu Revale Sämmtliche Gebäude innerhalb der se?Rlvgmauern des früheren Michaelis-Klosters werden er

Z: einem Gymnasium für die Jugend des J·delssowohl als der Bürgerschaft bestimmh Die GRtttev und Landschaft einerseits und Rath nnd Bür-gskfchaft andererseits sollen gleiche Rechte an diese V«AUstAU haben, beide Theile die Kosten tragen· Dem RRskh Vekbleibt das Patronatsrecht über die Kloster- Ckitche UUV die Jurisdiction über die Anstalt, dem ehAde! ab« bleibt die Verwaltung der« Klostergüter dibelassen, deren Einkünfte jedoch nur zum Besten des w·Gymnasinm verwandt werden dürfen. Falls alle U«Ausgaben mitden Einkünften von den Gütern nicht h«gsdeckk WSVVEU kHTIUkCU- it) sollen die überdies erfor-- ««derlichen Kosten zur Herstelliing der Schnl- und Lehrer- diTHAT, W! Vmlfuttg und Befoldung der Lehrer von s«der Ritterschaft und der Stadt gleichmäßig bestritten d«werden. Das Ghmnanum selbst aber, die Bocation h,der Lehrer und die Schuldisciplin sollten Land- und VfStadtgymnasiarchen besorgen nnd beaufsichtigkkk L»Jn Grundlage dieser von Gustav Adolf am s. ab,Juli 1630 gntgeheißenen Beschlüsse einigten sich Ade! ve-
und Bürgerschaft, zwischen denen Anfangs in dieser K!Frage Zwistigkeiten geherrscht hatten, und setzten die G(

förmliche Stiftungurkunde über die Gründung ?Ghmnasinm auf, welchem 8 Gymnasiarchen nzwar zwei Landräthe, zwei Edelleute und vier c
der Bürgerschaft gewählte Personen vorstehen sollt

Am 6. Juni-III! wurde die neue Bildunganst
mit einer Predigt iu der Klosterkirche und ztlateinischen Festreden im Hörsaale des Ghmnasiudem früheren Neunter, feierlich eingeweiht undöffnet. Die königliche Bestätigung erfolgte am 1
August im Feldlager zu Werben.

ursprünglich bestand das Gymnasiuiu ans vi
C l a sse n mit vier Professoren und zwei Coliegs
welche letztere den Unterricht in den beiden unterClassen ertheilte-c. Dazu kam nolh ein Cauton l
bei festlichen Gelegenheiten in der Austalt eine M«
anfzufiihreik in der Olaikirche den Choralgesaiig
leiten, die Gymriasisisteri im Singen zu üben n
auch in der untersteli Classe am Unterrichteti Thzu riehmeci hatte. Jn der Folge (1633) trat nr
ein Schreibmeister ein, der Mittwochs und Son
abends Nachmittags Kalligraphiestundeir gab,
denen sich auch die Schüler der oberen Classen, we;
sie eine schlechte Handschrift hatten, betheiligen mußt(
Die mathematischen Wissenschaften lehrte Anfaneiner der Cfollegeiy baldjedoch wurde zu diesFächern ein besonderer Lehrer berufen. Zu den fdie Anstalt nöthigen Anfwärterdiensteii war ein Pd e ll bestimmt, der außer seinem Gehalt eine frcWohnung im Kloster hatte.An der Spitze der Austalt stand ein Rectr
der aus der Zahl der Professoren als primus int
pares von den Gymriasiarchen gewählt wurde. D
erste beständige Rector war S i g i s m un d E v
n i u-s, früher R e c to r des Ghmnasium ·Magdeburg. Jhm folgte schon im Jahre 165
Vulpius, nachdein Evenius nach Deutschland zuriugekehrt war. Er war deruächste Vorgesetzty konn
aber ohne Zustimmung der Ghmnasiarchem wela
selbst von der Ritterschaft und dem Rath, spät
von der Krone abhängig waren, keine wichtige A1
ordnung treffen; er leitetete die Conferenz und nahals Professor in den beiden-oberen Clasfen Theam Unterricht Jm Ihre 1709 hörte auf könig
Befehl das beständige Rectorat auf und wurde dies(
Amt in jährlichenr Wechsel einzelnen Professoreübertragen. " «

Ursprünglich gab es folgende vier Professoreneinen für Theologie, einen zweiter: für Beredsanikeieinen dritter: für Poesie« und· einen vierten für di
griechische Sprache. Außer " diesen Fächern lehrtesie nach eigener, doch von den GhmiiasiarcherrzbestätigenderWahl die übrigen für den Gelehrtenstand nöthigen Wissenschaften, als lateinische un«hebräische »Sprache", Geschichte und Geographic
Später wurde» die Veränderung getroffen, daß 1
der Professor der B e rse ds a m k ei t auch de1
Unterricht in den historischen Wissenschaften ertheilteL) der« Professor« der P o es ie die griechisch
Sprache lehrte; Z) der Professor der The o l o·giauch in der hebsräischeii Sprache nnterrichtetez un«-
I«) ein Professor der Math e m atik :eri«tannt"wurd·e
der zugleich das römische Recht, späterhin auch di·
hauptsäihlichsteii Provinzialgesetze vkortrug und.zu-letzt sogar die. frauzösijsche Sprache rnitszzuui Gegen»tande seines Unterrichts zu machen·- veranlaßt zwarFast alle Professoren hatten außer ihren FächerrFoch im Lateinischen zu unterrichtem Ursprünglich
Hatte ein Professor zehn Stunden ·"wöchetitlich zuer-»heilen, in der Folge wurde diese Zahl um zwei er-
I)öht. Außerdem aber gaben sie iin GhmnasiumBrivatstundem die von fast sämmtlichen Schülern de:
beiden oberen Classen besucht wurden, und wofürcußZreinem besonderen Honorar noch eine QuantitätHolz und Licht geliefert werden mußte. «

;Vulpius’ Rectorat war, wie sich» das bei einero jungen Anstalt nicht anders erwarten läßt, ein
ehr bewegtes, wenn auch die Differenzen und. Con-
licte, welche die Geniüther damals. erregten, uns
etzt größtentheils recht harmlos und. kindlich erschei-cen dürften. -

So brach gleichim zweiten Lebensjahre der Schulein sehr hitziger Conflict aus, weil der Rath be-
chlossen hatte, das Ghmnasiumsolle in Anbetrachtessen, »daß das Wort Ghmnasiuruvielerharid Un-wesen und Hoffahrt vernrsachet, indem die Collegrtisracks hohe Professores und. die Knaben Academjiti
ein wollen«, fortan einfach ,,Particularschule»«Jjgek
annt werden. Die Lehrer wollten sich diese Herab-ktzung nicht gefallen lassen und resichten beim Rath
ine Supplik ein, in welcher sie demselben »Wie man
1 sagen bsiegeh die Stühle vor die Thür gesetzet«,
clls dieser Beschluß zur Ausführung gelange. Jnfolge dessen wurden denn auch sämmtliche Lehrer,
llem Anscheine nach indessen. nur auf sehr kurzeeit, ihres Amtes entlassen.Von nicht viel größerer Wichtigkeit, wenn auch
In größerer Tragweite, war der Rangstreit zwischenen Geistlichen und Professoren, bei welchem es sichrrum handelte, ob die Professoren bei Beerdigungen
ad Hochzeiten berechtigt seien, gleich nach den Ober-
rstoreir und vor den Diakonen einherzugehem resp.
der leßteren zu sitzen. Dieser Streit dauerte nichteniger als volle 60 Jahre, hattegdie totale Ver-»indung des Rectors Vulpius mit der Geistlichkeitid verschiedene: Angriffe der letzteren gegen ihn,lbst von der Kanzel herab, zur Folge und wurdest durch eine EntscheiduiigKöriig Karl? XI. im
ahre 1693 beendigt, welche im Wesentlichen zuunsten der Professoren ausfiel.

Charakteristisch für den Geist jener Zeit ist auch
r Conflict, in welchen das Ghmnasium mit demath durch die Kleidertracht der Frau des
ollegen Alhard Bondel verwickelt wurde. Diesersrenwerthen Dame, welche aus Dorpat stammte und
e von der Revalschen Tracht vermnthlich stark ab-
eichendesTtachtder Dörptschen Frauen trug, wurde,cchdem eine Vorstellung im Guten nichts gefruchtet
irre, damit gedroht; daß ihr, »wenn sie nicht binnen
ht Tagen die Revalsche Trachtangelegt habe, ihr,
e Dörptschtz sobald sie sich darin wieder öffentlichsen lasse, durch— den Gerichtsdiener abgerissen wer-
n solle«. Endlich nach langem Hin- und Herr-ar-mentiren, während dessen auch der Frau des Rectors
ulpius bedeutet wurde, die goldene Kette um den
ib, als eine ihrem Stande nicht angemessene Zierde,
Wegen, unterwarf sich Bondel dem Rath nnd
rsprach nach sechs Wochen seine Frau mit anderen
eidern zu versorgen, da ihm im Augenblick das
eld dazu mangele. .

ies Nicht ohne Jnteresse ist es auch, die damalsnd üblichen Lehrer-Gehalte, die ebeiiso vie]us zu wünschen übrig ließeii, wie jetzt, niid manche Be-
in. schwerde hervorriefen, etwas näher anzusehen: Nachz« einem Referat des Bürgermeisters Wangersheini vo1
M« dein Rath erhielten im Ganzen iiii Jahre 1633 dei

Rector 370 Rthlr. schwed,, jeder der drei ProfessoreiL«- 250, der Lehrer «der MathematiF näd der
Z· 200, die beiden Collegeii und er antor· je

Rthln «
kk An Eniolunienten genossen die Lehrer sämiiit-
«, lich freie Anitswohniiiig ini KlosteizdergRector fer-
ku ne; hoch« gsTonnenbjskttosggeidi und chlUiFafen Holz,
ex— un eine ittwe ne in ern no e n ogenaiin-
sik tes ·Wittweiijahi·. Diesiå letztere Tkehgüiistidgungi» wurde bald sanch allen Lerern zu ei un· zuIV girin Einoliiineiiteii åchikrtc nfiocki ciäwsillflytccllseriiägeåzu, ereiniig voiider ah uiig ür’s a ena en e
ch im Hausstande nöthigen Getreides und ein freies
J; Braiizeicheii auf eine halbe Last jährlich. Nach« Auf-
m hebiing des bestäiidigen Rectorats erhielt der jedes-
in inalige Rector anstatt des früheren höheren Gehalts
«· nur 50 Rthln vonfder Stiädptz zwlisolf Tonijiden Ziel?-s en und ein erii ügiges - veinge von er io-F» Paikirchex —gUe1bZrdies genossen sämmtlichLLehrerw von jeher das von der; zu zahlendee- geld das füi· die o eren a en an » zwei ur ie
ie untereii aiif eiiieii Thaler jährlich festgesistzt war.Sodannzfloß den Professorenuoch eine kleine Ein-
k, iiahnie durch die Verpachtung eines 20 Dessjatiiieii
»— großen spH e n f ch l a g e s auf dem LakYFrcge lzåukr Dieser Henschlag einst Besitzthiini des isaei -

k- klosters, wurde ihnen gleich bei Stiftung des Ghin-
u nasinin znfregr kBeiiixtzgiiig überlassåßiichkiiid Tuch2 gegenwärtigsno omm sie geringe a einna me

?- von. demselben denLehrern des Gymnasiuin zu Gute.
re

d släzrwähiisiiiig nerdilixiiit aiZhtiiokh der Unisgiin cdkaßa ymnaium ina e er ei eine eigene isu »e-rei besaß. Schonim Jahre 1633 verhandelte man
i- im Colleginm der Gymnasiarcheii übers die Errich-n tung einer solchen. » Der Ansländer Christoph
z! Z? e u ß n edi- wcgg speciell ZJhailz nach »Rei?3ldge-I. ommeii, un na ; eni man u er eine - e in-
s giingen geeiuigt hattyßwiirdle seiig Ailistelliiiig im
:- Rathe beschlosseiu Ren iier )atte ezastung einerI

Zehrniigkosten ini Gasthause, Zusicherung eines Ge-
: halts von 100 Rthlr. schwed., Erstattnng der Un-
, kosten bei deni Transport seiner Officin und der
e Veränderung seines Wohnorts, freie» Wohnung und
i Freiheit von allenst städtischen Ablgabe3, verlaiggi.i Die Ritterschaft iniUitedeii A ma ungen es
- Ratbes bei; und so erhielt das ckGhiiiiiasinmd schon
) 1633 -eine eigene B u ch d r n; erei ie im
. Kloster in dem gegenwärtig der ersten ««St«adtel«enieii-
) tarschiile eingeräuinteilik Hausech elgngerichtlet wnrdte- Diese Biichdrnckerei be eht no ente a s .privae»
; und· ist im Besitz von Lin dfor s’ Erben»
: Als ein besonders uxeisthvolles Docnment, welches
: sich bissjetzt erhaltgihhat", find dielcök e sfkhtz e
» Gyninaiiim vom a-re-1"636 im saeini en r-

giiialiiiits deutscher Uebersetznng zu bezeichnet« sWirentnehmen dem Abschnitt über die Str a f e n fol-
i wgende Bestimmungen: « ·

.. ssDte Strafen für Vergehen in den b e id enu n te r e n C l a s s e n sind: saiifter Beweis,
Sitzen auf dein» Fußboden, Verlust des. Maßes,
Ruthein Es wird den Knaben zuweilen« gestattetzwenn das Vergehen nicht allzn groß gewesen ist und
sich nicht mehre-Male wiederholt hat, einige von
diesen Strafen· durch das Hersagen eines DavidischenPsiilmsboder Zneihilpoin Lebhrekr gnßer der Ordnung—-

h. aii gege eneii ». rza ung a zu an en. « i . «

»«Jnzd»e»»r zweiten Classe ist die Strafegür leiihthrechiiiid »niLc"3ht« kharstiiiifgkigl ivckgkderholtlf»-»Vgrgite-en eiii ei erer er ei » ur ei ere a er ar- ·
näckig öfter» wiederholte, sowie für schwerere Ver-gehen Stockfchläge nnd Rutheii. Nach Uniständeiiszkann statt der Strafe die Ausarbeitung eines den
ltivegcgngenen Fehler betreffenden Themas auferlegt

er ei. s
·— In der erst e n Classe soll ein leichteres Verge-

henß mit htrigsaterAoiåerböffeiitlichegilgüge Dndtgleicherkina en in er u ar ei iing un em or rage ei-
iier Rede über das begangene Vergehen. geahndet
werden. Für die übrigen Vergehen, wie Trinkge-

Eåygxsp Rauferiiieiit nilitch Waffjeiy nächtliihess»ttlliiihser-armen er raiii er mgang mi i enoeiiLeuten, Hieruintreibern niid Geächtetem hinterlistige ·
Verleiinidnng u. dgl. richtet sich die Strafe nach der «Verschiedenheit der Umstände iind besteht entweder

leichterer Haft oder in härterein Carcer. »
- Für Znspätkommeiy Versäumen und Gebranch ;

der Muttersprache statt der lateinsischen waren Geld- istrafeii angesetzt Wer Kathedey Winke, Fenster nznd ·Oefen niuthwillig beschädigte —— eine Neigung, die ··
also schon ziemlich früh verbreitet gewesen zu sein Zscheint —- mußte unabhängig von einer arbiträrensStrafe den Schaden ersehen. Die Naiiien derer I
endlich,- welche, ohne sich von den Lehrerii zu verab-
schieden, die Schule verließen, wurden an die Tafel« «

der Undankbaren angeheftet, was übrigens mit 21nichtgiizierheblichen Unannehmlichkeiteii für das spä- ;tere een verknüpft war da solche Leute in derFolge gar keine oder doch« nur sehrschwer eine «An"- ·«»stellu,iig erhielten. « - « «
««

JUiiiinigsiiliigee. « « L.
Der Ströniliiigsfang an der liv- 2

ländischen Küste soll, dein ,,Balt. Wehstn.« «zufolge, in diesem Frühjahr ein sehrreicher gewesen ««

sein. Für die großen sog. Eisströmlinge wurde pro z·Spann 45 Kop. bezahlt« später kostete der Spann -

Strömlinge 30, dann IZ und an entlegeneren Or-ten gar iinr .5—7 Kop. Wegen Mangels an Salz Shaben die in großer Masse gefangeiieii Strömlinge Vin einem Falle sogar vergraben werden mnssen. —- NAußer den ecnheimischen Strandbanerm haben; sich . ZEssig-mer«; r: P«sgkxisseisssri».kgghkgsss- si - e a e azn · ei ern
paehtetem Man soll berechnet haben, daß die Frem- F
den, zumTheil Russen, zum Theil Finnläuder, im B
Pernauschen Kreise allein 17,000» Rbl.- durch den eStrömlingsfang verdient hätten. « « C

FF g i a le g. » . Zwieswsn get heutigxii Sjitzuiåg E.wgzltRathås tsiiid, Zir oren ie ung ge en er re er
der Großen Gilde: wortführender Aeltermann C.

B o k g w n e w , Vice -" Aelterniaiin Ein. Fdråh -

M U Dockmaiiii W. n s e l b e r g« un - ice-Dockmaiiii A. A s s m u sJin Eid genommen und inihre Aeinter eingeführt worden.
Kurz vor 12 Uhr brach iii letzter Nacht ausbisher nicht ermittelter Ursache auf dem Grund-«Fucke dkstTßischåermeisters Rab e an der» Peters-urger O ra e e u e i· aus das allem .1n einestach, it) der im Hofe belsgeneii TischlerzWerk-stäkkD fMW UkspUkUg« gehabt .hat. Bei der reicheiiNahrung, welche dein· Verheerenden Elemente gebotenwar, griff des Feuer rapid um sich nnd erfaßte balddas Dach- nndBalkeiiwerk des großen, zweiætagigenRabeschen Hauses, soivie zwei nach der Lang-Straßehin im Hofe belegeiie» nahe» angrenzende zkleiiiereHäuser, so daß die nieisten Jnsassen derselben erstaus dem Schlafe geweckt»wurden, ·als die tFlaninieirdie Gebäude bereits ergriffen hattensz Bei völliigerWindstille leuFhtete der Brand wie einesRiesenfackelweit hinaus uber die Stadt. -·- Da keine— andere,

Meldung voin Ausbruehe ·des»zFeuer-s erfolgte, qls
die durch den Feuerschein selbst,. wurde die Feuer-wehr erst gegen 1 Uhr alaruiirtsundinnsztensich die.Anstrengnngen derselben vorzugsweise darauf be-schränken, das Feuer zu localisirensz Nachdeiinbaldiiach 2 Uhr durch« die als Zubriiigen fuiigirendeKranieksrhe Spritze die Verbindung init deni Em-
bach hergestellt worden , xkonnte» dzese Aufgabe alsgelost betrachtet werden. »V»ollstandi»g« iiiedergebraiiiitsind - das große » Raube sehe» Haus, die Tischler-Werk·-statte sowie zwei Gebaude im ««Hofe, ebenso ist dasaiider Ecke der St. Petersbiirger »und Lang-Straße befind-liche kleine Carlsoiksche »Haus zum zgroszereii Theilezerstört, während die zwischen dies-»ein und deni Pa-besscheii Hause belegeiie steinerne Schmiede verhalt-nißniäßig wenig gelitten hat.- Aus der Erkerwohnung
des, Rabesscheii Hauses hat nichts «gerettet werdenkönnen nnd auch aus deni zweiten Stockirerke diesesHa«lsktsesMwliie"l’ ans« dslkttaiezliebioäetilrdesållaiiiitiii kofxeiiiskvrdjdeciiisniei e o iiar ein e . . ."

Ferner sind drei Pferde und »ineh»re» Hund-eindru-selbeii »uingekon«i·n.ien.-· f Wie» wir. horen, »warensanimtliche Gebaude verstchertz sur den angerichteteiiSchaden hat haupisächlieh die ·Riissi»l»sche· Feuer-ver-sichekuxkxisksellschaft aufzukommen, wahrend auf-denhiesigen gegenseitigeir Fenerversicheriiiig - Verein nur
ein unbedeutender Antheil entfällt. ——» Die Feuer-iwehr war· heute— noch den ganzen Vokniittag über Furt»deni Ablsoseheiider Braiidstatte·beschaftig"t. »...9.·.«·.

, Aktien: Musik. ;Ts"
· -.«-«.-kioni,· 19·. (7.) Juni. Das» ksuchtpolizjeigerichtsverurtheilte den Geranten des J"ouriials««,,Reforma«wegen eines die Politik St. MajestätdesTKaisers von«-Riißlaiid. angreifendeii Artikels zu,3 Monatennnd400 ·Lire Geldstrafe. » · - « j

« Marseill: (7;) Jniiu Jni Jnteresseszder Auf-»reehterhaltuiig der offentlicheii Ordnung wiirdez» dein·italienischen Club die Concessioii entzogenszs Der«Clubwird sofort geschlosseii werden» C! I sskstss»Wadtid, :19. (7-.) ;J»iini. YEiiiige BareellonersBlatter ·wolleii· von Planen einer Erhebung.- der.Carlisten in Nord-Catalonieii wissen. » Die Regierung.hat eine sorgfältigeBeobachtung;angeordnet. ·»- » ·"

» Zliniiattsh 1»8.«(6".) Juni« "»S»anini·tl"iszehe» Minister,mit Ausnahme des·—Minjisterprasideiiteiy reichtensspihreEiitlassung.eiii. " » - - « - «

»New-Muth, 16.»(4·.—) Juni.- Das Journal -,,-·PaiianiaStarz and Herald«; vo.ni —7.· Juni meldet, daß die—Arbeiten ain Panaiiia-Caiial» einen sehr« langsamenFortgang nehmen. Unter den Angestellten sei-Unzen;friedenheit und Unordnung eingetreten» -HDas«.«ge-nannte Blatt. ksfüsgt -hk—inzu, daß-der -Arbeitplatz ver-lassen sei. Ganze Abtheiluiigen von Arbeitern seienentlassen und viele Arbeiter beurlaubt. Auch seieine große Anzahl der Jiigeiiieiire bereits abgereist.
sz SprciaMllrlegriimmr

der Neuen Dörsptsehen Jseitusiisgp
- St. Ilrltksbuksp Dienstag, s. Juni. Der »Re-gierung -Aiizeiger« erklärt »diejMelduiigeii in der

Presse über bevorstehende Veränderungzeii in den«
Zleintern einiger hochsteheiider Persöulichkeiteii, »un-ter Anderenr auch des Gehilfen » des ållkiiiisters des
Innern, General Tscherecviw für gänzlich unbegriiiidetH

Balinvertehr von und nach Dorf-at. z
Von Dort-at satt) St· Peter-spross- sszAbfährt 7Ihr 16 Min. Abds. Ankunft in Taf-s» 11 hr 53 Wiss;Tags. Abfakrt von Taps 12 Uhr Z! Min. Nachts« Ankunftn i. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags( « - T— ·
Von Dorpat nach Revis! Abfahrt 1 zuhr 11 Min.»Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr5 Min. Nachmx Abfahrt vonsEaps 6 Uhr 35 Min. Abds UAnkunft in Reval ’8"Uhr»7 Min. Abds. . — - « «

.Vou’ St. Petersbucg nach Bot-pat- sit-Jahres»lhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor enslbfahrt von Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankunä in)orpat10 Uhr 52 Min. Vorm. « - « - r -.

« -
Von Revis! nach Don-pat- Abfahrt 9 Uhr 37 Min.lkor end. Ankunft in» Taps U« Uhr« 58 Min. Vorm. Abfährton Eaps 12 Uhr28 Min., Mittags. Ankunft in Dorpat s, Uhr·3Miii.Nachm.» » « «

»Bei Angabe« der Zeit ist ’ überall die Loealzeikddxzdesmaligen Ortes verstanden. « " «, « »

· «, «
Die Preise der Fahr-Billet"e: 7 «

« Tvon Dorpat nach Tat-s: l. Clalsless sRbl.«-s98-.»Kop. »Classe 2 NbL 99 Ko ., Z. »Es-lasse l Rb . Z,3«»Kops-H;-,.2.. , .VIII! Dvkvat stets; Classe-US. kKopClasse 5 RbL ·4 Kost-·, s. Classe2 Rblyös ·Kb«p.·;x;Z-r-J·von Dorn-at« stach« Wesens-»E- -«1. Classe» 4:Rbt;.»«-Korn, s. Classe· Z, Rbls 69 Kost» s. lasse et« Bitt. SLJKVPYvoipDorpat nach St. Peter-sont : l. ClasseMNslKop., S. Classe. 10 Rot. 69 Kritik« Z. Czlezse 5 M.««·;«C. · » « » H, vsz
» Waarenpreiie ist: arm) · .

Wes-at, "den·30. Mai 18s1.«»- - · K
--

FZZsKVpAPFUH ei» gen. « « « · · HW T« ««

r. e . .
.

- -
· - «vrlvkszilche Hkkiltue de. Tonne· . . z. - « · 2s;Pk«-Y20N«bl«tromlinze pl· Tonne . . . l — -

»·
· »! ssz ,k»;Fohwhrtåixub .

,« I . J J H! . . »«

Mk· Eisen, gejchmjep«k7z, in Stanqen Fett. Rot.
kekmbpi - VIII? «Z«1«ISZ)LY·"YZF-Y««Y VI; END? 50 KTn"·t iz«T«""å«z«F;-«l or. Zeiss« ·

«· LIIJsz läg «·

'
. u . .

. . .
.

. .

»III« Zikkiicksispiiisss es« Tom« - 7922 A «-

xissiitz eslkvkkkzzss NO? ·« : .« ·« .« .«
. irr-ski-lckgepfætktieiiapin Taiikndk . .

.
·. z T.. . . . 40 RbL

M (gejzschkgk) pr. ptme . . . .
. . . . . 90 For«

Fu: die Nevaction verantwortlich:Dr. E. Mattktfeiu onna. U. Ldafielblaiu

«» 130. »Wer» YOU-litt« Heilung. 1881.



V» sei» Tat-tm gest-sites; D.s.k«pi«i», «» g. Juni ist-«- Druck und Verlag von C. Mut-I eiszem

.-1Lj--13,0. IT«- Itspeq z? d c z» stsksäx e.- zszgjse tzjikxxrgzsssxwikz ;.,1»881.

Der Herr stud. philol Arthurs « sssjzxkhzlsinkatiio n«- ; » .sz Dzj·«e- Russzszsohe
Jsü»r»?e»nf-onn. hat dieUnivkrsfktåki V« EincsmxEdlen Rathe·.der" KUjHY E »z» » . » » sL» Ektvera en. « - - - « »«? «· J « W? ·- H«, « «- «

. is» »- »

« - ·

Nr. 723. · Sekå TeYi-I1·:·L-k·n.) S. Stadttheil sub Nr. 223 b Belege-re, · «« «« Ost« . EVEN-BEIDE! I Z l Komische Opekette in 3 Eilet» amit Ve-
’ - «« h ' « « "

. « » » · » " xpn ehntenDsekHekk skud·kh9ol«Ek;ch Vakons.»» »dem. Jnlklxspßuslkwllgehärklsk » »in-it einem Grundeapitsal von 2.50»0»,000 Rahel » Zsssssg III: Jkmgelfsundxsliichard
Witten ist extnatriculirt worden. W"l?s«""h«"« samt« s« en. PÄW - «« B· i ··« s « 500 000«II« Eh l Gen« Musik von Franz von Su e.

DNPW »» z» Im» jszszzszx » » tkiientrei»t»nitf» den Antrag» »Ernes Lubk » aakelllschllss ·» »», »U e
» »

» » Anfang hasp 8 Uhr»
pp

« . Reiitor Meykvwj · llchEkk"»»DVDPtlch7U; V·o9k9lgC·Vlchk·3·"f-« versichert» hewegliches und unbeweghches Eigenthum. jeglicher Art · ·« «

N-..»k·-727·SCcVeMV-.-C -F-.·.T.-"·—.—.—-—mb«·"9«s fsptuch vcrkkmft ·.we«td·e."· soll« in der ··ste·cd·t« sowie auf dem Lande zu billigen Präiniensätzen durch De? Veluch dies« VvVstSIIUUg
»« D» Hex-»F» stund, ehejcxh Arnald Es » werden · d»emnasch» J Kanfliebhaber » » . · » · ist auchx Nichtmitglied ern des

Kn»üpif.fe»r, phakm.OscsarWilde, rhterdurch aufgefordert, sichsp zu dkem « « » ELTIUIPCT IYDCOCZCIPIOIO HEUDWEVIENVEIETUS gestattet«
juzz Jgczjb no» Pzkzhkenkålah desbhalskr a»»uf den» 1»1.» Airgugt is? : . . »» »» segeralsAgsent

Gf»
It( Xgrbkelituugg L»»·s -« - - - « .. » ;«.

».
. «. rå cis-Lea, anpe von .in an.åFdggetszgtaelnopnelL«lsd3i:krd·Skxl·kls»spdqnii zu besstimstnenden »z«we—iten Aus-» - « sur. Dorpat. und me Ynsfkenzendszn Klelæ Zsrin ehrlicher Meutrer,- Gefangeposseus

»nk;»T.x,.jsk»»·C«»k··W»k,.kkzjs·hkzkejj·die; ««hot—T»erlnineVormittags uxnr 12 Uhr» ·

« hie lknsstseheeeirlsleaer-llessslehcrusizs-tiesellsehnkt.
Unjkmisikzjk Vkkkassesp - »» -»1n.E»1»-»nes Edle« »»Rathes Sttznngszttns 111 St. Petekshljskg Itzt vom» ..Mnk»z» lllke Prämie-II- «a M

Dvtpcttpsdett 4.· Juni« Ost-«« » . . Uker ettlzllfllldenslhkellBot U.Ud«UcbEV· . Sätze sckmässj IF, - »» » .
»» z» Enden Donnerstag auf dem Kirchhofe

-»H« « —ReetoV-9·l)ceykvw.j; , bot zu- verlautbaren. Unds sodann« we· ·« statt« Eszwajge Besteuangen allfsolohe
Nr; 739: · Seel? THUIHGWO -· get! ·«He·s··ZltlchlTags weitere· Verfügung««

sDisejHezsxzen snickdx»jme·d.s»Askkedss·abzxxxvqkte».» ;.» · · « s » ..» » - os. gsc z»Heisa-;-,».gn und ehe-in. .(s;e»pi;g, K;;.o.lo-
»»

Wenn, Ngthhaus», »am»B. Mai« 18»81.s »Was Markt-n Don» - Plkoto-»I-1tb0grs«»ph-
biokev khcrbetcssdie Rande-Etat« verliessen. JM NSFIIIEHI II? Vpåkgsss EMFZEVISU .» » . » » wo«- « - . »; · blm Unterzeichneten; Yerliaife ist. so.-
Ins-trag;Deus-s.«rJuiiis·lJBSl.s r.. J. afhksps2e7».,.Fft-i-...ZP7r »;

w-» Rkgjmz tMkykowsz - 733151z» Ulkgetzgåkpsspl Sllpaffebk ». »-
»» d »» »»» » »» » » an ungenzu a en.

N« ·is--i.s.«-g« « »- fertsgen IH-erre.ns—snrderuhen
szDer Hm· st.lldcsl····ll77··-·G-.·7Yrg·«·B arotsl ..Vm·tl·DOrpÜtsch.eszl QkdUUllgBgl2kllhk» Zenit-IN'-· stjoelosrueesn Dalnetl-D·lä3c·tlte-l·ø· W·· · solide Arbeit sB? hjszhat Tdle uzetnyeriatat verlassen« s«n-Z·rd hædurch beksnn.t-gemach·k« daß «l«und"bill»ike Preise werden zugesichert. Um geneigten zusprach lsittet xzuk Revision des Lghkplags unse-

« Donat, den— 8- Juntstssli . die auf den 13.».Fun1»c. »anberannitc » ergeben» « . » » » I Putz« .J; » »» Gymuasjen
·

.-s RectllksMellkdwi öffentliche Versteigeruagxvonslsx -»». » » « « «

-« «· «( . »« - s «Nk»-.k764,. . - Secksy spukt-»F«- Vsph »und. Pferden» in; LHO »»;- .» Sesjellungen jeglicher »A»rt ynerden »prompt«»und brlltg ausgefulnst
»»

- VI» oustaxwfeichmüner
ferljchen sStadt Dorpatsswird hier-·« ’«-

.. - " .·"»s,s 4 B so, s» h h 6815 ,s,
dukch-,s«k,kkaxjj»,xjkx» gekzmchkz Daß; das» »
Gxzmdszknzxkechtx ans-des» .P»är»c.e»lle» :iBåotpäk- Ordn—utlgsge«rrcht, .Cm.B.. Juni» . J» »— »»

»» » » » ex» Stätion waiwarasz olt n—-ÆY 73 TM·JamaschensiF·etd·e··-s« ·lLld·-«unrs·t ·v· Aikevissanssz ··· -- —-—.-————·—«

Welche sub Hypotheken-»Es? 5»(z)0"de1n. ·». .l J·»»».A»c«k)iv«·r»«S-,»i»z» I» usw» «
Mschst Aste-messi- zugeschriebeii - Wsss nnuclltrtt-Wolsttltstq-
ist«-s; »ja-rinnt dem« sdaraufsi erbauten Vorn Rathe der Stadt Werxonvind - ». « Kttja pannud» » » ». Fkskupkli STUI9II von« Zimmer» Un» aaen»W-n.»thschzftzbe-
WVhÜhckUlk UndlklUltiAell·APPcl7·tlUEFl- szHFCVYJIIVch Vkkllllllk llelsllllchlwdlVß bkl - · « - - «« .« - Her? PVOFCSSOY ssålmlst guckt quemlichkeiten ist vom I. August Tab zu
Um« »auf Reqzzjsjkj9»zl; dsgkkzszrhkxz dggspuk Gtz-,-s;»ez-H»l».C9ll»cklks-.»» .» ». . R; I»llkl»lblsllll. · » .kit»l)l’—zslsslls»jsälhrs«äkkkåuåxn»en. V en» 7U.

»
vekncicthen Petersburger Stn Nr. 38 a,

Skadtdmtesspvom 20..März-c.·.JIS-"33"1«.-« nxasse desjAsfsxxjpschey »·K·c'»taf-»-·· - Nlita«nce-k;l-HC«»YY» i H——.-.—«JF3kandel·—--—.-...—sp.———l
öffssstlsch denken» Werk» W« »Es-»? 24.s.G«E1Vi«·;A·xs-ts.x-Kefsii » -gsn—m-enee«iaigin .--·—·-·.·... ?

E. .«-11"«i2.-s.«-1:i;.«2"««.»» hiesige. ZTTIMFTITTET Wvhmttfsxverd»e»n»«».dernn»ccch Karxfltebhabersp le»x».geh»origet, In-»-der»(P-.tadtWetko skubszsp » » 24«».pild.j«gä . L»h,».»-.»»(»z».-«,mehemalige-z.s9mz»9«kj, .»
»« »- »-·z, » » »».

»Cj-I.l.fSefU-.TdeTlt-. - . . « · ssten-)sin allehlkächexku fürs-»die Quinte-b.
dzeshalbxxaecfspden».;-2.3ten Juni d.- . hnssss.--il7sssfslktx’·k« N«e·kb«ensg·ebciis-d»ens H: «»»« · s. ·«. Ebi «« « .

«« l -·dss -«Gs-yII-Lps«·si!llps· VOTVODSLOEV WSVEIEU welchesichfür eineSchsulseseigneezn
»arjlsberanmten« ersten, »so-tote dem als-s. und-sonstigen«"App«ertikre»nt»irn« in dein« GFO÷·i»8»-..-1eF»»Se»c»tsz unt« Ab lIDUÆU F« ·H»»«»’l3»lf9«-«-· «ZU OTTO-Ists» DE! Ssstsvislsspsfsffk WITH-S» v»e»rln»ie»th»en-· Des-Nähere beim Hans-
dann »zu »beftitnmenden zweiten-Wiss· jdkshsills ·Al4,f»dct»l 19»·.,·J1».«i,1n»1·8.8»1.» fest-f. »« Mk« T·L··W"d«7"·6.H·«"åK»U«lI-«»" « · Jm"l"l»nte«lcze»kchnete.n Vetlsgejtst Ekschlej LYLLZ:..——
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Von der eben geschlossenen Session richten sich»
im Deutschen Reiche die Blicke bereits auf den
nächsten Reichstag und die Wahlen zn demselben.
Die-Betrachtungen der Blätter bewegen sich znnieist
in der Erörterung der Chancen, welche die einzel-
nen Parteien in Rücksicht auf den Znivachsoder dke
Abnahnie ihrer Sitze im künftigen Reichstage haben
könnten. Die Köln. Z. vertritt den, unseres Erach-
tens gerechtfertigten Standpunch dein zufolge zu kei-
ner Zeitdie Forderung gerechtfertigter gewesen, daß
liberasle Volksvertreteiz deren Wiederwahl von ihren:
eigenen Entschlrisfe abhängt, oder die einen bestritte-
nen Wahlkreis der liberalen Richtung an: sichersten
erhalten könntest, ihren Posten behauptet: und nicht
aus· Mißinnth und Beqnenilichkeit den Gegnern das
Feld räuineiy oder einen! weniger des Erfolges siche-
ren Gesinnnnggeiiosseii die Last des Kampfes aufbin-
den. Wie wir wissen, schreibt das.liberale rheiiiische
Blatt, hat in den Abschiedsunterhaltiuigen unserer
politischen Freunde vom Reichstage dieses« Thema
wiederholte und lebbafte Besprechiirigen gefunden,
und hoffentlich sind die mahnenden Worte auf fruchtk
baren Boden gefallen; aber es wird daneben noch
die Sache weiterer Kreise« und namentlich anchder
Wählerschafteii sein, ihre erprobten und bewährten
Vertreter festznhalten und nicht von sich zu lassen.
Wie viel oft an einer Stimme gelegen ist, haben
eine Reihe von Abstimmnngeix in der letzten Reichs-«
tagssession gezeigt, und wenn auch vielleicht in der
nächsten Zeit für die liberale Richtung die Aussich-

Sechzehnter Jahrgang.

ten auf ein gedeililiches Weiterschafferi gering sein
mögen, so ist es wenigstens ebenso wichtig, zu ver-
hindern, daß gesunde Errungenschaften den Angriffen
vorurtheilsvoller oder interessirter Gegner erliegen.
Ohne Zweiselfühlt sich mancher, namentlich ältere
Politikey dem freundlichere Erinnerungen vorschwe-
ben, durch den inneren Had·er··und, die Fractionzew
klüftiiiig auf-der liberalensszSeite abgestoßen und
möchte um dessentwillen votuparlamentarischen Kampf-
platze fern bleiben. Aber gerade für solche«.eins1iiß-
reiche und überall angesehene Männer gilt in einer
Situation, wie die gegenwärtige, das Wort »nu-
blesse einige« doppelt. Wir richten deshalb wieder-
holt an die Wählerschaften die Bitte, auch ihrerseits
dazu beizutragen, daß soviel wie niöglich der alte
liberale Stock dem Reichstage erhalten bleibt» —-

Die «Ykat.-Z.« giebt heute einem weitverbreiteten
Wiuisci)e Ylitsdruch indem sie dieRzeichsregierung
ersucht, Mittheilung über ihre Absichten bezüglich der
Neuwahlen zip-machen» Eegeii -die Annahme, daß
die N e u w a hrl e n schon. Ende Juli, stattfinden
solleu, spricht vor Allein der Umstand, daß die Legis-
laturperiode erst» am El. September abläuft. Zur
früheren Vornahtue der Wahlen würde es also einer
Auflösung des Reichstages bedürfen und dann kniißte
nach Art. 25 der Verfassung der Reichstag «bii.1nen,
90 Tagen berufen runden. Das ist aber schwerlich
die Absicht-des Reichskanzlers, der auf der letzteu
parlamentarischen Soiree die Berufung des Reichs-
tages itn December ankündigte. , Man wird» demnach
die Neuwahlen wohl erst zum September zu erwarten
haben» » « « .

Neben der Erörterung der parlamentarische«
Fragen istes das« Votum der Hamburger
B ü r, g e rszs ch a f t und die Conseqiieiizeii desselben,
welches die« Blätter znnieistspiii Anspruch ninnntk
Die ållielzrzahl derselben beschränkt sich darauf, von
der Annahme des Zollatifchlsußvertrages durch »ansf1"ihr-
liche SitznngberichteAct zu nehmen.- .-z»Dcrs«»,«,Tagebl.«-«
bemerkt zu dem Hamburger Biirgeisschnftvotiiiii u.
Anderen» Da wir nunmehr in Bezug auf den
Rechtsstaudpunct freiere Hand. bekommen haben,
dürfen wir uns auch gegen die in dem Vorgange
enthaltenen politischen und wirihschaftliclnii Momente
nicht länger ablehnend verhalten. Ein Stück Par-
ticiilarisniics ist dabei zu Grabe getragen, welcher zu
dem Sinne der deutschen Verfassung dnrchaus ini
Widersprszicche stand» und die Freihandelsparteiwird
nicht leugnet! können, daß der Zuwachs eines so
wichtigen Gebietes wie das des Freistaates Hamburg
zum Deutschen Zollverein unzweifelhaft als eine Con-
seqnenz ihres Prinzips zu betrachten ist» Jn Hans»-
bnrg werden die großen Firmen mit überseeischem
Handel unter der neuen Einrichtungädes ihnen ver-
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schau: Rajchvtandk Frendlen Staatens« « II.

« Aus Rom wird gemeldet, daß die C h a u c e U
d e s M in i st e r i u m seit Beginn der Wahl-
reformdebatte in der Deputirteiikanimer fortwährend
im Steigen begriffen find. »Der Versnch Crispi’s,
das Viinisteriutn zu Falle zu bringen, weil es sich
weigerte, in der Frage des Listen-Scrutiniuui Stel-
lung nehmen, ist mißlungen; für seine Motion
stimmten blos die Fraction Nicotera und Mitglieder
der Rechten. Die Abstimmung zu Gunsten des
Ministeriuni brachte einen guten Eindruck hervor,
umsomehr, »als die Unsichcrheit der letzten Tage die
Durchführung der Finanzoperatioireii hemmte. Die
Existeuz des Cabinets erscheint nun gesichert; es
harrt zwar noch die Frage. des ListemScrutiniuni
ihrer Entscheidung, aber es dürfte, wie die ,,N. Fr.
Pr.« meint, dem Viiuisterpräsideriten Depretis ge-
lingen, diese Schwierigkeit zu überwinden.

Jn der belgischen Revjråsentanteukauimer sinden
gegenwärtig hestige parlamentarischeKäiupse anläß-
lich der Berathuug des von der Regierung einge-
brachten Gesetzentwuixfes über-die »große Naturali-
sation« Statt. « Dieser Gesetzentivurf bezweckt, die Na-
turalisatioii der in Belgieu lebenden Ausläuder da-
durch tzn erleichtern, daß dieselben auch mit allen
politischen Rechten, insbesondere dem activen Wahl-
rechte ausgestattet werden. Von Seiten der Ultra-
tnotitaueu wird nun dieses Project mit dem Hin-
weise bekämpft, daß. dasselbe liberale-1iWahl-u-1an-ö-
vern dienen und insbesondere die zahlreiche d e u -t -

s ch e C» o l o n i e in den Stand setzen soll, bei den
nächsten Wahleusini Sinne des Cabinets Fräre-Or-
ban.zu-iväh·len. Die clericaleu Deputirten von Ant-
werpesn, wo-das deutsche Element namentlich stark
vertreten ist,- ließen sich denn auchsnicht die« Gelegen-
heit entgehen, ihrein Hasse gegen Deutschland— ent-
schiedenen« Ausdruck zu geben, während der« Justiz-
ininist-er- Barasldie Geguerder Vorlage direct be-

-sch:1-ildigte, nur auf die Erhaltung spihrerMaudate be-
dacht ziuseinsus Nachdem bereits am Mittwoch vori-
ger; Wochekzwisscheu den --n-ltran1ontane11 Wortführerii
Jacobs und Coremans einerseits, sowie dem libera-
len Abgeordneten Goblet und dem Justizmiiiister
andererseits, heftige?Auseinandersetznugen stattgefun-
den. hatten, ersolgteTags darauf aus demselben Au-
lasse· eine so tumultuarische Scene, daß der Präsi-
deut der Repräsentantenkanirney laut einem Tele-
gramnie des I,,Tc1gebl.« genöthigt war, sich zu bedecken.
Ders clericale Abgeorduete’Coreinans, einer der Ver-«
tret-erbot: Antiverpem wies nämlich von Neuem auf
die zahlreiche d e u t s ch e Colonie seines Wahlortes
hin, bezüglich deren er behauptete, daß die naturali-
sirteii Preußen doch« stets Preußen bleiben würden.
Nachdem der Justizmiiiister diese Behauptung als
verletzend für eine befreundete Nation zurückgewiesen

bleibenden Freihafens im Uebergange mit einigen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, aberder gesammte
kleine Gewerb» und Handelsstatid, welcher auf den
Verkehr und Export nach dem Binnenlaiide ange-
wiesen ist, wird sicher in eine neue lebhaft anfsteigende
Aera eintreten. Hoffen wir nun, daß die Gemüthey
die seit langer Zeit- durch die Streitfrage des An-
schlusses so heftig bewegt waren, ihre Erregung bei-
derseitig recht bald bemeistercy ihre Stellung den
veränderten Verhältnissen gegenüber mit ruhiger

Energie ergreifen nnd daß der ganze Vorgang, wie
willkommen oder unliebsam er bisher empfunden sein
mag, zur Wohlfahrt des Vaterlandes ansschlagen werde.

Jn dem Besinden des Fürsten Vis-
nia r ck ist, wie gemeldet wird, insofern eine B es-
s er u n g eingetreten, als die -Schmerzen nachge-
lassen haben; indessen ist nocheine fühlbare Schwä-
che zurückgeblieben. Sobald diese einigermaßen ge-
wichen, diirfte die Abreise nach V a— r z i n univer-
weilt erfolgen, da der Fürst lebhaft auf den Land-
anfenthalt hinstrebt « -

Selbst berufstnäßige Schönfärber können nicht
mehr leugnen, das; die Dinge in. Algier gar nicht
gut stehen. Der Llufstaiid scheint immer größere
Ausdehnung anzunehmen. Bu Auema, der immer
mehr Izu-einer« sagenhafteu Persönlichkeit wird, ist
überall und nirgends: an einer Stelle ,,geschlageii«",

Htaicchter sofort auszeitier anderen aus, verwiistet die—-
· Felder der; Colonisteii nnd der Eingbborenem die es

nrit den Fisaiizoseii halte-»und ist klug genug, einer
offenen· Schlacht gegen die stärkeren : französischen
Coloniieti aus dem Wege zu gehen. » (Vergl.» nnteu.)
Sein Ansehen bei den Eingeboreiieti wächst mit
jedem Tage nnd auch diejenigen Stämme, die bis-
her der Regierung, treu geblieben waren, beginnen

«z»ns, schwankeins Nach Telegramtnen aus T u n i s
lauten die Berichte ans« dein-Inneren der-Regeln-
zschaft so bennrichigeznd, daßzvor der Hand das Ex-

.—«·s3«·edi;tiio-:rscorps., das. erhebligjn verxnind,erszt. werden
sollte, in voller Stärke« b-leibt. l Die tnnesischen
Stännne Zela, Hanimaiicy Nefta, Mitelli und Ben-
Zid haben einen Bund geschlossen und sich verpflich-
tet, gegenseitig Frieden zu halten , die Räubereien
einznstellen und gegen den getneinschaftlickhen Feind,
die Malt-Hosen, zu stehen. Den Festen, welche bei
dieser Gelegenheit stattfanden, wohnten Sendliiige
von T r i p o l i s bei, wohin die T ü r ke n Trup-
penschickem Die Empörer im Süden von Algerien
können den Franzosen keinen Widerstand leisten, weil
sie schlechtere Gewehre und keine Kanonen haben.
Was die Gewehre anbelangt, so ist es für die
Araber schwer, sieh der modernen Waffen zu bedie-
nen, da sie die Patroueii für diese nicht selbst anfer-
tigen können. · «

Jc»nillklnn.
» Jxgotlr. «II.

« (SchlUė) « «

«« Unter-diesem Namen kennt man jetzt noch allge-
mein den See, der in .der Nähe. von Gnadalajara
liegt und die Jndianey welche an seinem Ufer woh-
nen, heißen bis zu diesem Tage Chapalo-Jiidianer.
Sie leben jetzt in einein halbbarbarischen »Zustande
und sind ein diebischey tiesgesrcrikekier Menschenschlag
geworden, Aber vor der Unterjoehiisig durch die
Spanier waren sie« ein zahlreiche-Z, gewerbfleißigesi
Volk, dassehr geschickt war in der Anfertigung von
nützlicheirHandelsariikelik Bauunvollenzcuge," sowohl
grobe wie"feiiie«,"» wurden in "Meuge von ihnen er-
zeugt und das Gleiche kann von Töpserwaaren der
verschiedeusten Art« gesagt "werden. Unerreicht in
geschmackvdller Ausführung iwaren aber ihre, mit

« buntem Zierrath beschwerten Rehfelle Gegen diese
und andere Erzeugnisse ihrer Industrie« tanschten sie
Von den KüstemJndianerii Fische, Perlen und Muscheln
ein. sJhre Hauptstadt stand da, iivojetzt »das schöne
Guadalajara seine zahlreichenThürme stolz über die

sverfailenen mit Menschenblick getränkteu Heidenkun-
PEI Ethebt und nur von der Laudeshanptstadh am
Sei« VVU M0xico, wurde sie an Größe und Bedeu-
tnng überragt.

JUst bevor der weiße Nkann oder Conquistador
irsis Land kam, da lebte in dieser Stadt ein schöues,
junges UNDER« VVU sechszehn Jahren. Sie wurde
Jxotle genannt, das« will sagen: fallende Blume.

« VI« ihr Wird SSFAAV sie ist iutelligenter gewesen,
; als alle ihre Spielgenossen und habe einen merk-E

würdigen inelaticholischen Zug im Gesicht gehabt,
Die Heideupriester erwählter! sie zur heiligen Jung-
statt, um mit anderen, die in gleicher Weise-ausge-
zeichnet worden warens-dem abschreckenden Festesder
Menscheuopfey als Gehilfinnem beizuwohneru Als

aber die Zeit kam, wo dieser Act menscheniixiwriirdk
ger Barbarei in Scene gesetzt werden sollte, da,
weigerte sie sich standhaft, dem Rufe der Priester
Folge zu« leisten« Keins-szScl)niei-rhelwzorte., keine
Ueberredungküste und keine Drohungen konnten be-
wirken, daß sie sich herbeilieė,« sichb dem Chore der
Jungfrauen anzuschließen, welcheidie blutigen Erre-
nronieti auszuführen helfen solltein · ·,s . »sz Da wurde« sie schließlich von den erbarmungloseii
Priestern gezwungen, sichx der Procession anzuschließen
und Aufstellung vor dein« Altare zu nehmen, auf dein
Vieufcheiiblrkt ratichetcsollte., das der Gott· der.
Stürme heischte Niemand und« am allerwenigsten
die übrigenszFesijuiigfrarien konnten. begreifen, daß
Jxotle die hohe Ehre nicht würdigen wollte,"»zu
welcher sie ausersehen worden war. Sie oberer-
kanntedie Entehrung, das Unrecht und die Jrrtvege
ihres Volkes, dessen abschenlicher Götzendienst von
dem großen und wahren Gotte gerächt werden Winde.

Gezwuttgeii schloß sie fichi den« iübrigen Jung-
frauen an und maehte mit betrübtern Herzen und
traurigeu Mienen die Cereiiionien mit, bis der Ober-
Priester mit erhobenen blutigen Händen das Opfer-
fest für beendigt erklärte. .

pJann trat sie aus dem Halbkreise der Jung-
fragten und stellte sich an den bluttriefetrden Altar,
indem sie ihre Rechte erhob uud nkit weieher aber
weithin hörbarer Stimme also sprach: »Seht her,

o« ihrPriester diesesverhaßten Tempels! Der. große
Gott"·u11d· Vater aller Pienschen blickt mit Mißfallen
auf diese blutigen Opfer und die Verehrung und
Aubetung dieses Fhäßlicheu Steines, welchen ihr in
eurer Verblenduug einen Gott nennt. O, ihr Prie-
ster« und ihr Götzendiener ich warne euch! Laßt
das euer letztes, blutiges Opfer sein! Denn von
Osten mit derausgeheuden Sonne wird komnie11»eict
Volk mit lveißensz Gesichterit ««und langen rothen
Bärten; es ist schon auf dem Marschez in seinen

Händen trägt -es den Blitz und den Donner, um mit
denselben eure« großen und zahlreichen Tempel-zu
zerstören. Es wird gesandt von dem wahren Gotte.

»szKeir1 Stein wird aus dem anderen bleiben. An der
Stelle wo siegestandetr , werden weiße Tempel er-
richtet werden— die Tempel des wahren und einzi-
gen Gottes. Laßtdeshalb von eurem Götzendienstg
laßt das euer letztes Nienscherropfer gewesen fein.«

Es läßt sich besser denken als schildern, mit
welchem Schrecken die Heidenpriester auf das junge,
kühne Mädchen blickten, das solche» Prophezeihnngeir
zu sagen wagte, selhst in Gegenwart der— steinernen
Götzem Dem Schrecken folgte ein Sturm der Ent-
rüstung: sie wurde als falsche Prophetiur, als Zan-
berin angeklagt und verurtheilt, an das Volk von
Tepie verkauft zu werden, um auf dem Korallenaltare
des Tlaxicoltely des gefürehteterr Gottes der St1ir1ne,
geopfert zu werden. . . »

Der Tagder Abreise nach den Inseln, die. wir
jetzt Tres Marias nennen, kaut« endlich heran: es
war der 20. Juni, an; U. desselben Monats sollte

»das Opferfest stattfinden. e;
«

; , - - ««

Zwanzig kgtoße Boote, gefchmückt mit Perlen und
hellblinketrdeir Mnscheln ans dem Golfe trugen die
Priester und Jungfranerrfrbers den See. Das waren
die geheiligten Boote »und in einem derselben saß
diefchöne Jxotlentn prachtvollen Nationalcostüm
und geschniückt mit denglänzendstetr Perlen von. Tepic
Sie war nnn in Wahrheit— eine .,,fallende Blume«
geworden, die inmitten der rauhen, blutlüsternen
Priester einem Engel glich. -Als die Sonne hinter
dem ruhigen klaren See nnterging, da stenerten diese
zwanzig Boote, gefolgt von einen! Schwarm profaner
Boote, nach der Richtung, wo ihre letzten Strahlen
den Himmel vergoldeten. Zwei Nächte und einen
Tag mußten sie rudern,- bis sie den Platz erreicht
hatten, wo der Tempel ihres Sturmgottes stand.
Er stand an einer kleinen Bucht auf der östlichen

Seite der nordöstlichstett Insel, die nun Maria Madre
genannt wird; — —

-Der Tempel, oderlÄltarys war von roher Con-
structionz pyramidal in der Form. Und auf dem
Scheitel stand sdas Götzenbild, plump nnd ungeschlacht
aus— Stein gehauen, zu dem ein tnenfchliches Wesen
als Vorbild gedient hatte. Es war im Inneren aus-
gehöhlt, damit dem schrecklichen Gesichte ein furcht-
barer Ausdruck gegeben werden konnte, waserreicht
wurde, wenn im Leibe ein Feuer angezündet wurde
nnd die Flatiiiiteci aus den großen runden Augen-
löchern und dem weitgeösfnetett Munde herausschslu.gen.

sEs war ein düsterer, fast finsterer Ort, den-n
sehr schwarze Felsen bildeten seine Einsassttng und
breitästige Bäume versagten den tröstenden Strahlen
der großen Licht- nnd Lebensspenderin den Zutritt.
Zu den fchaurigen Thaten—, die da- alljährlich voll-
führt wurden stinunte vollkommen diese schaurige
Umgebung. Die Nacht hatte ihre Fittige über Insel
und See geschlagen und die Schweigsamkeit der
späten Stunde wurde nur nnterbroihen durch das
dumpfe Rauschen der Wellen am Gestade und das
ferne Grollen des« Donners.

Die-Zeit»war gekommen wo das Opfetfest begin-
nen sollte. Mächtige Fackeln wurden angezündet UUV
bei dem Altare— aufgestellt und als ihre trüben FICUID
met: das häßiiche, dätnonenhafte Götzenbild m« leise«
feuerspeienden Gesichtsösftiungen in eine uuheimllche
Beleuchtung setzten, führte ein Priestek d« Opfer
auf die Plattform des Altares, die Vvk dem Götzell
MS» w» sie ei» kurz« Weite stehen sollte, damit alle
Anwesenden noch einmal ihre liebliche Gestalt schAUeU
und sieh« in’s GedächkUiß präge« kokmmls

Als sie da standund auf die schweigendes Menge
h1jckke, spkxhpb sie ruhig und feierlich die Rechte und
wiederholte ihre Vkvphezeihung von dem Kommen,
des weißen Ntannes und ihren uneutwegten Glauben
an den wahren Gott, den Vater Qller Menschen,

Mittwoch, den 10.j(22.) JuniIst; IF« k I



hatte, entwickelte· sich der ernrähnte tntnnltuarische
Zzwischenfalhi der erst dann seinen Abfchlnß erhielt
ailrs Coretnans versicherte, das; er persönlich fur
Dieutschrmixd die« größte Achetuucgr hegt«

«

Zur Siiruatisoni in» Posrtnaai wird— aus Lisfaibrosii
bserichrtetx Die beiden portngiesisfchrerr Katninerti sinsd
am sc. Viai zur Wiederaufnahme ihrer Arbeiten
zinsaansnrengetreten; Das Cabiniet forderte ciinn gleicht
in der ersten Sitzung die parlamentarische Ermächti-
g».11.11:g»-z11-r Erhebung der Steuern nnd zu deren
Verwendung gestnäß dein« früheren Bndsgetvrorrsschlaege,
da. die Regierung die Libsichst habe, die Wahlkammer
aufzuiöseik Die lsetztgetianrrie Kammer weigerte sich
jedo:l"9, dem Begehren des Eabirrets zu willfahren,

nirkiärte sidzx dagegen bereit, das regselsrräszigsee Bsusdgeh
dessen parlannsentacrische Diskussion« beinahe bECUsDkgrk
war, ohne Weiteres zu: votir«e1r. Das Cabittet be.-
antrvorrictc diesezhaltrinrgs der Wahikammer dadurch,
daß- sie dein. Könige die« Anfiöfnnsg der ietzteren em-
pfahl. Der Hjiioraarchi gab seine Znstitiririixnsg und
die Kammer Winde« demzufolge am 4. d. aufgelöst.
Die Kannner kegste unen- ge"gen« die. ,,Starrsitrtiigskeist««
—- wie sie es rrerrnt —- des Caibiiretesi förmliche
Verwahrung. eins, alleini der Kör1-ig. vermochte sich
nicht von der Bereehtigrutrg dieses- Protestes zu über-
zeugen-, rnrd hat feine« Uebereinjiitnmnng mit dem
Vorgehen seiner Räthe ansgsesProch«e11-. Die Regierungs»-

nvird rinnmehssr oshsnker verfass1.1-ng»m«äß-igr. gewährtes
Budget zur Erhebunigi der Steuern schreiten nrüssern
Jnzwischeir asgkitirt die Opposition, allerdingss inner-
halb der· Kschrasikeii der Gefetz»lich«keit, gegen dass
dictatorisches Gsebsahsrekt der Regierung, und verküindek
alleirthaibeens im» Lande die unerläßlichce Notwendig-
keit» posslzirifcher Reformen, die« zum: Sch«utzse und zur
Ge«ws"iikhr·leistiasttcg. der Wahlfreiheit geeignet wären-

Die iriss ehe« Mord - und Br and-
a txi o« n; i n Lhmerikn ist äußerst thäti-g. Der

albern-es Atrschlags gegen das Stadthanss in Liverpool,
desseni Urheber: zsu dem» Redairteuir der revolutioniisren
,,1In-i-ted J.ris-hm:e11«," ODviiosvasii Rossa ,

in Bezie-
h«n.nsg.» gestanden hat, lenkt die Anfmerksainskeit auf
jenes« Blatt. Der »Un:iied Jrisshmenii stellt noch
ismsrnsekr in. Asb·red«e«,. daė Mc. Kevitt iitni Aussiniziies des
Fensierbniirdes gehandelt habe , ist aber im. Uelrrigen
so« wild und bliutdiirstisg wie möglich; »Wir ODosnor-an Rvssia würden« uns herzlich« freuen« , heißt es(

II. By. in« denis Blei-te, ,,we«nins der Telkegsraph die« Nack-
richi herüber« bii-tzte, daß. irgend ein paar Jrläcider
das Todesnrtheiil asns »Bncksshsot Fo«rster« nnd »Oh-
Poscriste Gl«ad"stone« asusgesüshist h«asben»·«t Jus An-
knaipssuaikz an. die Explosions aus-s dem »Doterel«sljieiißt
es: »J.rliitider«,«d«as ist "Airbeit, auf weiche wir Euch
auifmerksanii machenk Gebt Euer halbes Geld ans die
Laut-liegst» und» die« andere» Htisisty unt» englisch-se Schiffe
usnd engislisissche Schlösfer ins die« Lust zu ssprengen Da-
mit thut Ihr« was Gutes« In eine-us- anderen
Artikel drxrht O’Do«noszvsans R"osfa, alle« Schiiiiffe unter
ensgsiissjcher Fing-ge« isus die« Lust— zu; sprengeng »Wirsagen« Gisakdsinirez daß: seine Gesetze in Newyork nischst
gelten, und daß: ins Newhork Dhsnianrit für die Leute
zsni haben» ist, die« es« ernstlich« meinen; daė diese-
Lexiicke alt-e Schiffe« mit« englischer Flaggke laden nsnd
löschen« , und« daß. keine« Niiacht die« Zerstörung» ab·-
wendeii kann,- der die« engklisches Flasgge preisgegeben
ist, wenn einmal der« Geist der« Rache in den» irissclnti
Vserbsaiinsten erwsascht ist» Das- msö«g-e« sichs Gladstone
gesagt sein» lassen uinsd alle Diejenigen, die ihr Eigen-
thum der« englischen Flagge anvertrauter-r« Vor-

e länsisgp ist dies- also nur noch eine Drohung und die
, Behauptung, daß der ,,Do«terel« durch ein irisehes
r« Eoinplot zu Grunde gegangen sei, wsoihl eine Re-

nioinmistere-i.

o I i: i a u ««

«» III-spielt, TO; Juni» Ja. der Nr. 63 der LivL
« G»o«1iv-.-Z1. von-i Freitag voriger War-he finden» rnit-

zuni ersten Male eine officielle D a r l e g u n g,
des— Plan es der bevorstehenden
V! os l k s z ä h l n n g, welche wir in Nrrscfhsolgenideiu
wiedergeben, da: sie die bisherigen vereinzelten Miithek
lningen in übersichtliiclwr Weise znsaninieiisaßt nnd
wesentlich vervollständigh Die ossicielsle Viittheilutig
laritet: «

Sep Majestät der Kaiser hat auf die allernsiiteie
ilsiiiiigzste Unterlegxuurg des Herrn Ministers des
Innern ans.- 7. April e. die Llussichrung der, auf
Beschluß der Livläinsdiseheii Ritter- und Landfchafi,
sowie sitiuimxtlicher Livlkändischer Siadiverwaliu1igen,
für dieses Jahr angesetzten Volkszjählusug zu geneh-
migesu geruht. »

Auf Grundlage dessen— wird am 29. December
1881 in« Livlkand eine allgemeine Volkszählunxgk statt-

, finden.
Mit der Oberleitnng der— Zäh-

"l-nsitg«o-p-eratison ist— eine« C·etcstral-Evnrniis-s i on. betrant worden, welche aus folgenden Glie-
dern besteht :' »

Prässes : der Livländische Gortverneuin
"Visce«-P«räsesl :« Landraily Baron Wolff-K"aluie1n«o«ise.

« Delegirter der.Livl. Rittersrh»aft: R. Staäi o.
« Hsolstein-Llnz«en. ·

« Delegirter der Oeselschen Riiierschafix Bairon
" Bruisciiingiå . « « i

Delegirter des Bald Domaiiiieirhofsx Obszerfrrsrstä
iueister JürgensouI-i.

,

Delegirier der Städte: Stadtratli Hofmeister
Dr. Lltcgitrst vsosn Oetiingein , -

Dclegzirier des Livl. statistis-.i·-«en- Goitvernernenisx
Eouiiiåsx Secretair W. Anders. —

Serretair Frg von« Jung-Skilling, zxngleikely
Sch—ri-fifi"ii)«srer-.

Die bei der Ziihlirng zur Anwendung. kommenden
as l l g: e« m e i« n e u: G« r u u d s ä Z» e sind ims We-
sentlichen— folgende: «

1)- Die Zl.älsh«-lusng. uinfaßt die« sactische Veo«»ölke-
rang« d. h. ssiininitliche am Tage der« Zählsnnxi in
Livlands anwsesseiide Personen.

A) Die Ziäklilnscg findet ans einem« und zwar« über:
all ans demselben Tage« Statt. «

BE) Ein Jeder wird an dem Ort gezählt, wos
er« die« dem Zähslungiage vo-rh»ergehet1de" Nacht, also
die Nacht Vo1n«28. asuf den» 29. Deceinber zusge- 1
bsraschii heut. " 1

4) Die Eintragung geschieht in Z ä h-—lk a r - (

te n« und zwar derart, daß für jede einzelne zu zäh- ·
lende Person: eine besondere Zähslskarie ausgefüllt :
wird. Außerdem wird: auf dem Lande« füir jedes be- :
w"ohiute« Haus— eine« H« a-u- s k a r i e (d. is. eine su«m"- «
n1sariss-che« Karte« für »all"e in diesem Hause« geziihlten «.

und« are-ch- firr alle« zu deinsxelberisgehörigen» aber« a·b·- «

wesendeu Perso-c1en)«, in den-« Städt-en sur jede s
einzelne Hausshalstuinsgi - eine H a u s h a l t u n g -

ka r te (d«. i. eine« summsarisehe Karte« für alle in- «

dieser· Haushaltungz glezähiltesi nnd -a-u«e«h« für alle zu» !

derselben gehörigen, aber abivesendens Personen) aus- I
gefüllt; in den Haus- resp. Hsaushaltikstigkarten sind -

nämlich« auch« diejenigen. zum» betreffenden; Haufe« rei
i« den Städten zur betreffenden: Haush«a.ltuiugx ehörigxeii Personen zni verzreichiieiy welche in: der sZii
IiUUgUorcht abwesend» waren und derbe-r« zkeine desto«derer Z1c"cihlskaiste« erhalten dürfen; airdrerfeits ist f:dkejenigseni Personen, welche in diesem: Hause refist! diesem- Hsinshalie die Zähliinilgicachi znspbcrcachte
ohsne zu« demselben) zu gehören, und welclse niith
in eine besondere Zählkarte eingeilsageii werden mü
sen, zu. verwerfe-i, das; sie nicht zu diesen! Hauresp. zn diesem Haushalte gehören.

s) Dies eigentliche Zsäshslisiiigarsbeit wird fre
willigeii Zäshlern überlassen, welche« in den Städt(
unter der Controle von Qnartal - Zilhliinitern in«
Raiyon-Eo·nnnlissa.ren. nnd ais-f dem« Lan-de unter d·
Controle von Kirchspielspzsähläsntern nnd GsntekCon
inissareil zu fpiigiren haben, Selbsteintragiriisg i
nur dort beabsichtigt. wo der Bildnngstatid des b·
treffenden» Hans? - resp- Haiishaltiiiigivorstaiitdsi sü
die« Richtigkeit der Eintrag-Krug eine Garantie biete«

Die für die Zähelniig bestimmten E« rh e b u nig
form-u l a re sind: die GrusndstüEklisten nnd di
bereits erwähnten« Z.-."rhl- nnd Hasns- respx Hanshal
tunigkarien., welchse znfainsiteii , in der für jede
einzelne Hans resp.. jede einzelne Hanshaltnng. es.
forderliehen Anzahl in ein Couvert hineingelegt, di
Z"ählb«riefe» bilden.

Durch die« G r u n d st it ck li i) st e n werden fol
geude Anskünfte erhoben,

F üs r d a s L« a n d: I) Nszanie oder Vezeisirhiiunz
jedes« ein-zehren bewohnten Punktes des Guts; 2s
Gesamniizahl der) ans dem einzelnen bewolzcnteii Psnnct
belegenen Häuser lind zwar: usuibewloohnh bewohntZ) Specielle Verzeichnxungi aller einzelner! b e w o h n:
ten- Heiles-er ;, 4)" Lanfende Zähliorieftinsirrnier de:
be wo l) n t e- n Hsänser ;. Z) Von den bewlohntei
Hänsern sind: aus Holz, aus Stein, ans Leb-n, aus
ander-ein Material; S) Anstiinftes über die, Eilrt dei
Bedachriiig derbeivohiiteu Häuser ; 7)«- Ueber Salz-ow-
steine;«8) lIeb«er«-Aebtritte«;« 9) Naine desszZähleri
oder Aiigabe der Selibsteiirotragiiitig und 10) "B"e-
nierkiiiigiein . ·

F it» r R is g» a : II) Name« der Straße, an welch-ei
das Grnudstitick belegen 2") Nanie des Eigen-

3) Pxgiziäiksgtlingineic idfesdGhiiliszdstiickzsi II« r nnmineix « · as: er an etn e en e n -

iikchetr bewohnten. H-äi1sjer. S) Zjähslbrizef - Neun-knien
lind— Benennung jeder einzelnen Hanshalstiisig in der
Heute-m. 7)c Augen«-ists» riet-c: die eintritt« 8) ins»
die Wasserverssorrgiiiiikp 9)s Name des Zkäshleisss resp.
Elngsabe der Selbfteintraigiunzp 10)" Nargxe des Corn-
nisssarsi und II) Bemerkungen. «

« Für dieülrrigieu Städte: 1 bis 4
vie bei« Rigm Z) Zahl der auf dem Gsritnecdestücke
iefinsdlicheii Häuser (bewohnt, ni1b«ewohnt, in Sinnen-a)
Z) Zahl der bewohnten Häuser aus! Holz, ans Stein,
ins Sehne, ans anderem Nisaterialp ·7) Aus-fünfte
ifbser dieArt der Bedachiitisgs der bewsolhcicteir Häuser.
Z) Zählbriefäliiniimer nnsd Beiseniiuiig jeder einzel-
ten Haushaltung in den- beivohnteii Hei-Ufern. 9)
llnsküiifte über« die Abtritte TO) Nnnise des Zählersrespsp Ausgabe der Selsbosteiiiitrag-niiig. 11) Nanie des
Tomsmissars nnd 12")- Bemerkungen. szDie, Zä h l k a r« t· e n erhebe-n fiir jedes einzelne
Jndisvidisum sowohl in der Stadt als) auf» dein
Bande: folgten-de Dir-ten : I) Vor» und Faniilienname
l) Geschlecht: ob männlich oder weiblich? 3) Wie
clt ? und zwar wie viel Jahr· . . . Monat . . .

--., G) Ob« ledig« z» vsirrhseiraiihiei ;» Vkkwjzkkwkk z. gefchkedens
- s) Ob» lntherisehs ;. refosrniwrt z» gxikkzlzxissch - okkyy»d.yyszs
- eiinsg:llä.iisbiig. ;» rösniisfkchs - kaishsosischi ; zsraekzkzfch. ; san;
-" Rasskosl ge«hiö«sri.zq«, oder weise-her niederer ReligionsxssEpiukie efsioiii wilder« Seite? S) Nationsalitiäix ob« deuieschkkks
· russsifcher z» lkektiifch«er ; estsiiifihex z; j;kka«ekzhkzsch,evn we;
, wselckier mir-derer« ? 7)«- Ueblsiche Spkachez ob» dwtszh »»

«« kUisslEch" is Wkkilsscil ; Cistllllch Z— jküdlfci Oder. xvelcheTnIderi12«"
- 8) Kann. weder lesen» noch fchreilsexi «» kam« mjv
: lesen; kann: liefen und« sichireibenks «9:)»’ FW Mk.Städte« a· Hainnprlieririf oder« Hau:p«igew«erh«e, hski Aus,
: gkabe des Dienstvrerlsysälssinsissksåh d. nrist Erwerb« veskbsuukdene Nebenbefchäftigiiinzn Für das« La»nd: Gewerbe«i oder Erwerbsziveig oder ZBEeIEIif , ldei Dingen-be« M;
« Diensfiverhäilitiiissekä« 1-0)E s3lssifässsig»keist. III) Hizukgkhzz
- rigkeitz 12l)n Ob blind ein-d zwar oh von. Geh»
« oder fpäieis geworden. ? 1·3)- Oh iaiiiilrftniiriiix ? 1149Ob« gcisteskraiiki und zwar ob« von— Gseburt oder sxpät

giew«o«1idenii;- Betnerkirnsgxerisx e »«

Die« H» a u s - r e« fs pu H as n. s h— a« l: i ns ni es«k asr t e n deljrairdellii füm all-e« in: dein Hainske new. is«
der« Hsaiishalriiirgk gsezxählsteii Personen» found« fürs: ca!
in dem Hause« refp.. iu- der Hasn.s-h«al«tn.icg. nsoshssnxenldenj
aber währen-d de«r« Ziiihliuinngi asbiveskensden Pensionen
deren V«or- und— Fa»m—iilienisiixcrnrie, Stellung» iin H«sainiisrespx isn der H«sau«s—h«alkn:irgi, Fits.msi9l«.ie«siisisiinind usnd Berufs
Daibeii isst herv«c)«sr»zdn«h«cbe:1:, daß in drein« nkixkknkisshswjchuixikzksz
karterirs für die« Städte« auch» nach» der Iikpiiiheiisliaigie der«
Woshniusiigeri nnd nsa«ch« der Zahb der zsn den: Wohi-
nsutigszen gehörisgieirs Zkinitner gefragt wird. «;

Es« Irr-Eine« nioschsi der S chsi f f s. z: äi lisl b i ft e« m
Erwiishtttrincgi zu: thun» Diese Forninlaire« site-d« Hiiinshailg
tnnsglisteiizs dsnsrch welscheßür dieauf den. Schisffeti Witwe-
senden die« erforderlichen! Ansskünfte erhofzsens werden;
Jedes« Schiff: gilt: alls- ei-.n»e« fie«lbstäisid«iigs.e« Hwnsshaiitknngssp

Am Hi. Jusni hat, wie uns; berichsbet wird, die«
Syxirode des« D örpstfkiriyseti Spr engeliss
iins Pdsiorait Laisi fiattigiefusnden«. Da von« den Pres-
digerii der Stadt; Dorpait leider nsnr ein einziger
fein Korn-irren: hatte ertniiglgichen Hört-treu, nnd anehvon den stebeni Passtorens der Lernn.dkirch;s:p«iiele« zwei am!
Ersschixisiiseii vserhsirisderi wirren, bis-lief sich» die« Zxahli der
Theilnehsniier an der Synode anxf sechs Pctsitvvevk
Anßerdenr wsoihnie eins Predisgikanikcisaiisdidai als« Gafi
den Verhsandlunsgxens der« Synode bei«

— ·Das uns soeben z;ii»g»egi.«rii·sie-ne« Mai - Hefe der
,,M"i tt n n d« a eh r. d.. ev a n g« Kii r« chw
i n R u ßx l a n« d.« enthält den: 1i. Aszlrfschsiiikr eines
lätigxcren Asniffasyeszss »Die Hält-Hinter des M"eih«sosdis’tnsussi««
von? Obkrlehsrer Dr, Sau» U m« a« n nk. inx Ren-all
Dixe Rubrik ,,«Kisrfchsliche Nachrichsteris irnxd Eosrrefqpoitsk
denzens«’ birittgt eine eingeht-rede Befchreibiiriigs der«

Fieier der J11»tro«dit:etio«ii des. lisvh Genierasliriiperiiiterrz
deuten H. Girg-,etissol·)iis, einen Artikel »Zum«- Jirirge
der Feiertagseinfchräiikung,« eine Notiz über eisn neues
Organ der lsettiifchcieii Bciptisteii und einen Bericht des
Moskau er Geireraslssuperiiiiiteiiideiaiteiis M. Jüngers-risse« übe!
die« evangxelisch-lsuith«eris,clyecr. Gemeinden inx West· und
OstkSibikrenz Den· Schluß des Heftes bilden liierärk
sschsesAiizeigicii und Perfonalnotizetn

— In» N e u» e r tu ü h le n isst, wie die »M; ui..N.«
berichten, ans. 192 Mai der Predigtarrits - Easiisdidar
L. Z i m ms e r m a n. n« initrodiscirt worden.

» — Jn Folge der Abwesenheit des Staatssecretärs
Baron: Nikoslai hat fein Gehilfcy Geheiniralh M a r Ko w;
die Leitung des Ministeriuni der Volksaufklärunzxübernon1n1en». «

dems blutige Sühnopfer ein Greuel seien. Vkit
sschearfen Woesrten brandmakrkte sie den wi-derkvärtigen,
abfcheulichens Gö«tzendi·eusi ihres Volkes und sasg»te,
daß. die Zeit bald kosmitnestæ würde, wo der giroße
Sscheöpfer dem wahnwitzigeii Greuel ein Ziel setzeii
würde. -

Als sie« geendet hatte: hierrschte tiefe Sch-wseigsamkeit.
Nichts wurde gehssösrt wie« dass dumpfe Rollen und
Wogen der See und der immer näher kosmmserrde
Donner. Dunkle, tieflyäcitgende Wolken zogen ihm
XIV-rotes, sahst erhsellt von zuckenden Blistzstralylsenk
M"ächtiTg»e-r« ninsd immer mächtiger ballten see sichsz über
den vierzaigteir Göitzeridienern znsamnreiis, drohender
fknskten sie sichsauf diuJtisel nieder, da erhellte plötz-
lich« ein fchsrecklischer Blistz die schanerlichee Stein, ein
Dosten-er folgte, als ob- die Erde in— ihren Grund:
vesteii kracht-«, gewaltige Regenmasseri stürzten: trieben
währenrd ein« Orkan: die großen Bäume wie» Schilfrohr
Trog, die Erde zittern und den- Urwrald heulen ließ.

Die« Fackeln waren bald« von: Wind und Regen
ausgelöfchy wie« alle Feuer« die aus dem Lagerplatzse
angezündet worden waren , nur ans Mund und
Auge des Göstzenbildes leuchtete noch der« Flammen-
sehein und gab« der Scene ein unbefchreiblicly dämoni-
fches Gepräge. «

Jxotlez die noch immer auf der Plattforin des
Altnres-«stand, wandte ihr Gesicht nach den Bergen
auf der Insel, wo sie ein eigenthiürnliches ranchunk
flortes Licht bemerkte, in dessen Flammenzniigen die
Blitzstrashlen niederfuhrens gefolgt von krachendeii
Doniixerfchlägen und inmitten dieser Wundererschei.-
nung glaubte ste die Gestalten von Viännern mit
weißen. Gesichtern und langen Bärten zu sehen. Mit
der Hand nach dieser Richtung deutend, wandte sie«
sich zu dem Volke und rief mit lauter Stinnnek
»Sehet! Dort sind sie! Sie sind schon gekommen l«
Jn deniselben Augenblick schlug der Blitz in »den
großen Baum, der dem: Göstzenbilde am nächften stand

und zeszrfchmeiterte ihn, der seinerseits im Fallen je-
nes zerfchmetteriex Als die Holz - nnd Steinfplitter
in wildem Dmscheinaiiederu usmsherflogenis sprang die
Psrophetisns isson der PTlattform nnd entfloh- in den
»dunke«lin -Wald. ,

Die Priester nnd fchreckenerfüllteu Götzenanbeter
liefen zu ihren Booten und stiseßeii trotz Sturm und«
Wogen von den: Lande ab. Erst als sie« aus der·
Bncht hinausgerudert und auf der freien See waren,
wagtens sie es nachs der Jnfel zsznrüeckzubli-cken. Die
Berge erglühteir in ein-ein gespsensterhsafteiy überirdi-
schen Lichte, das von leichten bläutichen Wolken uni-

schivebt wurde, die von ganz anderer Natur waren,
wie di-e stnrnigepseitfchteiis Donnerivolkens, die vom
Ocenu kommend, frber den Se·e zog-en nnd aus wel-
chen sich feltfarne Gestalten! formten, in denen ihre«angsterfüllten Blicke Thiere- und Menschen zu« erken-
nen glasnsbten nnd in deren Mitte «sie ganz deutlich
ihr» entflohenes Opfer, die »fallende Blume» izu ex—-
kenneu wähnteir «

Der« Sturm raste usnd so auch der See die ganze
Nacht hindurch nnd von allen Booten, die im Fest-
zuge nach dem Tempelpslatze des« Stnrnigottes aufge-
brochen waren, kehrten nur zwei nach dem Landungs-
platze zurück, deren Jnsassen mehre- Tage lang von
Entfetzem Aufregung nnd Hunger fschwer gelitten
hatten. Als sienach Tepic kamen, erzählten sie, was
sich auf der Jnsfel ereignet. hatte und mußten zuihren! nmßlofen Erstaunen hören, daū die Wort« de:
Prophetiit bereits in Erfüllung gegangen warm·
Boten hatten die Nachricht gebracht, daß weiße Mäu-
ner von Sonnenaufgang nach dem Thale pp» AM-
huac gekommen seien und sich in Bereitsehqft sey,-
ten, weiter westwärts zu ziehen. Sie zertrümmert-u
die alten Tenzpel und verküudeten einen neuen Gott.
einen, Einzigeiys der Himmel und« Erde geschqffen
habe.

Vosn jener Zeit an isfniemals wieder versucht

worden, aus der Insel zu— opferm das Bildniß des
Stnrmgottes war und blieb zerstört, Niemand wagte
es, eingedenk der prophetischeit Worte der schönen
Jxotles zu erneuern. Mit abergläubischer Fnrcht
blicken seitdem die Ondianer nach. der ganzen schönen
Jnselgrupcpg der n: die ominöse Bezeichnung »die
Gespensteriii:sel"n« beiiegtem Und dieser Aberglaube
hat sich auch auf die« demselben leicht zugänglichen
Mexicaner übertragen, welche sich nicht minder wie
die Ureinwohtier des Landes scheuen, die reizenden
Gestade zu betreten. Das phosphoresciretide Licht,
welches« die Götzendiener so sehr erschreckte, daß sie
davon abstanden, die unglückliche Jungfrau zu Opfern,
erscheint noch alljährlich, wenn nach der langen
trockenen« Jahreszeit der erste Regen die dnrstige
Erde und die Fülle der verwesenden Psiairzen be-
feuchter. Auch die blassen Wölkchen steigen dann auf,
in w«elch"en, nach dem Aberglauben der Jndianey
Jxotle noch wohnen soll.

Das war die seltsame, romiatitisch gefärbte Le-
gende, welche mir der· Cura erzählte und welche, viel-
leicht einen Kern von Wahrheit enthaltend, von— je-
der folgenden Generation mit einer neuen Aus-
schniückutrg auf die Kinder fortvererbt wurde. Nichtzu bezweifeln ist, daß das erwähnte phosphorescirende
Licht während der Regenzeit auf den Inseln Tres
Marias erscheint. Jch habe diese Erscheinung nicht
dort, aber auf einer anderen Seeinsel beobachtet.
Während» eines von heftigem Sturme begleiteten Re-
gens waren die Höhenzüge von einen: fahlen, dun-
stigen, geisterhaften Lichte eingehüllh das von dem
Winde hin- und herbewegt, seltsame, phantastische
Figur-en bildete, die wohl geeignet waren, aber-
gläubigen Jndianern Schrecken und Furcht einzuja-
gen. Als sich der Sturm gelegt und der Regen
aufgehört hatte, verschwand allniälig das Licht. Lei-
der, so fügte der würdige Eurer, die Erzählung. et-
gänzend, hinzu, sind bis jetzt die Worte jener sagen-

haften— Prciphetini nur theilweise in Erfüllung ges-
gangen Kein Dienschenblnt raucht niehr auf den;
Opfern-klären« der Gsötzetis, deren Tempel so gsrüstidllcljp
vernichtet wurden, daß: kann: noch Spsnireii vorhan-den sind, aber der Glaube an« sie hat sieh sortgeerbt
— theilweise, drunten. in; Flaehlsaixide nahezu voll--
stättdig oder, wen-u es» lioch spannt, mit einigen Mil-
derungen, welche mehr« die Form, wie dass Wesenbetreffen, hier oben» ins. Gebirge. Die Jndianer«,» de-
ren rauben Ohren» ich! hier ,predige, halten standhaftfest an der vererbiten siiisiereii Religion ihrer V"i«e"·ter,»
mit ihren heimtiickiisch lanerndesi Dämonen.

, ihren:herasnstürniretiideii Höillentrabaiitews Teufeln« nnd Pla-gegeistern-, die jeder Bosheit voll sind. Man fühlt
sich von Grau-en- gefasßt, wenn man hineinblickt in
den Abgrund chaostifrher Gedasnkensgährungen, die das
Geistesleben dieser Heiden in verderbenschwaiigerew
Stürmen durchwühlen. Da tritt überall ein Ent-
setzen vor den geheimnißvolleii Mächteni des. Lebens!
zu Tag und vor den dunkeln Mhsteriew die seinen!
dunkeln Anfang, und sein dunkles» Ende umhüllen;
Und doch wenden sie sich a·b von der erhabenrsiieu
und trostvollsteki Lehre, welche diesen viosns der Jissschk
thrauifirten Gemüthern gepredigt werden kann. DER:
ist auch eines der Räthsel des Menschenlebens·

E.aneissfa.ltiiaer. s -

S ch It e e« Die. Spitzen der basiirisikskkk Ak
pen sind, wie auiestMurnau gemeldet wird, is« W«
's. mit Schnee« bedeckt. Eins Gleiches ver-lautes VVM
neige. Aus Vitzisau wird vom r. Juni« est-DIESES«-,,Ei1t gewcktiger Tenweratnwund Witteruttsgwechfel
hat sich von gestern auf heute eiugestelln GSstFMIum die gleiche Zkjeihxs Uhr Morgens, nochk IS END»Celsiuz und« heute;reicht. der Schwss W Mspooo
Fuß in's Thsaili zxnni »Seenivea-u hskktbk »O« Tele-
graprh rief heim die Aktien» de: seines» IF«Staffel hist-auf, um die Linie zu räunlelkk Wekche
I Jus hoch« Mit! Seh-me bedeckt W« «
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—— Die Apfeb und Kirschbäume ha-
ben in diesen: Frühling, wie dem ,,Baltijas wehsti
nesis« ans tsersclsiedettett Gegenden Kttrlands und
Livlands berichtet wird, seht« gut abgebliiht und da-
Ijek sei ein reiches Obstjnhr zu erwarten. Kiifer
have man nicht zn sürchten, denn das kalte Früh:
jghr sei ihrer Entwickelung hinderlich gewesen. Da-
gegen habe man weniger von den Bienenzu erwar-
ten. Das lang dauernde Frühjahr habe denselben
langedie sJtabrttttg vorenthalten, nnd nicht ntinder
seien sie dnrch den kalten Nordwiud, der, in der besten
Blrithezeit nnansgesetzt geweht, geschädigt worden.

In tiign ist vor wenigen Tagen von dem Pro-
ftsssor am Polyiechnikttnt W R i t te r das zweite
A d r eß- V e r ze i ch ·n iß der ehemaligen Studiretp
den des Polytechttikttttt zu Riga herausgegeben wor-
den. Die sauber ansgestattete Vroschüre enthält in
alphabetischer Reihenfolge die åltanteii aller ans dem
Polytechniktiin ausgetretenen Studiretiden nebst deren
Heintath nnd Studienzeit,- sowie die Adressen von ca.
320 ehctnaligeii Polytechuikertyz nebst kurzen Notizen
tiber ihre seitherige Beschästigutig-,« ferner. ein nach
den Wohnorten geordnetes Nantettverzeichttiß, und
als Anhang einen das legte-Jahr tunfassettdett kurzen
Bericht über das Rigasche Polytechtiiktirtr

In Kinn! hat die-Feier des 250-jährigen J u-
biläntn des Revaler Gymnasititti

»durch ein solettttes Diner ihren Abschluß gefunden,
welches cnn vorigen Sonnabend von früheren Schü-
lern der Anstalt im Badesttlott veranstaltet worden
war nnd an welchen! sich gegen 200 Personenbk
theiligtetu Der Ren. Beet» berichtet über den Ver:
lauf desselben: Der erste Toast, welcher von dem
Obersecretiir E. Koch ansgebracht wurde, galt
St. Niajestät dem Kaiser, de«m erhabenen Schirm-
herrn des GymttasittnrJ Hierauf ergriff Stadtsecre-
tär Betteke das Wort, um Seitens der früheren
Schüler« die Lehrer und Leiter des Gymttasittnt hoch-

· leben zu lassen. Alsdann verlas Director Berting
die - noch im Laufe des Tages eingegangenen Tele-
grannne, deren Zahl im Ganzen 36 beträgt und
dankte für dasletzte Hoch mit einem Toast auf die
alten Schtiler nah nnd fern, sowie anf alle Gönner
des Gymttastttun Obersecretäx C. Koch legte den
gegenwärtigen Schülern in eindriuglieheti Worten

Hans Herz, stets treu zmn Staate zu halten, das
Wohl der baltischeti "Heitnath aber dabei nicht ans
dem Auge zu lassen. Jm Namen der attgeriblicklicheti
Schüler dankte der Abitnrient Haller und brachte
ein Hoch ans das· Wahl der Stadt Reval ans, de-
ren Etttwickeliittg mit dem des Gymnasium Hand
in Hattdgehe Der vom Stadthattpt Baron U«ex-
küll ausgesprochene Toast galt der alma mater· Dor-
patensis, dessen anwesender Vertreter in längerer
Rede einen Dank darbrachte Nach einigen weiteren
Toasten wurde das eigens zum Jnbilältsll it! Mei-
nischer Sprache vom ditnittirten Oberlehrer Rosen-
feldt verfaßte Festgedicht gesungen, dem noch manch
andere Rede in Scherz nnd Ernst folgte.

— Der ,,Walgus« wei÷ ans glanbwürdiger
Quelle zu berichten, wie dein",,Wes. AnzJÄztt ent-
nehmen, daß- die Gemeindeältesten Estlands bei
dem Gonverneur ntit dem Gesnche nm G enehk
tnignng einer Geme-itideälteste-tt-Con-
ferenz am 15. Juni c. eingekonttnetrseietk -Die
Tagesordnung sei folgende: 1) Berathnngen über
den Brückenbam 2) die Einführung der Friedens-
richter-Jttstittttion, Z) die Stellttng de-r Genieinde.-
scbullehrer in Estland, 4) Berathttngen über die
Mittel zur Hebung des Hausstattd·es, 5)« Berathtttk
gen über die Mittel zur Beseitigung einiger Unt-
stände, welche der Arbeit der Gemeindeverwaltuttgen
hinderlich sindj Das estnische Blatt wünscht zu die-
ser wichtigett Versammlung baldige Genehmigung
nnd eine sverständige Leitung. «

-Jtt sit-tut« hat, wieidie K. G.-Z. berichtet, die;
Stadtverordneten-Versatttntlutig in ihrer Sitzttttg am
26. Mai den Eutwsttrf des mit dem Herrn Pippig
in Betreff der Einrichtttjtg der G a s b e 1 e n ch-
tun g in der Stadt Liban abzuschließenden Con-
tractstnit 24 gegen 6 Stimmen? genehmigt. ·

St. Jlkctszttibutkh 8. Juni. Die Residetizbläiter
reproduciren fast täglich G e r ü ch te v o n b e-
vorstehenden Veränderungen in der
obersten Administratioti und den verschiedenen Mi-
nisterietn Gegen erstere vornehmlich richtet sich das
telegraphisch uns überniittelte Dementi des Reg.-s
Blitz, welches zunächst bezweckt, das Verbleiben des
Gehilfen des Ministers des Innern, des Generals
T s ch e r e cv -i n , in seinen! Amte zu constatiren,
der, einem von der »Neuen Zeit« colportirten Ge-
Tüchie zufolge, durch den Gottvernettr von Kasus»-
Getteraltnajor H e i n z , ersetztwerden sollte. Das
eben genannte Blatt weiß ferner zu n1eldett, da÷ der
ältste Jnrisconsult des Justizntittisteriunt N e k l j u-
d V W zmn Oberprocnreur des CrimitialäCassatiotk
Depskkeltlents des Dirigirenden Senats· und der z.
Z— das letztere Amt bekleidende Senatettr v. B e h r
für das» UEUCkeitte Ann des Oberprocttrenrs der all-
gemeinen Versannnlungzder Cassationus-Departements.
des Dirigirettden Senats designirt seien. — Der
»GOWs«- hält den, bekalllltlich zu anderem Verwen-
dung berufenen bisherigen Gehiifexk des Miuistkks
des Jnnern K a ch a n o w einen in sehr schtneicheb
hafte Worte gekleideten Nachrttf. »Wik wisse« Ujchtz
äußert das Blatt n.-A., welches die wichtige Aufgabe
ist, zu deren Ausführung Kachanow berufen worden,
doch sind wir überzeugt, daß dieselbe eine sehr wich-

Hse sei« iUUß nnd daß bei deren Ausführung de1
frslhere »H«"Pt-Gehilfe des Grafen Loris - Nielikotr
ferne reichen Gaben, seine Erfahrung nnd seine Ta-
lente offenbaren wird«

— An! 6. Juni bat sich Fükst M z [ «; « V»
KK Viajeftäteii in Pxrieisbpf V«-zgsd,;edzj-· As»

Sljioutaeg den 8. d. M» beabsichtigte Si« Dukchkxnislp
spdie Residenz zu verlassen. sz -

—- Die St. Pest. Z. hat veruonunen, daß de1
Sszkadkhallilkkilaliii Ei« specielle Commissioii eingesetzt
habe, als deren Präses der Wirkliche Staatsratk
R n-d a n o w s k i genannt wird, die zum Zwecs
haben soll, fännntlichcs Klagen wegen sgesetzwidriger
Handlungen oder auch einfacher Unthätigkeit seitens
der Polizei einer eingehenden Prüfung zu unterziehen·

— Nach langen: Stichen sind am letzten Sonn-
abend, wie der« »Golos« berichtet, gegen 5 Uhi
Morgens von den Viatroscsi der Flußpolizei unter
dem Connnando des Lienteiiaiits Gedroitz ans dem
Katharinen-Canal bei der Steineriieii Brücke zwei
nesne GuttaperchwKissezz mit schfz,«k-
zem Dynamit gefüllt, mitDrätlsen nnd Zünderii heraus;
gefischt worden. Diese Kissen wurden mit aller in
solchewFalle nöthigen Vorsicht zum St. Peter-sbür-
ger Stadthaitpttiiaiiii geschafft, wo man sie sorgsam
besichtigte und auftrennte Jedes derselben hat eine
Ouadratforin nnd enthält IX, Arschin im ·Durch-
messerz in einer Ecke find die Leitnngen zu der La-
dung, um die Exvlosiou herbeizuführen, angebracht
Außerdem sind dieselben in zwei GnttaperchmUnn
schläge gehiilltsvoii denen der eine Uinfchlaggalvatrifiri
ist. Jn beiden Kissen befanden sich 3 Pnd30sz Pfd
schwarzen Dynaniits, welcher sich sehr gut conserviri
hatte. Die Ladnngeii lagen in der Mitte in Glas:
harken, die Pyroxiliii enthielten, das Dhnamii felbsi
ist vorzüglicher Qualität.

— · «—- Die ,,Russ. CorrJi schreibt: Bekanntlich hat
die Conipagnie Greger - Cohan, welche di·
Verpflegiiiig der Arniee während des letzten Krieges
übernommen hatte, bisher ihreRechnnngeii mit de1
Krone noch nicht abgeschlossen. Die Forderung«
der-Conipagnie betrcrgeii bekanntlich viele Millionen
mehr, als die Regierung zahlen will. sz Jn Folg(
dessen wandte Compagnie im Begriffe, einen Pro-
ceß gegen die Regierung anznstrenge"n.- Jetzt will
inanin coinpeteirien»Kreisenstvissen, daß die Regie-
rung mit der Compagnie zu einem Uebereinkoiriiiieii
gelangt sei, wonach letztcre sich Jnit 70 pCt. ihre
Forderungen begnügen wird. «

«

-— Bienn auch die Eruteaussichten in leh-
terer Zeit weniger »glä«nzend sind, als sie Anfangs
Mai, besonders in Nordrnßlaiid waren, so kann man
doch in vielen Gouvernements auf eine sehr gute
Ernte rechnein Die ,,Russ. Corr.« beinerkt hiezn,
daß aber auch inszdiesetc verhältnißiniißig weniger
Kornmassen gewonnen werdemiverdeiy als in son-
stigen guten Erntejahrety weil in Folge des Getkeidik
mangels meist weniger Getreide als in früheren
Jahren ansgesäet worden ist.

Ist« Sind! Chor-how sind, wie der ,,Golos« meidet,
von dem Pkinisteriiim des Jnnern 80 Dessjatineii
Land «znr Errichtung einer Jrreiiairstalt geschenkt
worden. « —

It! Eiern sind, wie, dem ,,Golos« geschrieben wird,
die W a ch e n · u n d» W a ch tp o,st e..n bis hiezn
noch inuner nicht aufgehoben worden. Aus berittenen
Artilleristen ssind vielmehr Escadrons nnd Ssotnien
formirt swordeiyi die sich mit Dragonern aus ihren
Posten abwechfeltn Artilleristen zu Pferde sind glei-
cherinaßen auch· in die Umgegend von Kiew abcominan-
dirt worden, um es den Leuten »verftändlich zn machen,
daß sowohl Jndenwie Christen den gleichen Schntz
des Gesetzes genießen. . J
Vergiftungfall dreier Kinder nach dem Gennsse

- von Niorchelir »

(He1ve1la escnlenta.Persasn. Faltenschwairicm Steck-
niorcheh Steininorchel.)" -

Anknüpfend an die in Nr. 110 der ,,R·ig. Z.«
nach der N. Dörpi. II. wiedergegebeneVeröffentli-
chung des Professor A. Boettchen betiteltiUeber
die Vergiftung durch Niorchelm sehe ich mich ver-
anlaßt, Siezu erstreben, einen von mir hier in
Riga,. im Jahre 1846» beobachteten Vergiftnngfall
dnrch Niorcheln in einer Familie, niit dem tranrigen
Llnsgaiige des Todes d r e i e r Kinder einer nnd
derselben Eltern, gcfälligst veröffentlichen zu wollen.

— G. Weber, hiesiger Gnnnniarbeiter in der Mos-
kaner Vorstadt, kam am B. Mai .1846, Morgens
4 Uhr, zu mir, und forderte mich auf, seine in der
Nacht plötzlich erkrankte Tochter, sieben Jahre alt,
ärztlich zu behandeln. Nach seiner Aussage befielen
sie in der Nacht Erbrechen und Leibkräinvfq nachdem
sie am Mittagedes vorhergegangenen Tages Mor-
cheln gegessen. Nichts Besonderes ahnend, indem
Morchelii in dieser Jahreszeit viel verzehrt werden,
schrieb ich dieses Uebel einem überniäßigen Gennsse
Dieser Speise zu und rieth ihm, das Erbrecheti nicht
sn stören, nnd dem Kinde etwas Sennalatwerg zu
ceichen, um ableitend auf den Darm zu wirken.
Bald darauf ging dieser Gumniiarbeiter zu feinem
ehon früher bekannten Arzte, Dr. Schwarz welcher
kbenfalls ein mildes Abführtiiittel verordnen,- und,
deim Besuche -dieser kleinen Patientiri bald darauf,
erblickte, er das vorher, nnvermnthete Ereigniß:
diese Patientur lag vor feinen Augen -als Opfer
des Todes da. Nichts von diesem Vorgange wis-
end, kam ich etwa ein Paar Stunden später nach
pefseii Besuch dahin, und bemerkte diesen unerwarte-
en traurigen Ausgang. Die Verstorbene war von
crophnlöfem Habitus, gracil gebaut, und litt lange
Zeit an Hüftweh (Caxa1gia). Auf Befragen del·
Eltern über den Grund eines so plötzlichen Vorsalles,
rfnhr Ich, daß keine Krankheit bei dem Kinde vor-

her bemerkt wurde, daß sie nichts anderes aiiziigebeii
wußten, als daß die ganze Faniilie, Vater nnd Mutter
iiehst jhkeii drei Kindern nnd einem Llrbeitbiirselseiy
Tags vorher zu Ptittag eiii Gericht« Vtorchelis ge-
speist, von denen die Kinder, wie die Miitter ver-

sicherte, recht viel gegessen hätten. Letztere galt an,
daß ·aiich—sie selbst iii der Nacht von Ekel, Wgiigen
iiiiid Erbiseclieii und darauf folgender Diarrboefallen war, ohne jedoch fernere iible Folgen bei ihr
zu veranlassein Beiin Vater nnd beim siebeiizehiiijährigen Burschen erregte die geiiosseiie Speise
gar keine ·Z3iifälle. Sie zeigte niir hieranfflihre
andereii beiden, auch in der Nacht erkrankten Kinder,
ein R? ä d ch e n von fünf iiiid einen J ii n g e ii
von drei Jahren, beide von gesiiiideiii Körperbau,
bei denen ebenfalls in der Nachtmehrtiials Erbrechen
erfolgte. Der (Hedaii«ke an eiiie Vergiftiing durch
die geiiosseiieii Vtorcheln stellte fich iiiiii nach der
Erzählung der Miitter deiitlich heraus, das Uebel
hatte zii gleicher Zeit fast« die ganze Familie ergriffen,
iind meiiie Verninthiiiisi bestätigte fich noch iiiehr
bei der Beschaiiniig der beiden letztgeiiaiiiiteii Kinder,
die alle Syinptonie eiiier ernsteren Vergiftnng zeigten.
Der Knabe verschied eiii paar Stunden iiach nieinemBesiiche, beim Mädcheii stellten sich bald daraiifheftige Coiiviilsioiieii e-in, welche« anch ihrein Leben
rasch ein Eiide iiiachteiisz
. · Bemerken muß ich hierbei, daß die Morchelisi in
der Regel erst inehre Male geko cht, ehe
fiegenosseii werden, wobei das ge k o ch t e W a -s -

sei« jedesmal weggegosseiiwird, ivas
aber in siiiisereiii Falle n i cht geschehen war, nach
Angabe. der Mutter, iiideni die eßgierigeii Kinder
iiicht lange aiif die Speise ivarteii"wollteii, nnd die
Mutter ihnen dieselbe gleich nach e i« n ni al i g e ni

Kocheii verabreichte. « «
Vergleichen wirniiii die beiden hier angeführ-

ten Vergistiingfälle von Dr. IBoströiii iiiid iiiir
iiiit einander, so ergiebt fich «daraiis«aiigei«isiheiii-
lich, daß diese Giftpilzex ihre -s ch ä d l i ch st e ii
ii n d g e f ä h r l i ch st e n , Wirkungen aiif das
K i n d e s a l t e r aiisübein so daß je jünger die
Kinder, desto schlimmer die Prognoses in Betreffder, Erhnltiiiiggsdes Lebens derselben, nnd je jünger
das Jndividniiiin Tin desto kürzer er Z e it er-
folgt« auch der Tod; « » — Hj

Ferner sprechen-die Thierversiirhe von·"·Dr. Bo-
«ströin", ivo alle Hunde, -die mit einer M o r ch el-.s.u pspp e , d. h. iiiit deiii e i n in a l i g gekochten
nnd abgegosfeiien -Wasser der Ntorchelii gesüttert
.·wiirdeii, aiisnahinlos dein Tode durch Vergiftiing
verfieleiy für die a l l g e in e i n a ng e n o in .-

in e n e R e g e l, daß die Mozrcljelii ierst dann ge-
fahrlos gespeist werden können, wenn sie viel e
M a l.e gekocht iiiid das gekochte Wasser jed e s -

m a l a b g e g o s s en· ivoiidenYDeiizLeichenbefniidin ineineiii Fallewilliich hier übergehen, daer nur«
ein wissenschaftliches Interesse hat.

R i g a, den 31. Mai 1881«.· »

(R. Z) D r. B l ume n t.-h a l.

Miiiiiiigfiiliigkin . «. s.

Der südtiroler Cnrort Meran wird voin
nächsten Herbst ab Anschluß an dfas Eisenbahnnetz
erhalten. Auch soll Nteraii —- trotz desProiestes
der Bischöfe gegen den Protestaiitisinns in Tirol —-

eiiie evangelische Kirche erhalteng
—- Guiiinii-Wäsche. Nachdein die Papier-

Wäsche ihre Rolle ausziispieleii fich aiischickt, tritt in
Frankreich und England ein neues Surrogat zur Er-
spariingder Waschkosteii aiif, nämlich die. «Gii«niini-
Wäsche, Es werden iiänilich Kragen nnd Manchettenaus eiiieni wasserfestein gesteisten und sthneeweißgæ
färbteii Gnmmistoffe hergestellt, welche genau das
Aussehen giit gestärkter reiner Leineiiwäsche haben
nnd außerdem den höchst wefentlichen Vortheil aiif-
weiseii, daß sie nach dem Gebrauche -,—- nicht wie die
Papieriväsche fortgeworfeii werden inüssen —- sondern
einfach niit Hilfe eines feuchten Schwäniiiichenssoder
Läppchcns iiinerhalb einiger Minuten iind ohne alle
Mühe von jeder Unsanberkeitbefreit werden können.
Ob diese Wäsihe sich nun während der heißen Jah-
reszeit aiigeiielnii tragen wird, iiinßnoch abgewartet
werden; während des Winters hat fich dieselbe be-
währt. Der Preis .füi« «Ma"i"ichetteii "dieser"Artbeträgt iii Paris 2,80 Frcs. das Stück, für einen
Kragen 1,50..Fi7cs. H «· «» « » ; .

—-Die iieiie Got»thard-Sstra-ße geht
ihrer Vollendung entgegen nnd wird voraiissichtlich
iin iiächsteii Jahre befahren, werden. Aber aiich für»diesjährige Tonristeii wird. es interessant sein,.zu
wissen, wie fich die Fahrtdeiiinttehst gestalten wird»Die Wasserstreckq die iiiaii ans dein PierwaldstädterSee von Liizerii nach Flüelen dnrchsährh hat eine
Länge von 43 km; aiif der Eisenbahnfahrt iiins den
Rigi wird iiiaii dagegen 58 km zurückzulegen-haben«
Ziinächst niniiiit nian den nach Zürich gehenden Zug
bis zu der 18 km von Liizerii entfernten Stationx
Rothkreiiz, wo man auf die dort begiiineiide Gott-
bardbahii übergeht. Nur» westlichen xVorlaiide des
Znger Sees gelangt man dann znnächst nach »der
Statioii (7 km) Jinnienfee und fährt dann hart
acii See unter der steilen Wand des Rigi· bis zur«Station (10 km) Goldaiy wo auch eine Haltestelleder Arth-Rigi-Bergbahn ist. Von da geht es weiter
4 km bis Steinen am Lowerzier"·See, wo man die
beiden Myihenstöcke gerade vor fich hat. Die iiächsteStation (2 km) ist Seewen abseits von Schwyz.
Hier wendet fich die Bahn·si«idlich, überschreitet die
Miiotta nnd läiift 6 km nach Brunnen am Vier-
waldstädier See. Von dort ist sie theils neben,
theils unter der Axenstraße hart am See durchge-
führt, wobei sie drei Tnnnels von 985, 1115 nnd
1934 m Länge passireii muß. Jn Sisikoiy 9 km
von Brunnen, ist Haltestelliz von dort sind iiochs km bis Flüeleiy wo die Reuß in den See mündet-«
Weiter geht die Fahrt von dort das Reußthal hin- ««

IUf bis Altdrof nnd Bürglen vorüber nach der
Statioii (7 km) Ernstfeld, die bereits »475 m über
Dem Meere (36 m über dem Vierwaldstädter See)
UFSL Bis hierher hat die Steignng der Bahnlvchstens 10 per Mille »betr,ag«en« von jetzt ab bis
zu der noch 29 km entfernten Statiosn Göschenen
teigt sie 22-—-26 per Mille. Nach 5 km istllmsteg (547 m Meereshöhe) erreicht, das am Fußeles Bristeiistocks und ain Eingange ins Maderaner
Ibcll liest« Dir-Mk viel« Titus-als uns Eisen· ist«-l-

Brücken arbeitet der Zug sich aufwärts (8 km nach·der Station Gurtnellen:[740 m NkeereshöheY von
wo die Bahn in kühnen Siriraleii sich durch die
gewaltigen Felsniasfeirimtner höher und liölfek min-
det und niehrtiials die Reuß überschreiten nncß.Wenn man den PfaffengriiikwTiitiiiel (»1487 m lang)
zurückgelegt hat, sieht man hoch oben die Bahnrechts in zwei« Staffeln übereinander weiter gehen
Durch den 1090 mlangen Wattiiiger Tnnnel fiilzrtman dann in die» Station (8 km) Wafen (931 m
MeereZbSheJ ein. Von hier steigt die Bahn in schein-bar rückläitfiger Richtiingz rechts unten sieht man
die Streife, auf die man noth- gelangen foll, sobaldinan den LcgaissteiikTiinnel in gewaltiger Krümmung«
zurückgelegt hat«« Alsdann sieht nian «-beide zurück—-gelegte Strecken als Parallelen tief unter sieh, eine«
unter der andern. DicrihsdenNaxbergsTiiniiel (1570 m
lang) erreicht« man endlich ·(·8 km) die Station
Göfcheiieii (1109 m PSeereShöheJ Hier beginnt«
der Gotthard"-Tiiiniel, der eine Länge von« 14,920 m
(zwei deutschen Meilen), eine Breite von. 8 und
eine Höhe von 6 m hat. Sein Scheitelpiiiict in
der Mitte liegt 1154 m über dem Meere nnd
1000 m rinters dem Gotthard-Paß. Die Steigung
von Göfcheneii beträgt also nur 45,.voii Airolo her
aber nur 9 m. Von Airolo bis Bellinzona find
noch 63 nnd von dort» bis Lugano (Anfchlnfz nach
Coino und Mailand) noch 32 km» - « i «

· Bitte. ·
Bei der letzten F e n e rs br u n st in ·der St. Pek

tersbiiisger Straße sind einige zur hiesigen St. Jo-
hannisEGeineinde gehörige arme Personen um ihre
fänmitliche Habe geskoniirieniiiid bedürfen augenblick-
licher Hilfe. Jin Vertrauen auf die bewährte Opfer-
willigkeit der Bewohner unserer Stadt spricht der
Unter-zeichnete die lierzliche Bitte· ans, Liebesgabeii
an Geld oder an Kleidungstückeiy Wäsche; Hausge-
räih n. dgl. entweder« ihn: oder der zur Entgegen-
nahme frenndlichst bereiten Expeditioiiider,»Neueii
Dörptfchen Zeitung« zu gewissenhafter Verwendung
für die solcher Hilfe Bedürftigeii ausBarinherzigkeit
ziikoiiinieii zu lassen. · « "

« Oberpaftor W. Ssz ch w a r h.

« Fllodtenlifin ·
Carl Diedrich M at h i e f en, Qleltester der

St. Canuti-Eilde, f s. Juni· »in- RevirL ,
Olga ’E i ch w a l d, 56 J; alt, " f 2.»Jnni in

Franzhof ·
· W. B o r in, Bnchdriickerei-- Besitzer, 69 J.
alt, f 29. Mai in Pernan. - . « « . «

Oscar ·.v·. S ch r ö d e r, Colls - Assessor-, 38 J.
alt, f 4. Juni in Majoisenhof . · «. »:

Jwan Petrowitfch G o du no w, dini. General-
major, f Z. Juni in Reval ·

Einilie Baronin W ra nEg e«l,-- -f s« Juni in
Tolksz ».

. — ,- » . «

bitterer Wgflsz .

Julius, 20. (8.) Juni. DerkVieepräfident Graf Stol-
bergerhielt auf. fein wiederholtes,, mit Privatver-
hältniffen begründetes« »At·i-fuchei1 zdieEntlasfuiig aus
feinen Aeinternz den Vorsitz im. Statsministeriiimführt bis auf Weiter-es der in Berlin anwefendeim Dienste älteste Niinister · — «

Paris, 19. .(7.) Juni. »Auf einem Banket der
Drechsler und Kunsttifchler von Saint - Mand hieltGambetta eine Rede. in welcher er« ben1erkte, sdafz er.
keine politischen Fragen zu Eberühxeii beabsichtige
nnd bloß constatiren wolle, daß das Volk glücklich
nnd frei sei. »Seit«zeh"n Jahren. — sagte der Red-
ner —- befinden wir uns auf glücklicher Fahrt; wirhatten einen Sturinzii erleiden, heute aber ist Ees
still und selbst die trau·«rigeii, perfötilicheiisZwistig-
keiten beginnän sich mitder·Repnblikauszuföhnem
Wenn-einesArbeit erfolglos blieb« "-——- fo niacht man
sicb am näehsten Tage. mit« gesteigerte-n Eifer an
dieselbe. Man fpricht »von einer großen Zahl mei-
ner Candidatiireirz »ich aber kenne blos; einen einzi-gen! Kreis, den«i11an" 1nir"i1"icht wird streitig- niacheti
kö.nnen.« f E« i « » · · "

«

Mu«tscille,-«19.Ä(7.) Jiii1i;(-«-Von--8" bis« 11 Uhr
Llbends fanden hier-blutige Conflicte zwischeii Fran-zofen nnd Jtalienern Statt. ·Wie verlantet, sinddabei drei Personen s(di«iriinter" ein Soldat) getödtet
nnd viele verwundet worden; s—- Der Pknnicipalrath·
hat feine Sitzungen alsTperiitaiietit erklärt. AufAuordnicnkx des Präfecten wurden alle« Cafes ge-

»fSishlogseii. »; Zahlreiche . Patrouiilleiisz durchziehen die
. ta t. · « . -

· Enthält, 20. (8.) Juni. "An derfehiedenen
Stelleii der Stadt dauern die Conflicteforts Jetztspricht inau,·. bereitsdavom daß szPerfoiieir getödtet

und 23 verwundet«- wordens sindxiiVerhaftet wurden
65·· Personen. Der Procureicr der« Republik hateine Untersuchung eingeleitet. - s.

sTeleg raphisch et— gerate-l« erriet-K.
St. Petersbnrger Börse. -

O s l 9. Juni 1881. « · «
« Lcechfelcourfspw «

London, 3 Mein. dato . .
. . 24"-,,24s-» Neues.Hamburg, 3 . . . . . s208--.208s-. Reichen.Paris, Z , , . . , . 25614 25674 Gent.

Prämien AUIUFZPDETUFII Quetiemggxnfs r«
!

- I . · c«s..· «« k»s«. "»

Prämien-Anleihe 2. Entisston . . . 218s-:"Br., ZIZILös- Jnseriptiouen
. .

.
. . . . 9474 V« sag« Erd·576 Vantbilletq 4.Emiision. . .

.
-—— Be, get« Eh·NigmDicnaburger EifenlkiActien . . —- .Br·., 149 Gib.BolvgsRybinsker EisenlniActien . . 81 Arg, "»801-« Eh·Pfandbr. d. Rufs. BokewCredits . . 13284 Bis» 132 Mk·Diseouto fur Privat-Meduse .- 774 Ygjkz

Berliner Börse,
Wechseleours auf M, Ssztergiürgsuni Ost«

sWpcheu Ei» .
.-

.
.

. . 206 u.25 Reiches-f.3 Monate ctpto . «. . .
. ." 205 s. 25 ReichsppRufs. CreditbtlL cfur 100 RblJ .
. . 207 pl. 25 Reichs«-

Rig a, I. Juni 1881.Wachs, Krons per Berkowez . .
. . . . .

:
.

».

TendenzfürFlachs. . . .
. ..

-.."

Fu: die Redactiou verantwortli :VI« E« Mcsttieiem - Segel. A. Faslelblat r.
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Be« de: Ceusuk »Hm-« Dpkpstzden to. Juni «1881.
Dtuck und Verlag von C. Mattiefen

Æ 131 glene Ydcptlihe Dritt-Ug- 1881.

z: Die. Herren: studd.-med. Alfred «

· » »
·

Hintzen undsv alt-ein. Gevczrg K o los - - F· .F«-"x«
VPW habe« die Unwfkßmtsz Verlassen« Enden Donnerstag auf dem Kirchhofe v ». . ————.

« « « ««»

.
CDVVPAL DE« 5s JUM 18812 Statt. Etwaige Bestellungen auf solche ersaxxxX Vd B « · «

«sz—d

«
«

. Recwr Mehl-am« v versuche mit» zu melden I C, ·

011 St· altischen Feuer—Assecu- 22-«VvtslellUng. Freitag de

Nr« 748vv v- Smv Fvspzotubergv - Cv sdhnlz v « ick Ililkglkkcll Evulrtnzväscvevsivellgcziaft durch Herrn B. Juni l BvB l. Zum I.Mal(z«;aklzdkdlello?.«
D· «

« dd »Es-· .

am Donnerstag, der. "11. Juni Yu. Ruh« UUCI 7011 Cl« Ohkllchek Nkslklct oder« J«

»,
le Yes-TM St« · TIISOL OCVIIICMII Ithogkzph» s« m« Ab d

der Nordischen AssecuiusGesellschakt speculationen Humor« ’· Lotsen'

Sch « Es« Fssdsssssssd W« !s I)
Adokph Pspe sche s« ja» Wosdczzzar « s«s « - »

Land esctl und ·med. Simon ev« v m zahlreichen« Erscheinen bittet —»F· g« Faakszv mal gegebenes vßepertoirestück des Ema-
B r ainin haben die Universität » · sei« llbck Dass« M« ZFHMPO schen Theakefs M Berlin)

verlassen. sp « in kiink Farben, sowie Ich wohne von Jetzt H» »He Dauslsnde YOU« YMFM VWMS hell» 8 Uhr.

Dorpat den 6. Juni 1881. Ü » «· .. « as) . . ,
V OWIIISD Mel! J—- -

«

Neste: nennen. .
Mädchen— d illnahenitlnzuge »n««.kl:aå«s YZMCIMWV Vgsdskgisgn istDer Vsiich dsplerkVoisislluui H

Nr« 7z3v See» F« Tombergv .U.« v» Akte - qgq
v HaPlch vichtmitgvliedern des

.
————-——————————Di»Hm»»»»dd«———-—j»»vEma» ein— - nteriocke »skekn-s.kknsse. Eingang» Ws!·ds- ssigs I-Isd«rOII·8s- »

Baron Kleist und one. Pol. empfiehlt T« sskk billigen Preise« · von det- Stetsnsssdtkasse « F« VZTVIJÄSJEIIIOCS rungmdxsecht baldige ÄUEUID

VI. .· « « s-. »·
«« - d is« nennt.

«ask-»Es ·s « -·".«««-··s«--·· sei is·e«-«·

Dotpah den S; Juni-1881. - · »und« Nach· lna en - urg s d « d «». e.»-».-n»»k»e.
-

-
r. 755. d vSect,-«F. Tojnbernyj -z· « «v· . .

»

s« « « « v t · d bitte» Hm· Dir. F! B

Der Herr sind. pharmlWoldettiar G
nennt; t-et;ei2n»t»»sitet ten-tin. esisksissiksxpeeikiee

.Dokpctt,den»9. Juni iBBi. Ictiasgshetsg esJsss n« dH -. R. 1.-,» « . v .««- » 1 vem veginndes nnehsteg sgmk Ab .. . vm Unterzeichneten Verlage ist ek- .. . Rector Meykolu Its! III« Lust-ausse- 15- part. sters wird dies-stelle eines ols .W« VUUCMCUYS W« TIIC STIMME« schienen nnd i» nnezzkguszhh 41 «·
Lv, Secr.sz.F. Tomverty gakanttten gevvndKrisen« ·Landwirthk·ztd,« leistet-S tletsiflatlteasatidlidhliidid » festen. zu haben:

a« nagen i.v Von Einem Edleu Rathe dek- Kap »

u ne» en &c«
·

·»sgkvlivchevkz»Skadt Dokpak werde» alle Zkloemåkesitufvzeefvvvrdvevklänäevofvcgrvsxgivzeigetg .tn Ärcllsburgcksymllaslllm ziehen und selten Gelekenheit«ha- w· A«
Diejetvttgenspwelche an »den. Nachlaß OriginalzeilenpreisxJsöchsteäliabakä »von-unt«- Diejenigng, welch» sieh ben- zu wechseln, erhalten die v «

z»
« «

deszhvkevselhst mit. Hjkkkeklassszzsg ein» sektjpnskakvjvkev Kostenanschlägev Rath Und um die eisledigte stelle zu bewarben Toppelte Anzahl der Bände seine kaiserliche iinlieit «?
lgtztwsllkgezz »j-ed9ch Ujchk formen er, Auskunft in allen· Jnsekkj9ns,Angekegen, vgevdenkem werden« aufgefordert, sich und Noteiihefte, unter Berechnung · den Grossfursteg . «
richtevteii Verfügung verstorbenen Herrn Dem« Arme W) Mino« . - Zu« dhddeknsse.suchdan dks Äkensbilkgek onnsmsllkss Konstantin N·kdl s· ·«t h

..««,Aibertßtedmer tin-tei- irgend einem —,—Ann. 111-ZEIT; Fsdsduikcdtdxdiddixztdum z« wende« d Im Unterzeichneten v? ödem sc
« I

Rechtstitel« gegründete Llvlsprijche er· sohwävohezastävnde « ,v. v a. v eben« erschienen und durch aåieeiåuåtlt In deutsche» Uebertragung

heb-en zu können .tiieiiieti, oder nhek werden bei alten und· jungen ltlannekn ·« «·» », ldeto leemdsp handlungen z« beziehen«
d« d« Yo« ddieletztwillige Verfügung des lleduskkk UPUSVUJ EVEN« GEWANDTE- gsbsilt durch · Zu» . Sszmamm cokcls «·

ten Herrn A. Redtner anfechten ingl- dm weltberühmten- .
·

« JHPSUI hdkdlelljad «· - o »
«

.
tm« und mit solcher Anfechtunq du«· D! vllilckstslisakzt If; Mnvlvlekkchen Puvblicudni hiernviit die ergebenste An-

d«e 80 4774 EVEN-kroch« Frei« 90 XVI-s·

zudrinqen getraue« -
s o

«
«

·-«
« m welche d - «-

· IDISCII «

«' E« —————————k
m« vaufgefordertv stch binnen spchs Kraft äeretvkiugcxikählacvvtveivic Kvcvirper die :a . sbslcsckkvvcs lll York . · Gut; Uearbejtete

still) lpätellells Um ZLL Allællst lsåld Karl Kreikenlkiddtikdididfidideäddisdaunschweig d Tddederkdilvlldkwejt SIUESIHVDVEV Und mit fett-Übaldos, vddeiiuttjidikdzdifi seseddscddatt K; H
·

. . - Iqspvz U «»· - . - « « s,
Rath? X! ineldetl Und hier? -Im Unterzeichneten dßerlage ist soeben neuexidtenFoijtfässickdisiddtiilnrtzåssldhdddh It? d PCUYTSIIUUTSCTC d Fddidifidl Beet; Stdn. Zelt-Tuch d« d«v,e ««

.Ire« niprü· ezu berlautbare erschienen und d V - l 1·« d· d ’ «—— "d. dmg «' Tit. C« ««- NEU-

mkd z» begründen« auch die erfordert: ge» zubeziehenvntch a e ilchhandlun « Tcvsbzivvlxnvllkn Zersdeåpljvkilehwseiälxvlvagaeviåiåtjvn .., . v
Gisoss so, 32 seiten. « srliilarkt-slxli)sasse, vis-a-vis der Bürger- dIkchengerichtlichettSchritte. iA «—«« - « · Funken· «« -«« . ..

END-s ski- ldtsootd 40 icon. s. Esse-

«
M Dstwskdsd VIII! ERNST« itdullkdl des Testaments «tl zm bdddfedchdd d d sehönsoh Dorpadd Lord« Vgl« d d langen entgegengenommendd d dn un« et· «

- - i. . - . »« « - . » «
. s «llitsdärücklichetkVekwgänlkkzgvsszdzzß Hagel; · . s« -1989«5z- TjsKd Tnkgtjlxkvvsper
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Illeue örptsche ZeitungTrich-ist UND,
ausgenommen Sonn« u. hohe. sesttagk

Ausgabe um 's Uhr Abhi-
Die Etpeditiou ist ron s Uhr Morgens
bis H Uhr Absicht. ausgenommen von

1--s Uhr Mittags. geöffnet.

SweehL d. Nein-Most· v.9-·-1I Sorg.

Hm- Ia Dann!
Guts; spitz« hatbjäbruch Z Auges.

Vietteliälirlkch 1 RbL 75 Nov» tnonatlich
s 75 Nov.

- « Ruh tust-ists: ,

Hiähylich c sit-l. so otop.,ha1bi. 3 Wiss.
da sey; vierten. 2 Nu; S.

Ins-hie der Suieute bis, 11 Uhr Vormittags. drei« für die füxcfgeipcelteue
Koipuszeile oder deren Wann; bei dteimaligersuiertiou d 5 sey. Durst; die Post

naqehende Justtsstt entrichten 6 sey. CW NO) für die Korpnszeile.-

l «ilam . Hut! d. Z. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum Si. Decbn d, J.
in Dorpat . . 3 Rbl. — Kop.,
durch die Post 3 s» 50- «· H, »

Die Pränuineratioiy die» rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen .

C. .Matt·tesen’s» Bnchde u. .Ztgs.-Eszxp.
Inhalt. .

Politischer Tagesbeticht » s i
Roland· D o r hat: Die« Baltische Feuer-Versicherung·

Gesellschaft. Cnratod Personalnachtichtem Expeditionen von
Vulkowm Estla nd: Saatenbericht St. P e t e r s i— u r g:
Fürst Milan von Serbien. Personalnachrichien Die letzte
Minen-Aiåxfindnng. Ki ew : Jndenfeindliches Finnsl an d:
die neue erwaltung

Neneste Post: Telegrammr. Das Nevalsche
GouveknementssGhmnafium in der Zeitvon 1631 bis 1881. 1l.—
Sommer-Theater. Hand« und BörsenkNachrichten.

Feuiltetosu Aus einem Schanspielerleben Peterhof.
Ma-nnigfal-tiges.

ibolitiskykt Tage-beruht.
i . - Den U. (23.) Juni. 1881.

Die Blätter aller Richtungen sind einig in dem
Urtheil über die jetzt geschlossene Sesssionides Deut-
scheu-Reiths.tases, nänilich darin, daß ihre Ergeb-
nisse sehr nnbesriedigend gewesen sind« Inzwischen
vernimmt man noch, daß die Jnnnngvorlage-, ob·-
gleich sie des-Paragraphen beraubt ist, auf den
die Conservativeii den meisten- Werth legten, dennoch
von der Regierung genehmigt werden wird, ja,
unter den»ReichstagsDlbgeordneten wurde bis— zsuletzt
dar-über gestritten,— ob nichtsseldsts das Unfallversiche-
rnnggesetz die« Genehmigung— des Reichskanzlers und
des Bcrndesrathes erhalten werde. Allerdings hatte
Graf WilhelmsVismarcki feine Stimme gegen« das
Gesetz abgegeben und der Reichskanzler— hatte vor
der legten Verhandlung wiederholt zu den Personen
seiner Umgebung gesagt, daė er die Vorlage nach
den Befchlüssen der zweiten Lesnngnichtansnebmen
könne. Jndessen hat-ten doch die Minister -v. Part-
kamer und Lucins für das Gesetz « nach den unver-
änderten Beschlüssen der zweiten Lesung gestimmt,
und noch jetzt versichert man in hohen- Beamten-
kreisen, es sei- noch keineswegs ausgemacht, ob das»
Nein-des Fürsten Bismarck schon für-ein endgülti-
ges zu erachten sei. Die Nordd. Allgp Z. aber-s
maeht jetzt allen solchen Zweifeln ein Ende» Da-

.,äiefu«iitlktour. g

· Aus einem SthnuspielerÆebenx s E
Die soeben. erschienenen B r- i es e a n. s dse r

Bre t te r w e l t« —— es sin-d.die-Bretter, welche-
die Welt liedeuten «—," eine sehr mannigfaltige Erzäh-

- lang von Theaterbegebenheiten aus der Stuttgarter
Hosbühntz von Ab. Palm, rufen manche Erinnerung
aus vergangenen Zeiten wach. Vor fast zwanzig
Jahren erregte das Schicksal der Schauspieleksaniilie
Birnbaum in Deutschland viel Interesse. Dies«Ge-.
schichte wird hier wiederholt. Birnbaum hat auf
der Hofbühtie ein plötzliches Ende gefunden, welches
ihn verhinderte, Hand an sich selbst zu legen, wie er
es vorhatte. Birnbaum hatte früher« als Schauspie-
ler, Sänger und Regisseur am kurfürstlichen Hof-
theater in Kassel gewirkt und sich dort der besonde-
ren, aber gefährlichen wetterwendischen Gunst des
Hofes neben der dauerhafteren des Publicum er-"
freut. - Da fügte. es» der Unstern, daß ein Sohn
des Kurfürsteii, einer aus dem Geschlechte der Ha-
nau, der« Fürst Friedrich Wilhelm, den Liebreiz eines·
Töchterleins des·Koinikers", Augnste Birnbauny ent-
Vsckke und. ohne Wissen des Vaters Beziehungen- zu.
W! suchte« und anknüpfte,- die zu der Flucht-des jun-
SEU Paaves nach England und ihrer nach« englische-n-
Gesetze zniiissigen Ehe; führten. « De: dineoo ek-
gsissmts Kurfüxst scheuchte Biene-zum nnd seine »Fe-
MÅUS aus Amt Und-Land. «

J« Stuttgart inne der. fnheende Keinsnee ein
UMJ M! Hostheater den- Erwerb.- Birubaunr war
im Lebe« Eine einfache, gerade Natur; in seinem
Aeußern einem recht trockenesn Spießbürger ähnlich.
Auf d« Bühne gewann diesenunscheinbare Persön-
lichkeit« ein uugewöhnliches Leben; seinem sprühenden
Wisse, spmit unsverwüstlicher Trockenheit vorgebracht;
konnte— Niemand widerstehen. Die kleinste Reue
wußte er mit einer solchen Fülle drolliger nnd wiss-
ger eigener Einfälle zu« bereichern, das; er baltitkptz
der von dem Jntendanten an ihm geübten Hintan-
setzung eines der beliebtesten Mitglieder des Theaters«
wurde. Der junge Fürst tvvn Hanau nnd dass«
Schauspielerkind" verlebten dieFlitterwocheii in der

Sechzehduter"Jahrgaug.
uaeh würde die Regierung. die. durch das Centrum»
bewirkte Verwandlung.der" Reichsanstalt in eine. An-
stalt der einzelnen Staaten sich gefallenlasseu können,
und selbstt die Ablehnung derxReichszuschüfse wäre
kein unübersteiglichesHindernis; für— die Annahme
gewesen. Auch hätte sie probeweise zustimmen können,
die gesamn1ten.Beiträge. den Unternehmern aufzuer-
legen. -Sie rechnete.- nänrlichx darauf, daß. ein«-großer
Theil-der Judustriellien alsbald-unter lauten! Ge-
schrei versichert. hätte;,. die Last. für« ihre Schultern
sei zu schwer, sodaß danirnothgedruugen die Regie-
runghätte zu Hilfe kommen müssen und· so ihr Ziel—-
auf seinem Usmwegeerreicht hätte-·« Unbediiigt unan-
uehmbar sei aber diasgwarigsweise Herauziehung der
Arbeiter— unter- dem-.Lohnfatze. von 750:-M.« zu Bei-
trägen. Die· Freiheit der« Arbeiiervonsxeigeneii Bei--
trägen— würde auch für die: im nächstenReichstage
vorznlegendetr neueusisutwürfes die« unerläßliche Be-
dingung für die« Zsustiunnung der Regierungeu blei-
ben- Wie uns dünkt, . verräth die Regierung auf
diese Weise sehr deutlich sihre Absichten Es kommt.
ihr! besonders darauf. an, bei-i der; nächsten Wahl die
Masse -der Arbeiter für sich..- und ihre— sogenannte
wirthschaftlichessReform szu gewinnen, deren Folgen
bekanntlichssdariirtsbestehem daß die indirekten Steuern«
vermehrt und dieYLebensbedürfnisse vertheuert werden.
Als« derswichtig-fte..Priiict. in dem - ganzen Gefetze
wurde· wiederholt . der Staatszuschußxbezeichneh - wobei»
den: Arbeitern vor. Augen gebracht wurde, daßders
Staat seine milde Hand« für sie aufthue »Wenn
statt dessen die- Arbeiter nicht— nur nichts erhalten,
sondern. sogar Beiträge, freilich zusihrein eigenen
Besten, liefern sollten, würde der« Eindruck bei den
Arbeitern vermuthlieh der sein , daß sie dusrch dass«
Gszesetz nicht besser, sondern schlechiexx gestellt-wür·den.
Darum wird es abgelehnt. Der Artikel: des-Regie-
ruugblattes versichert— grmr Srtj1uß, die verbüudeteti
Regierungen würden biet-von,- ihnenc mit diesem: Ges-
fetzsvorfchtage sbetretene Bahn» der «.sociaIen--Refo;rin
nicht wieder rverlassen—. Unrsswas es; ihnen ibeissdieser
Reform ins erster- Linie geht; dass« wissen-Mir nun.- - ·

Jn der Presse wird deriWå eschpse l. i m p..r e u-
ß i s-ch e n C ult us m isuni ft esrxium lebhaft er-.
örtert. Nach-der Nat-Z; bedeutet. die Ersetz-ung» des«
Herrn« v. Puttkamer durchs« feinen bisherigen Unter-»
staatsfecretäri Herrnsvk Goßler die— Fortführung— des.
feitg Dr. Falk-s Rücktritt. inaugurirtenx Systems: auf«
den— Gebieten; sders Schules und: der,Kirche·"npoli-tik,.
letzteres sowohl: der-«katholischen ; ais.- der evangelischen.

Schweig— -«—-«- auf Kosten des: bürgerlichen Vaters,
da der— fürstliche den Säcke! erst dann -zu- öffnen ver-
sprach, wenn der Sohn. die verhaßte-Komödiautem
tochter verlassen und· reuig«-»zu Füßen-des Kukfürk
stenstuhles Buße gethan haben würde. Honigmonde
wetten-bekanntlich— der weisen Oeconomieirnd akpine
Hotels sind den Börsens der Fürsten wie— anderer-
Menschenkiuder gefährlich. Birnbau«m," stets— auf ei-—
neu Stiuunuugwechfel in Kessel hoffend, fürchtete,
seinem Schwiegersohkie ungewohnte Entbehrungen
aufzuerlegen, was« er ·iu langen Jahren, sich...kärg1ic:h«
erübrigt, er gab es hin für das geliebte Kind, viel-«
leicht— auch— im Traume vom Zauber dersFsürstew
krone befangen, die sich« um die Schläfe seines Kin-
des wand. Er gab Alles« hin, verpfändete,»um- die
nöthigen-« Stimmen fkür seinen erlauchten Schiniegens
sohn auszutreiben, sein schönes Mobiliar-,-.—eiue-hübfche«!—
Gemäldegallerie , legte den Grund-zu seinem unauf-
haltsam hereinbrechenden fiuanziellen·R-iiin, s er opferte
sich und seine anderen Angehörigen, setzte Alles ——"

auf. ein Nichts-l » " . «

Dersidofvzu Kasse! behielt den-Sieg, der junges.
Fürst gab seine· bürgerliches Gattin auf, bedingung-
lo«s·auf, flatterte von dannen 7und lieū die— junge,
Frau zurück, mitdenrzTode im Herzen. , Sie kehrte—-
heimxitfs Vaterhaus, gebrochen, zerschlagen an Kdxkk
per und Seele. Noch nicht— 25 Jahre alt, starb sie;
man trug sie hinaus aufk den Eannstatter Gottesacker-
wo der Vater ihr den Denkstein seyen-»und Cypznessen
pflanzen-ließ; Ersist nur» wenigeSchriite entfernt
von dem Cannstntter Cursaalez Ferdinauds Fdeiligz
roth-Hund Bernhard« Molique liegen« dort ebenfallss
begraben. Der Hügel, den meine, liegt· nur
weuigeSchritte von Freiligrathks Gruftentferny an
der. Ostseites der: Utnfassungmauer. Wilder Erben.
umranktdeu Grabsteity sie-daū man die Blätter ent-
fernen— muß, tun· die Inschrift-s lesen zu können:
Augüste, Gemahlin St; Durchlauchtszdess Fürsten
Friedrich Wilhelm« von: Damm, geb. Birnlsfaicm, ge.-
boreu I. November— 1837-, gestvrben W. sunisjssX
Auf der« Rückseite des« Steiness befindet: sich? ein gol-
dener— Stern eingetneißelt und darunter: »Minder-
sehen l«. « Dasfgrausam unerbittliche« Geschick; welk-

statuten« aus«-Zutun« Inmitten: in Mgax H. Laugkwiiywsp
neuern-Bittens; in WaltsMyNndolssi Buchbaitblqg inNevah Bad-b. s. Klug·
s ströbmz in St. peteribatgx N. Pkathisseth Kafansche Bkücke « U; it« Matt«

scham ssksjchman G— Freud-let, Senstptllus «. M.

foll nun aufgehoben. werden. Aehnlichderhält es
fich mit Algerien undspdezn.. Colonieit Guadeloupe und
Martiui.que, welehe das Gesetz von««1875 ebensallssz
ganz willkürlich in- ihrem Vertretungrechte gekürzt.

««

Während die officiellen Telegramtne des franzö- «
fischen Kriegsminifteriuin aus, Algericn Von einem «

Siege berichtety welcheix die» ins» Gemeinschaft« jnitideni
»franzöfifchen Colonnen.--operirenden Guins über««den»»
Stamm. der Laghouats-errii«n,ge1i»haben»liegt zugleichs«
eine Meldung desCoijnnaiidanten des 19."Arniee-
Mps VOV Aus-welchexe-hervvxegehtj daß die JTIIHIIEI

. genten südlichvon Saida-(nordtde«ft«lich von Göryyillszes
ganz »1«2.. Juni ers,olgrei«th,e» Ueberfälle itnter1ioniinen«

i haben, Der Commandensr fügt hi»t1z«n: ,»Die «A«r"lv«eitesr",f«
welche» geflüchtet2 sind«,sz«.sp haben» uniser den«: Eindrucke »
der« Panik alnr1nirende», Nachrichtensz verbreitet », undss
den Vorgängen, deren-Zeugen sie« gewesensinjz be-sz«
trächtlichen Umfang beigetnessenJÄ Zugleich« wird der«

- Hoffnung-Ausdruck gegeben, daū der in· Saida »er-
Jvartete General Carez einen detaillirteti Bericht
erhalten würde, in welchen: die erwähnten Llngaben
der Augenzengen als übertrieben dargestellt werden.

» Andererseits. veröfsenstlicht.-«aber der ,,Tetnps« sJna
formationen, welche« das Mifzliiigen der gegen die«
unter· Von-Linnean: operirendeinJnfnrgenteiiszeröffe
neten Campagnk naheznszszficher erscheinen laffens
Das meist gut unterrichtete» Blatt! giebt zzxgleich

·zu, daß auch unter« den arahifchett Stämnieiisdessz
vTell eine großeisrregitng «he«rrsche,« welche, wenn
sie noch nicht die« Jnsurreciion «felbst»bedeute», doch

ein dentliches Symptom, bezeichneh . Der »Tet»np»s"«»(
fordert deshalb, die.Regiex«un»»g.«auf, »den EixizseIiIenF

die frsvzösiiche - Tesxppesemcschicl se»- izeigess "U«U.dt, vichtI
»blos dieRegiinenter des 19·.·ZlrmeecorpszjiiszAlgeriens

zu oerstärkeky sonderiiauch einen« Theil dessptnxiefischeiisz
» Expeditiotkeorps,» in. den» afktzikaitifelzeszn ssColonien

belasszen.»— Die H«eiszn,1.«k-.e.h-r» de rJT rsuspsose
n achFr a,n «k»r e i» ch·.ift«übr,i;getx·s»ni,cht ohne einen

.- bemerkenswerthen. »Zp.si-f ch«e.n«,f all oerlauseit«, welk
s— eher— diekMißftin1mung»kennzeichctet, diesfeitder treue»-

sischess Erde-edition»zrpsschesstwuzpsess »Und Italiens-erst.
herrscht. Am ,F.xeiieg» Abend ; fand; i u, . M a e se»i· jIjI e

anläßlich- des»-Ein»z»icge«s»derszans Tuiiis zurückgekehrteti
Treppe« eine . rieselte-«- eexsste -;Ev.1exste sStcstitex ihUxsterf
dem BUT-Wunde, . daė»anf; »dem Baleoic des italienischen»

, Ccuhs gtepfiffenpperdenk zeiget, »vexreugztes dser Peberzisies
Entfernung, des Wappenfchildes des-Cluhs« und drohte.
den-letztereci»zsn,stüemeti, Der« Präsident des Cl«»»uh»s«s weigerte sichskabeek deeVeexasngen des Bessers; zerrte-je-

« « · « 1

takeltexi und- »Ein freies, Leben-führen wir« sangen«
hatte--Birnbautn-Erschöpft-auf«einen! VerfätzsiühksPläs
genommen-«. Der Jnspicient hörte sihiisjplötzlich aufk-
schreien- und- «· fing, - sheikbeieilendx den Taumelndeii ins«
seinen Artnen auf» . . ein Schlagfluß »h«atte"-T seinen
Lebenssfadeti gerissen. . »«

»
s J s , » .

Da lag» der hedauertiswürdigei Gszegenschiryieger
des: regierende Kiirsürstensp von Hessens im» groben
Blanrockes des ischwäbischeii Sergeanten, eine ge-
sehmiiikte Leiche, stumm uird ohne Regung, inmitten
der non entsetzteif »Gruppe"irrasch herbeieilender —«C«ol-;
legen· sich anfülleiideth schwachbeleuchteten Hinterbühith
während ein bemalter Leinswsandfetzen ihn von de-r
Scene schied, aufsdersdies herzoglicheti Elevety noch
ohne Kenntniß( von, dem Gesgchehenens weiter fangen
und lärtiitens , DerAct wurde zu Eindetjgespieltj
aber von· der Unruhe auf und hinter der Bühne
rieselte« eine schauernde Ahnung durch das Publikum,
und als Grunertshervortrah "da-s-Ereigtiiß zn Oder?-
künden, gingen «t«ieferschüttert, unhrinrlich lautlos, un-
ter dem bleiernen Dri1ckdesp1ötzlich hereingebrochw
nenSchicksalsschlages. wie; gelähmt, · die Zuschauser
von dannenxdnrchx die Peudelschwingung von einer
einzigen— Secunde in Leidtrngendes verwandelt, »Das
Gericht «"kanisz und ordnete Birnbaumkss Papiexezs Da
fand man: en; skreiuseisxjixxiit Greifst-ex« ibxscijkiebexies
Zettelzehen folgenden.Jnszhaltesssz »Morg,en,»an1 Tag?
nach der» ersten-.Aufführung. derjkarlsschüieirzsp wird
man meinen hoffentlich rasch« und tödtlichs zerrissenen
Leichinann a ji«-s« d e·n E is kein-b; a hn s;chsi««e«113C-U
3wi«fchcU» Feuerbach nnd Kornwathsespiiit siHVVIL »Ja?
bitte. um·..fre-iiiidlirhes Angedenken undutn ei« sttllkss
einfaches Grab an der Seite meines» tgsikebtkn Kin-
des. 7Es bedarf-keinersJnschriftz««I» » «

· . «"»Pet«ej.k,h·.v«fksz» « -
«, N««chj,em-, Kaifkks Alexandersxlilz während der
Hm» H« Rkgikkmxgpekeitsgivecmal seine Resi-
de» gm»scht» Mk, zuekstunc AnnichtowPalais und
Ha» . z» Gwchikkqsxslufeiithalt genommen hat, ist
jktzt die reizend-»und höchst» malertsch , gelegene-Spm-
mspResidenzzPeeerhossan. die Reihex gekommen. « Un-
ter den: zahlreichen .L1rstschlössern, welche« sich..;u«sn-. die
HquptstadtxPetersburg gruppiren,- ist es. namentlich

Pirche.giegenübe»r. Diese, Fortführung» hat. insofern
litlkszgsåbeigeschmack von· verstärkter Betonung der
cehdSiIzGU, -von denen Herr v. Puttkanier geleitet
respekt- als während des«Provisoriuni einen Augen-
)li(kkin. Herrn v.-- Wolff ein Candidat für· das· Cul-
usnzinisterinm inFrage kaut, welcher, ohne auch-nur»
Uijksntserixtesten liberaler Anivandluiigeii verdächtig«
s,u;».sein, die stcaa t li che n. Gesichtspuiicte gegen--
iber»:deur»;Bestreben, den Hierarchieri zu Willen. zu
ein, . stärsker »vertreten- hätte, als »die Herren von
Buitkgmek Und« von Goßlerz Vielleicht— darf man

Herrn vpWolff als einen--,Ministker- bezeichnen, tue!-
hst von-den Cleriraleiiszgestsnrztwurde ,. noszrh ehe .er
kruunntsworsdein »Herr v. P«nt—tka1ner-. hatte «. ein: ge-
visses Bestreben , durch verbindliche Fozrrneiik die
Herausforderung zu .-1nilderii, welche-die. Gruudsätze
seiner-Verwaltung. füralledliihängerz der Falk’s.cheu»
ilera euthielteirz nach der Art, wie Herrn. Gsoßler
xnehrfach im Abgeordnetenhnnse : »Maßregeliik. . seines
bisherigen Cxhefs vertheidigte-, ist vorherziiseheiydaß
der neue Miuister auf solches: äußerlich versöhnliche
llnftreten weniger· Gewicht, legen wird, als sein Vor-
gänger. Ob für« den. WechselimCultusmiiisisteriuin»
ruchpss wie man behauptet hat. —- inBetracht kam,
saß Herr v.»Puttkamer siih . für das Festhalten an»
den Grundzügen der zFnlkscheu kirchenpolitischeri Ge-
setzgebusiiig durch..feineRedeii. einigermaßen engagirt
sattessresnzdisdaß dieses; Engagement beseitigt werden l
sollte; muß die«-Znku»nft-,-lehren. - «

Der— soeben.»von. der französischen Regierung; in»
derDeputirtenkasninerz2 eingebracht-e- Gesetzentivurf liber-
Iie Vermehrung der-» D e priesi r tike n s .i .tz,«;z»,b.e-.
tehtaus drei Notlagen, von s; welchen die» eine, sich»
ruf» die Departements, . die.- andere auf..,.Paris,uiid,
die; dritte-s. sUfx Algerien und. die Colonien bezieht»
Die erste Vorlage bildet keine Abänderung, sondern
eine Ausführung des Wahlgesetzes von 1875, indem
sie« acht-«;-Asrrondisseinseiitsz,s. welches bei Erlaß «.des.«Ge-
jenes. snotls zischt IQOOO Einwohner zählte» zjetzts
aberx diese Ziff-ers überschritteinhgbexns der« vonuGekz
setze selbst gegebenen Norm entsprechend, irizjeszzwei
Bezirke zerlegt« Bei« Paris verhält- sieh die; Sache
anders« Sieberrhauptstädtiscsphe Ar».ron.dissements, dass»
5., 9., 10., 11-.,,..1-7.,1.8. und.20,,..zählten«»bereits-
ins Jjahre 1-8275» jezüber 100,000, Seelen; die Ver-
saillext xNationasl --V,ersammlung rännrte·. ihnen aber
trotzdem nur«-jesLeinexiVertreter ein.- Diese Ungleich-
heit, für. welche, sich kein anderes ålliotiv finden läßt,
als der bekannte Haß der ,,Ruraux«fsgeg»eii- PCVLQ

ches die Familie-des· Künstlers« verfolgte, - ruhte. noch,
nicht; nur der— erstegActxwar abgespielt.. Eine zweite
talentvolle Tochter! Birnbalirtris wandte: sichs der»
Bühne zu und« nahm, von» der· Mutter-« geleitet, «E'-ir-
gagemeni zu Prag.» . . Mit. ihnen« «ve"r««leb»te2 der Alte· die
Ferienm-ouate, als» ihms amiSchiussesjderselbenf der.
Tod auch seineFran entriß.- »Der Beerdigung« we-
gen vertaiigtesz er Verlängerung dess Urlaubs, die
Herr v; Gall verweigerte. Als« Birnbautn dennoch
ausblieb, um. der; Verstorbenen die letzte Ehre zu« er-
weisen, wurde er mit einem Gehaltisabzuge bestxafh
ja mit Entlassungbedrohhs Der.Matin, dessen Be--
ruf es war, die Anderen durch seine» Späße aufzu-
heitern, den Zusszrhauerrnnm des Theaters von lusti-
gein Lachen erschallen zu machen -— wie mußte ihm
zu Muthe sein, als er die Bretter. wieder betrat!

Und doch verstand-er es, schweigend zu. dulden;
nnr wenige Auserwählte-wußten,- was inihni vor-
ging. Unter diesen trübenVerhältnissen kam-an den
Schwergeprüftseu das Jahic 1865 und spie» erste exak-
führung der »Karlsschüler« heran- Er erhielt »die«
Rolle-des— Sergeantens Bleiistift zuertheilh jener ar-
men gehudelten Unterthanenseelq in« welcher er sein
Stück seines. eigenen Duldenss seines eigenen ver-·
pfuschten Daseins ausgeprägt fand, Mit ungewöhn-
licher, . mit« wahrhaft - zärtlicher- Sorgfalt»behandelte
ers-diese Rolle, sein— Schmerzenskind »Sie« hat ihren
Höhepunkt ims zweiten Arte- sin der äußerst tvirksae
met! Erzählung des traurige-i Vorlebeiisi Birnbaum
spkschs Und spielte wahrer» u"nd·tief"e»r" als jemalss,jdas
Hans« spendete-nach der. Erzählung stürnisischen Bei-
fallr Als Bleistift mit; dem..s-Herzo,g,-Carl die Bühne
verließ, ftug ·er-diesen seinen alten-»Freund sehrerregt, ob
er seiner Darstellung gefolgt sei? Grauen, ohne-
hins bei jeder. größeren Rolle sit: alles, was sznußer
ihm lag, völlig todt und nur versunken in die sei-
gene Aufgabe, war es noch mehr an diesem -t.vichti-
gen Abend; er« versprach, bei der nächsten Ausfüh-
rung den Wunsch Birnbannkszu erfüllen, und be-
gab sich an. die Mittelthürz durch welche wieder ein-
tretend, er die im- Saale versanimelteu Karlsschüler
beim« Taback, Pniischi und— Räuberlied zu überraschen
hat. Und während sie draußen froh« und wild sper-
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süllem Der herbeigeeilte Präfect suchte mit lobens-
werther Energie das Clxublocralpzxt verthaidigem als«
der radikale Adjunct des Masirexksålisirnetistzshlxtzf«
einem Mitgliedes-des Gemeinderathes
erkletterte uudtrotzis des ««P·rote»stes· des
Wappenschild herunterriß.,«««
auf unter großem Jnbel dieMarseillaise at"t«"E7«,».».·-»HS»chließ-
lich räumteir die Truppen den Vieh. DerspVorfall
scheint wenig »geeig·net, die schon hinreichend gespann-
ten Beziehungen» zwiichenY Jtsalgieiisz ««zszu i«

verbessern» - . »

J« Folge de» a u 1s.-2i«s.-,e.-ui:-iiiirksspch ex« «V,lxzw«ic-xi
gu ais-g« isncR -n ß l andswaridert die ssejüdischsEBee «
völkerung Kiews massenhaft aus. Wie man nun
aus Martin: vomsz 1«7. dsMtsp teikegkkiphisy son ei»
Jsraelit siuijNaxijeii v·on «60,i)(«1«0«riissischeu Glckubertsxs
gendssenbei dem spanischen« GesandieussirKoijftijm «
.tinopel« ungefragt haben, szob seine« Regieriuig — geneigt«
sei1i»iv1"1rde»,« sie in j·O.»S-»pani«e«n« auszunishmenp König
Alfons nnd se«itie"Msiniste«r««« hätten« auf die an «sie
übermittelte« lllnsrcige iszinversüglich telegraphirtJ daė
alle Jsxaeliten , ««welche«««n·ach»sSp«anien- szit kommen
wünschten, dort« »in «den«1sz«c·«cjlt"en Vaterländeg ihrer« Ahtien
den gewünschten« Schusfinden «««würden; ——«Sv-llte die«
Massenauswauderung«« der russisckjens spJsraelitetr that-T«-
sächlichszdeii «Weg« über sdiei P«hsr«enäen««« nehmen «,"« so «
wäre das eines der «n·1e"rk:vü«rdiigsten«sp«culturgeschich.t-
licheu«E«r«k-:.ieg»n«i»ssje unseres-s Jahrhunderts; König Al- «-

fons würde eine ewig« denktviirdige ·"That·«h"istorifclfe«r4
Gerechtigkeit « üben , »wenn« erdie versolgtenJndens -

nach Svanien tiefe, aus dem ihre« Väter» tnitFeuerx
und Schwert vertrieben« wordens «« « sz «

s» I eile nie» » e
« »Vorhin, «1«1».« Juni; ·«Je«dtvedes neue« «ge«sch’ä«ftl«iche

Unternehtnejr pflegt mit « S»chi«7"o"«ie«r«i«gkei«te«u« zu« ««kiitnpsen
zu» haben, ehe« es sich in der« Gunst szdes ·P«ti«h«licum —einznbfxrgerti " vermag; «H«A1:c«h«'««d«»«e«r HB "a’·«l«««ti«i"«7s3«ch end
Fsseszirexsr - V e r· s i ch»«e«««r« u n —g·’-«G e e««-l««l s ch a s"-«t««"
dieselben nichterspart geblieben, spiviewohl die·
Gründung· derselben« ohne Zideifefli ieiiieknssp toirklichU
vorhaude1ien·Bedürfnisse entgegen gekoninierr ist; «« Das?
bendoch die« in unseren Provinzsen vertretijteik "rufsi;-«-«"«
schen««Ässeeuranzcksjesellsehaften bereits ihre« Priämieisp —-

sätze eins« ssze«in«Maū«herabgesetzt, das zu« den -thatsä«c«h"i«-«««T«
lich« vorhandenensPerhältnisseiiT «« unserer Heiniaths in)
richtigereniVekhältnifsissteht als« die»«f"r«r"ih«e«r«e«si, nach«
des: tsVeihaxtqissep ihn; Jxinereissæußcands bemksskzi gez«
weieneiij « Prämiensiitzej « Ueberdies Yhorixn wir« «; daė
in, der That der« Geschäftskreis der« netren Verstehe-«
rung-Ge«sell«schnfgt««sich««z«u« erweitern beginnt, da· selbst«
bei« gleichen « Prämiensätzen Viele« geneigt« zu« seine
scheiixem « einer ein«hei«m·ischen« «VersicherrtitggGesellschaft, sz -
deren "V«eriva«lt»ung ins bekannten« Händen « «r»tihtsz"««, vor« ;

anszsniärtigensz Gesellschasten den-s Vorzug) «««zu geben.
Dis« geneigt, ptötzlichs Hin« Angriffs, »auf »die Vauiifchseegs
VersicheruiigeGesellschrift von »ein«e«r·· Seite, Von der· xman

eines solchen« am« Wenigsten « versehen« hatte: «
««

«"«««« s J
.«Die Rednctioix der in Berlin« ·e"1·«s«cheinertden«,,Z««e«it-I :

schrjiftj fürs Vsrsidhexuiigwesekis« schreibt: kiäiniiskh Tiiisf
Anknüpfung äu einige Mittheilungeiiküber die ,,Bal-««
kische Versicherung« -"« Gesellschaft« Folgendes :« «,,J«n«

Versicheszzxgkrzeiseii wirskjeyHrhiedentlich die Befszürchz
tuztglaujjssf diFGzesellfäkxafi werde in »die FUBGTÆII

Wfü,;"t«« Sie-stellt. J fis-sit«-uszisht««- werdenYkkie
vorliegenden traurigen Erfahrungen der ·»«-:"«Berlin-

Kölnischen Gesellschaft die Verwaltung hoffeutlich
aushessexeLlsege führen.« — Nach unseren Infor-siägtsisssssisxkskciiiierst das« rxe u« sie-«,

dfieszsYKklfixiåKölnische "·?-Fe"«’ii"erH·ö«rffJT)e-t1711 -"7««Gefell-
schaft so"verwirthschaftet, daß eine totale Rcconstruo
tion «derf·elbens·- erforderlich«ss«««wurde.-s »Die Actioziäre
rnnßten gegen ihre WechselNachschnßzahlniigen leisten,
der «"Generaldi·r"ector" Schnürpeli ’«"-qtktittirte den? Dienstsc. H» Diese"t·1t"a1i"sr«igen«« 7Erfolge seien Tdaraiif s"ziirsückzit-
führen· daė «««"d"·ie· ·""gen·an11"te-«- Versichercttiggesellschafk
einnial"" eines i tinveiatittitokktliche Präinieitschleiidereis
zetriebenijirtcds dann 7«sza"ti"«ch Yiingenfigsude Rückversichks
cungäkerbindstingen«igeh·abt-hakezspdenn in - Folgesihiier
Lrrätioijellen Gefchiiftisifiihrtittg «"häit"e11 es dienieistteik
KXckvxrsicherrrnzzsGesellschasteik "-"sür’ geratheir gehalten,
11it»"«ihr7;i"r«i"cl)t isnsVerbiirdiurg «zu-. trixteiixszkstcss liegst
hieruacky "auf" der «Ha«»1»id, daßk die JBettterktnikjiEFszTEtoelcljek
Das« gedachte Berli«n·erTFaclzblcktt«der Baltiscljest Feuer-
Iersikljeriiiig äGesellschaft «i«»1«)·iditt«ies"t-«,"4 vielleichtszaus dein—
Grunde, Yiveil Eeinige frühere« Beamte» der« Berlin-
Ekölnischen beijdersBaltischen sFeuerVersicherTiing-Gesell-
schaff AiiftesllnngesrTgefnnden haben sollen, sdfeni Rufe
Der aierkeui Gesellsfclpast kirrte« schädlich« sei-n- «kann;
Weins sztinn auch "in s unseren« Provinzensszdie iNamen
)efc«««Mäimer, ivelche an der Sbitze der Baltischen
Fejrteirversichertrug-Gesellschafts« stehen, spdiesskSolidität
derszGeschäftsfjihrunsg «außer allen« Zweif-el·««spstelll"eis, so
sökiidtkiiiddche sdkche Anspiuukigsip swie diejenige, is:
der ·,·,Zeitsc«i)"rti"ft - Lkeiksicherungisidesenkj Yiußerljalb
ntsereri kPsrotsiiizesni ;«J)?"1"ßtrai1en·« ·"e"rnsecken«"k Hund«? es· wäre
mrttin «z""w«eck4ki1—äßi«g , wenn die« DirecHon der? Gesell-
ehaft « « in « dein) uikehrefivähnten «— Fachlilatte eine «· Er-
klärung öeiröffentlicljeg7i« io"ürdee,« s"szw·elches"«diei«dort» aus-·
sesprochecie BefiirchstIc-ng" entkrETftetTHEA sWijr unserer.-
eitsYhabeti von! der Angelegenheit«Notiz genommen,
veil die Vkaxizire des« Todschtoeigens voii Angriffen
ritt· IisEikijfiss ,-«"s3s7di7eå"s3siiü7rks» sdrjsftchi « das« öffentliche «— Ver-rausen szfkoriiien «köuit"en",«-«i"mirtesr? nachtheilig -ist, »währ·endx
es»i«hnenjkaitderekseits»förderlich« sein dürfte, «w-enn sich«ns ihre-in engeren " WirktingigebieteXinparteiische Stirne«
steitskvernehänen"lassen welschespsvon deni ihnen« sent-
kegekiigetrcrgeiien Töfseiitlicheir Vertrauen T" IZeugniß —ab-E

·" «Der"-«E»usrator des Lehrbezirksj GeheimrathBaron
Z t"a cke ·l -·b e r g, ist« am Dienstag Abendoon der!
stejoisiotrder Werro’schen« Schnlatistalten hieher« zu-«
ÜckSEkChPkY «

«·

« «« « " " «« " «
Der OszberkEeremonieiiineisker dessska·iserli-chen"

"J-ofe"s,- FftrftfL iT "e vspis nssåistkkia"irf«fünf«-Moiiate in’s-
InneredTsTReichesTbetirlaUbt wotcdenxkk «; -. « -

Der Obesrsazrzt«s-des-"M«arin-ehospitäks in Niko-
ckjerp 11"nd,«Chef·"·de«s Medieinalnospeseirs dersFlsotte nnd-·«-
sekscksjäseii desT ·Schnjarzen"4·2Meikres-,E!ID1«.- G- —i--r "«g en-
o ·"h « n ," ist- Uns· ztirsei "Mott-«a"ste ins- Jkisttkierekdeö Reiches

peurlanbtsswordengssks Es« s ss "

F— Das NikolabHanptk otium zu P u l-
a ist, »Wie die-?«»·«Z2o«stÆsperfahreii

,
die, Aka-

etizibin nöthigkgksiiikkuiggzi- JIE «? E x p Hi is»
» Jahr

»Diese Exkkxgdiuiien ssfdneksscwzjeküstet werden, e gis-m:-
den Venusdnrchgang zu beobachten. Die eine dieser
Expeditionen wird sich in das Anmrgebiet begeben.

Im! Esllnnd liegen in der« Estl."Gouv.-Z. Mit-
tlzeilnngesgspporz über den» S t ikn d d e»»s»·«G»e»trvvei»-xdss ZZTUITIIF SICH unserer Nachszbgkg
provinz um den Z. Juni, welche sich auf diexssoffieia

zelxeiiz Beriil)tes- der---Hakenxsichter. »ein, das ö.rtl.i·che..st.a-.
tistifche Coniitö stützen. Die Wint«erkornfelder, welche

ssphäiifig den Winter fchlecht übkerstasndetihattew litten durch
die kaltenssWinde sind-»die --Di"trre-.des Friibjahrss und«

haben sich t1ur-Tzum:-·Theil:"«du.rch.den— Regen kder zletztens :
Zeit echt-it«- . Gssscheint.,xi dgaßmansim sAllgemeiuen
Thöchftetnss Tau-f eine mittlere: Ernte-rechnen Bann. —.——

Die "So’mmerkorti- nndgKartoffelfelder .. find »unter.
Tzieirilichs - günstigen? sVerhäktnisseng bestellt« worden;- die
Saaten— sind- aber meist nochszujunkysiim denjStand
·«sbeurt"sheilseni zu könnenzs an manchen Stellen sind»sie"
åiniFolgessdes letzten Regensgnt·anfgekomme-ti.

" Der ·Gri1swiichs. war« «::icn—-«Allgemeine1se-fehrzurückgw s.

Vblieben ,

« ist ««aber« in— der« legten. Zeitxsmerliiich - sfolrtgea
schritten Lundskasciit betsgiinstfgetrWitterung noch-gez;

"-u1"i"g"e·nd.en--Ert·-rag liefern.s-.sDerk-Klee steht mkeist gut«
« IMETIEIIIUFH «8«.--Jn«ni.:-·— iManss-kann:,den2iz. Z.

s·hier ""wei-l"eiIdeii:-F1"1rst». TM i.l—a-n.-..v o nxszxS e r. -.-.

Åb ixken sins gewissen! Sinne? sehr wohl »den Löwen
IdeIDYTageZ Unenncnts sossehrisckvenden fowohldie
höehstsetr Kreise der Geseltschaft dems Gsaste ans Bei--
Tkgrads ihre -Anfnierksamskeitsz-u, wies.auch. die,--Massekn
des« eigentlichen » Vojlskes -,-ihn1 »..synipathissch begegnet«
Am SonikabendszsxwenikS. Juni ,l -stattete-»Se..- Hei«

" Jhrens Niajestäten dem Kaiser« und . der:Kaiserin in«
sAlexsaiidria., seinen: Absebiedsbesuch- ab. Eicninxpspxach St,

«,

"Majestät« - seinen— zDank für kden ihm» fsvetliehenelt.-Ski »
« Andreas - Orden---aus-.s s- AnfisdeidiStatiojn Neu »Pe-
sterhxof - wurde-s« der Fürst ,

iswie der ,,G-olos« berichtet, z.
«· von ? den GeneraläAdjntanten .-.-Sittowjeiv ,: dein »Einn-
Emandanten »von« Were-Wes, Genetallientenattt sFreyss
gaiigsiind ern-deren höheren Ehargeikempfangeii »und;

sszbegcisb sisich sicisBegleituiig des Generals Surow in
das-»skasis"erliiches-"EPalaisy iwo ihm: Thei- jervirt wurde.
sDort stegteFürstspNkilanJ seine Paradennsifornt mit--
Band »und« Sternksdes Andreas-Ordxens-aii und« be-
gab sich nach Aslexarcdirsiirzs wo ervon JhreniMctjes
stätets «erwartet!«wurde. I Se.- sMsajxwar in Parade-
uniform: ·mit dein TakowrnQrden: e.1:schiesxi:eit.-. : : « Nach,
eingenommeneinseDejemier rerabfchiedete sich der—
Fürst« von vJhren Majestäteik An demselben i
Tage iverabschiedete fiele-Fürst Piiljansvonden in
Peterhof weixlendetcs-Mitgli·eder des.kaiserliche-I Hatte»
fes« und» kehrte .um"·i6--Uhr-wicder. nqch«»,St.Peters-
barg ziiräcks Hscsestern stattete der Gastj auf« dem. Dann: n
pfer ,,.»Stkel-na·-«? in 1Begleitung: des ZObersteUi xHor.wa-e i
towiits-chs«, ssGenerals Surow »und .,feines »! Gefolgef
Kronstadtssetnetr Besuch sah; ss-sNachis-Besi-chtigungk des .-

Fdrts KonsstkantiiiaindgderpFregattezzsasarewkh welche .

ihn · w« Ssåslutschüsfenempfingenj begab sich2 der »Fürst-
zum«-Peter--Laiidu:ngpkbatzskzx swo er» vom: General-Libid- s.

tanten Hgfakernitsch mehren höhere« Ossikiekeu und
einem Fylreijhen Pnblisccxinzbegr«üßti wurde. ·· Nach-
dxtzrrsper besichkkgh«»f1lhr,»..er,anf der kaiser-YschtsHStrelnaE»w»ieder»nach St. PeteksbuxgzurkK Honstadt »war»Se»..Hoheit »du« eisfgx
Ehkånmäise «-:-·· pfangen worden. —- xAtu .Mp«k«g,
den 8. Jun.i,.ist Fürst.;Milan, wie bereitäspgemekdkzjj
von St. Petersbiirg ins Ausland abgereist

—- Die Fürstin Milena von Monte-
n»»e gro wird ii1»»(Zt. Petersbiirg nocb etwa eineYxoche »T"verioeile«n." » älteste» »He-schier, die Fürstin
«Sorka,-. welche-soeben dei-r»-Cu«rsus de6.sSsrn,olna-Jn-
stitutssjxestdet hat, ist.xiv3extxex1g3lich.»ver« ihrer Mut-
ter, welche täglich ihre anderen Töchter· inrJcistitiites"
besucht, Die« Fürstin machte ziii diesen Tagen in.offetfslsÆquisxbage eiiije inZder

: z— Der FlsügelkAdjutaiit Baron o. PK o -

t h e n Von! T; Gakdsze «-iSchü«tzeli"«-»«Vafjjllon ist zum«Conmiiiiideitr des 14··.«"SchiktzekkpVkjtaillhkfsjj knit"Be-
laffung in der Würde· eines» Flügel -b Adjutanteiy er-

nannt worden;
»·

» I» » T E «« f ««
— «Der bekannte Odessaer Professor« Z i t o -

w i t seit, nachrnalige PiiblizistHniid Herausgeber des
»:,,Ber«eg»«··«, istz wie dasOdeffafchksszBlatTt «»Jlktfchel"ka««7-cnelbetffzii Grenoble »E1sr;"«»-»ben Jesuiten-iOkden eingifireteir.
» — Der dramatifche Dichter O st rowski wird,
der russ. ,,St. Pci. ziissolgezniälbsteus seine
Materialien: zu einenrspsållzörterbuche der rnssifcheii

«Volksspra«che» »der AkademieksderzWissetkschasten Tiber-Jgeben. .«-« .
«

« ». . . J «
«— Ueber die Auffindung zweier neuer

-M.»i -n».e n auf dein Grunde des KatharineiisCaiilils s
sinderFriehe des«6.-Jnni, in.ssuznistii·ttelbarer. Nähe
derSteineriieir Bijiicke« ——.« deren ipir bereits knrz

xErwåhiinng gethan --— liegen heute weitere interessante» s
Nachrichteti vor. ——-Da die früher entdeckten ohne
Leiter waren, fbplglqjzsxtdie kVektnntltnnsgzszitxahe, es wür-
den fich- noch« andere-vorfinden. Auf Anordnung des
kStadthauptniasins xGeziernl » Bnranow ivurdeii daher
täglich? inriKathazrinew Canal vermittelst Schaufel-
anker sorgfältig- Untersnchuiigeir .atcstellzl;,.x,zdie· edidlicky s

«der.·(F-rfolg- krönte- Die: -Miiiesi-x·bseste»lze»n.k-in zwei—-
neuen Saiten, »welche; die Form ein-es--Q-;nadrat-s;;oon» ·«-

sxzArschin im Dnzrely.inefser- shabenszrircdginitfchwarzeiii ·
Dynainitsz oder» »richtiger« Ko-h»leI.Ipu-lver,- ..getr»änkts mit.
-Nitr.oglyc.e1;in, gefüllt sind» In» einer .der».,Eckl-«·ti Die.-
fer Säcke; entdeckte man-»die Leiter zu; den Zündkaiin
merkt. ZsedeIMine« besteht «a-ns,»zivei Gnttaperchak
Hüllen von.;verf»ehi.edei1er, Farbe .undsDicke;» »eines ist
vulkaniifirt Die-se Hüllesn gleichen vollstäsidigden .
früheren» ioelchesp man ebenfalls ..b»ei kder - S»tei.n:ern·ezr.-,
Brücke— im. Katharinemcsaiial - aufgefunden; ein Un-
terschied besteht nur darin, daß bei der» ersten -Miue
keine-Leiter entdeckt worden» Beide-Mitten haben
zusammeneiir Geio-»icht-»spvoci» 3 Pud 30 Pfund» Das
Ganzezsbefinxxet sieh-s· in ausgezeichnyetsniZustande »und.
spllxdas BesteixxfzkklhxllkilssKujtst -.nnd Wissenfchxaft sliek -
fern -kzö-n«·zxe»n, besonders was dziexZüiidkaminerir »anbe-·
langt. Diefefieid in »der Mitte« der»M»isien»-«a»nge-»
bracht »und bestehen »in» ungefähr.zweipfiiirdigexi G.las- »

büchie71«-»wie . » solche « Inn! Aufhswshtenp von Säften«
gebraucht werden» . Ja; der. Glasbüchfe «. befindet, sich
eineviel kleiner-e ans» Blei-h. »welche zgleichfaixr das

P«ete"r»"hof, w·""e"lches««"sich««su" eine-us« Vergleieh«ni»it«de"rszT
Sommers-Residenz der spreußischeii « Könige, « nritJPotsJ
baut, am« sMeisten eignetund ksehr viel Aehnlichkeit
uikit jener,-,,Perle«- der kMark Brandenburg gufzuweiaz
sen« vermag. »; »» «»

,

Peterhof ist« «"v»on der· Residenzszin 45 Minicteijtj
mit der Eisenbahn zu erreichen undizwairbildet es
die vierte« Stiitivti der Petersbukg -Orani-enb"aumer
Eisseubahitlinicn ssnAußerdenixbesteflht eine Dampfervew
bindungs zwischen, eP-etersb,urg- (englisches. Quai), , und»
Peterhof Hiezu tritt noch eine bequeme und von
der bauptstädtischen Bevölkerung gern freqnetitirtes
Chanssee nach "Peterhof, so daßdieVerbindung zuvi-
scheu diesem und« derONewastadtsieineddreisache ist.
Der meiste—Verkehr-entwickelt fischsallerdings aufsdem2
Peterhoser Bahnhofq dir-die— Dampfe-werbindungim
Laufe, desSocnmers znnx -. tuiiidesteti allez acht» Tage
ihren Fahrp·la»1k" ändert nnd dasPublicum nie recht·
weißjswantres sich nach"der Landungstelle ta«ni·«engli·-
schen Quai zubegebenThaber « T «

« - Wasssseine Entstehunggeschichte -anbetrifft, so, hatPeterhof den -.Borrang zvor »der;stolzen-Newastadt,
VCUU zUEtst hat» Pe t er— de r » G r o ß e seinen»,,liehen«· Peterh o« f» »und "e·rst nachher Peterb u r g·
SVVCUL s Als im "Jahre 1709 die« großartigen Hafen·-anlagen in KronstadtDbeendek waren, Ida— fand Peter«
der Große, »daß »die gesgeniüberliegende iStrandsgegesnkd
sich sehr« gut zur Errichtung« eines« kaiferlkcheci Sinn;Msksltzpsi SISUEU dürfte, unpvopi da ans einenzherrklichsU,ULb«"-1blick iowphi über das Meerg kxrscxxich
über« den schiffbevölkerten Hafen« von Kronstad"t, wel-
chSIJ VVU de! FEWE gsfebenspeinem rilefigenWalde
von— Masteti gleicht, genießen zuxxközkxkegz S» wukde
an der« nördlichen Küste des fikmifchen Pzgekbufgns
Peterhofxanåczlegt und· in; Jahre 1,711,der.»Bqu est-nes großen «spchlvzsse»s. bfetxdkkk Dieses Schlo«÷ erhieltden bis auf den heutigen Tag bestehkxgjzgkx Nzzskjim
»
M on p l a i s i ·r «, vcelleicht ein Gegenstückkkzu

sdem ,,Sanssouci« Friedrtchsdes Großen. sAufsdie
Verschönerung von -,,MoiIpla1srr« und desseix Umge-
bung verwandte während seiner Regierung Peter d»
Große sehr viel Zeit und Geld» namentlich war es
die Kaiserin. K a t h a r il n a, ivelche gleich nachdem
sie im« Jahre 1712 die-Gemahlin» Peters geworden
war, das: Interesse ihTesGemahls für Peterhos sehr
rege zu erhalten; wußte. sEs wurden hervorragende
Techniker nndiArchitektemjener Zeit, wie Le B l o nd,
Laetnb or t , ·R u st r e lli &c. nach Peterihof be,-
rufen,«um daselbst noch- andere Schlösser nnd sgroße
Gärten anzulegen, undszwar war esdie Herstellung
der· "·letzteren, welche bedeutende· Ausgaben Verrat-seith-
ten. So wurden z. B. behufs Anpflanzung eine

Mkisse Lindenikiiunre aus! "Ho«liäiid,«s" kApfelbäntne ans
Schweden, InndskvielexsBaumepflanzen szelbsts aus» Sibi-
rien, vom kaspischeüsMeesxesstraiide »und; nochweiter
besassen-siegt» A.-«,:s«sDes..I1iz.t-.g wes-»denn Wiss» M
Bexberissträuche»hepgeholk.«« , » « « « .

««

· ÅDicink dieser« A«’1ist»re1rg·1"inge"n"·l)»abent die Gärten- und
Parknsnlagxjns"Pete?rlyofss- jene Schönheit errszeiehtzss wel-
ches stessnkochpsbrd ans die Gegenwart znssetnetri der,
herrlichsten Aufenthalte - -m-achen·-. .- Späterhin verweilte
Peter. id«er»Gro-ße» mehr· in Petexhof,» s aläin Peters-
burg.» Pionplaisirhüßszte allerdings sein Ansehen«-
deutend ein«, «na«chde1rx«"gleichfnlls in Peterhof das-
Grvßesp«PcIlais"’I7"46«t5o'n n n d r e«- l l i und· das
Eskig1isch:e» Var-ais Tini-Jahre 1791 even» E u«ar e nsg i
erbaut; worden waren.-·-·..· - . z. ·

. »Da, Peter der- Große seinen. »Na·ch«folgern. ei«- te -

stj a» m e ijsszt a r» isch znrs Pflicht» knirschte; für· die »Ver-schoiterjunkx nnd dre»toeitere« Bluthe Peterhofs Zinser-gen, »so dauerte dre-»—Glattzper1ooe« dieser? Sommer-restdenz das Lganze «-vor«isge-sJah-rhuuderts hindurch.
Fur dteinachsten isiakchfolgerkPetersspnzarschon der.
Auseurhatt knPeterhxof . deswegen; von großexn Werthe,
weil. sie, fast» aiif »jed«c«nt».»j""chr,iite "dijsszelb»st»·eineEriiiiieg
rung cins de1i.»"g«roß"e:i«?F-zaren. "vor «A«1"t«g"en« hatten.
Hier· ein von " Peter«"«den·is« Großen· eigenhändig« ge-
pflsanzte"r«Baitm, dort« eirrefpoit iihmiatkfgestellte Ruhe-
bank, :.«-— seine» Gemächer- mit -.deii-M«euhlecuents, »sein«e
Kleidungstiickh seine Jagdgeräthe und· noch» tausende
voki»ssi»e,licq«iiieii,«sz welche die Bis-stät» bis auf de1»i"henti-
genszTägspxrhultseii hat; ««

MitszdenrszBegicnn unseres Jahkhunderts,·-«d. h.- mit
der «Thrionbests"eiguisg- Kaisers-Alexander l« ixeganii für
Peterhof seine-traurige Epoche; :.»Monplaisi.r« wollte
irichtxgut.»passen» znszder freiheitlichen »und civilisatorikschen -S»t»l;ö·ttltxtkg- JVSIGC sich während« der Regierung)
Alexander I. in-»Rußian"d«benterkbar inachte und auchs
dem »Charukt«er««-dieses,4· vollständig weit-« enropäisch
Denkenden? Monavchsens wolltetr jene« Erinnernngeti,i
welcheiszeterhossinxspleher Hülle need, Fixllespxvachriehg
nichts ganz· entjprechexn Peterh»of, blieb zalso im Laufe
dex.»25-jäh.rigen»Rcgieruugzeit Alexander I. gänzlich
oerlkjsseii," "« aber nicht, verniachlässigh « Für seine Ver-
schönerung «nnd"G"rhaltung"wurd«e eiftigspweiter gesorgt.

Mitsdein Regierungantritt des Kaisers Nikolaus
begann, für Peterhofwiederuni eine. Zeit des Gelenke,
DLJUL nunmehr. wandte. sich ihm »von Neuem die
kgisetlichesGunst zus Kaiser Nikolaus verweilte jähr-
lich« twähreixd der Soininermotiatessn Peterhofj mit
IMM- Gemahlin Aiexandra —"— einer Schwester sdes
PZTSCU dellkscheii Kaisers —.—— nnd mit der ubrigen
kaiserlithezn Familie. - « - » ; -

Jm Laufe der Jahre trat zu den schon vorhande-

nen Kirche - seine i ganze? Reihe großartigen Gotteshause-r,so. daßPeierhof sunmnehr ein,eiksksCo.inplex-,yon» prach-
tigen,-.·Gärten, ».S,ehälzis"ss,exii nnd Kischszen auspnachh »Gestalt . welche» eterhof"·z«11s ebzeiteiiszs des Kai erNikolaus» «a«n·t»iahnjc«,s«;l)»a«ts es auch bis X aufszden heutigen«
Tag heb-alten. « ··

«
«

· «; I«

« ""Mit der« Regierung Fes jiäåigstvefzstorbeiien Kaisers:
Alexander II. begann; üri eterho wiederum eine
Epoche- des-»Verlasseitzsei,si»s». Der ,.v»erblviche»ue »Man-tret;
miedfast geflissentlich Jeden Aufenthaltjix Peterhof
und perbrachte die SonimärmonatesSirr dem itninder ma-
lesrischen,"" aber modernen« «« arskeje- elvx Alexander II.-
triebs überhanptskeinen Cnltus mit- den Erinnernngens
an Peter-«— den. Großen, obgleich er die »Verdienste
seinesygroßen Vorfahren-s um Rnßlaiidz keineswegs
verkan-nte. szJnzdeti letzten Decenztiien hielt sich· daher
derHof fern J· von dieser Sommerresidenz auf nnd
die Gärten wurden nur von dem erholungbediirftigen
Petetssbiirger Publikum ausgesucht. s——l—"Nnn sollspfür
Peterhof «« abermals »— eine Glanzperiode -e.intreten.« l

Bei klarem Wetter»ge1,iießt, zman . Don; Plgiean
des xSchlosses —,,Monplaisir«itiach allen »Ri·cht·nngen
hin einen· herrlichen « Ansblickszsutis d«ie·· kaiserliche
Familie wird sich wohl des-Oeftern aufdiesem reizen-
den Plätzchen zum Thee vereinigen. Während man
auf diesem- Piatean nach slinks einen- Ueberblick über
das Meer» und » das— mächtige, sxonstadt gewinnt, sieht,
inan,., nach rechts, ·»schon» mit unbewaffnetem Auge
zwei »der höchsten PunctePetershurgTsi iiiäinlich sdie
goldene Knppel sder JsaaksFKirche « und die»·ehe"rne«ZEITME Peter-Pauls-Fefittng. «« " (B. TgblJ -

« jllssxiunigfasitsigei.--s-szx »-

· Ueber «1«00Ås"-szM ·o«s·««k air er» chsprrisid e r-
greige rs3haben" Hirsch— deiä,,3iitss;-"«Z.«- Ekürzlisch an
as ai1dw»e«rkeran1t« o ectipqesuchz gerichtet,,

ihnen zu gestatten-,-»,z1c» einerzzArt ;S·chneider»cong·re" ,zusammen ntreten,» um ihre Nötheiind tkie Mitte! zii
deren Ablydilfe zu«s»he"r,athen". »«S,chade, s— bemerkt die
»Mds.k." De1xtsche" Zeitung« dazu, daß Till Einen-
spiegel das jiicht niehr7erlebtkshat"e; er— wüßtesvielleicht
auch fürs-dir Moskaner-Schneider einen nten Rath«
Siexbeklagten sieh, daßpfie beider niassetisipajtesxEiiss
fuhr»»ausländischer,Frtiger Kleidnscgstücke nicht »inehr
existiren können. « ereinsaehste Reis-h, ohne Eulen-Bliegeeh wäre« wohh die hiesigen Schneider nsjgen die

er r nicht thjurersmachenz IS«- dig auölandischenstrostz des schlechtemEurses rzn en, ommen ann
hörte«die,Ei1ifuhr, die übrigens gar nicht so» xmassetxk
hast«« fix« von selbstaufs Dis— COUSTSBIQMEIEID THE!-
wünsehem wie es« scheint, etwas in der Art eines«

Einfuhrverbotes fzsiiz, fertige Kleide» und schließlich
« kommtbwieelilzerditllles iiuf dieåbösefn spszåtsländer hinaus,die ü era be en «ei«i· wegschnappen LWemTönt d« nicht im» Sgsissiidii «Baraky«keio;j«dem Hof-narren Peters des- Großen, eint IEinesE Tages-sah
Peter ivon einemssssimnier - des Kremis »aus« eine

-Kuhhe;e-rde. »vor«beizieh»cn. Große BogeuszPapier,,.die
bei» einigen Kiiheii von einem« Horne zuni anderen ge-

« spannt tv"ar".e"ti, erregten« die Neugierde Pestersi und er
schiiktii Balakhrewj den er«"·«nicht uiit l Unrecht als—
Veranstalter dieses sonderbaren— Aufzug-es in Ver-

»dacht·«hatte,-hiii:ab-,x um seines; dieserPapiesre holenzu lassen. Esapar eine Hin origiznellstem Sthle ab-
gesaßte Bitt»s·chrift» »der Moskaner Kühe und Ochsen,
den bösen Njenizydas Salatcsseii zu verbieten, denn
diese schiiappten ihnen unter« dein Vorwandh es seiSamt, alles Gras« tin-d- ihrc ganze Nahrung weg,
nnd-fie- müßten Hungers sterben ,-« wenn diessNjemzhsso fortfahren- -Peter· lachtenkter Balakyreixfs bes-
bafte Kritik seiner »,V»orlie»be sür Anständen, einen
Stoß hat· jene ·· derselben jedochszbekiziniitlich nichtbetet. « ·«

" hEi e r s «— hat «« --ein-sts eine sehr gu-t·e-s-Beniser-
kung iiberden jüngst verstorbenen-«Akadeniiker L i ttres
gemacht. DieserILetztere war— sehr, klein und, häßlich,
trug sehr plumpe Stiefel nnd» schäbige Fkvleider und
wurde daher von jpottsüchtigen Aristoikrateii »derGesellschat oft Yznr -Zielsiheib"e— des Witzessp gesucht.
EinesAbendssagte ein fadeyi nlbernersHeTrzogs zuThiers :- Dieser. gute Litträxhatnnr eine-n Beweis»
fiirseinefdheoritykiiaß Dstfsliksivschs Von! Affe« ab-stamme, »und das ist seine eigene Person» k·,-» Thikksrblickte den Herzog, Pepspselbct übers« seinen Scherzlachtyfchqxf an trinkt«-erwiderte: « NuuJHerr Herzog,
Sie müssen ihm wenigsteiis den sVotziigs-s'einränmen,s
dsaß er s ei then V o r2f a h r esn E-.h.1-ex"n1acht.z Jn Züriclkistvorz einigen Tagen an einem
England« Icaineszs Janus Sadleiii ein R a u b -r
m o r d verübt worden»spDerErniordetez ein» Greis,
der sehr zurückgezogeii «'von « rinerspbescheidenen Pen-
sion insp«Ho«ttingeti--lebtelund« täglich seinen Spazier-
gangsatis den; »Zürichberg machte, wurde- längste
Zeit vermißt. iAni 12·»d Morgens zsand m« Des!Leikhnanixin einem Gehölz nahe beim »Klöstezkl»l«auf dem »Z·üri··chb»erg. » Geld« lind Werthsachett waren»geraubt-«· "Ztvei Streiche, welche« im Verdacht stehen, »
denMord verübt zu haben, sind verhtlfkeki "

.k .-.:.-»De-k »Oui«) New-s« wird .aus-—Konstantiiio,-
pelzunterm »Ist. d. gemeldet, dsß sit; Decret ver-
gfentlicht MADE-II. ist«, EVEN-le? de« »« Uikkkfch O U

amendickere sSchlefer z« kkssknjjestskiczks

, : .Y « D« «« ist«« F J H- 1881.» 1z2YZY«



Reservoir für den Sprengstosf bildet. Der Zwifchetl
rasten-zwischen» dem Blech und der» JIIIIEUWAIIV V«
Glases ist mit "Pyroxylinsz gefüllt·

·«

Das— Ende de:
Leiters, der mit Guttapercha uniwuiidcn ist, niünde
in die hermetischwexschlossene Blechbtichstb Die III«
ter waren nirgends« befestigt UND FOWAUIMCU fkck it?
Wasser. Nech dee Ansicht der Expertev müssen» di,
slliinen vor ganz kurzer Zeit angefertigt ist«— DO-
Dyiiamjz besteht aus 5 bis 6 Theilen Kohle» 1.·
bis 16 Procent Nitroglycerin und außer-dein Sals
petersäuka Zur Untersuchung der Mitten, welch
im Dujonrzitiitner der Stadthauptniannschaft statt
fand, waren vom General Baranvw O«berst Kotikont
Lieutenaut Gedroiz nnd der« durch die Ausgrabun
der Deine« irrt-r. KleinenspSsadowaja bekannte Capi
tän Tischnow aufgefordert-worden. xNach Etttfexxiixkxts
der äußeren Ucnhüllniig fand man einen mit Gnnun
unuvuitdenen Pfropfen, durchs« den sdie mit Gntta
percha umwickelteti zKnpferdrähte ins Innere-de·
Büchse geführt· waren. Unter dem Pfropfen befand
sich, um Feuchtigkeit abzuhalten, ein mitParafin ge:
tränktes Papier. » » » « :

Fin- gicw berichtet» der ,,Ki·ewl.«, daß der Ein:
pfangssaal d«es,Oberpoliz«einieisters zu;
Zeit» stets vsollgedrängt mitfsehr gemischtem jüdischet
Publikum sei, das denPsolizeichef förmlichssjszelagere mi
Gesuchen um, Ertheilung von» zum« Aufenthalt Hits
Kiew berechtigendeii Scheinen» »Es braucht woh
kaum bemerkt-zu werden, schreibt der Kiewl» daß di(
Mehrzahl dieser Gesuche sunberücksichtigt bleibt. Die
Auswanderuug der Juden aus »der Stadt dauert
fest« «.; «.«

»

«« ." «. .

Das « Reualftlje »»Gouii»ez,rne»ments-Ghmnasinm
in der Zeit «v.,on. 1631 bi5s1881.

" « . « (Nach der Rev. Z.)— . ·« .- ..

»»

Jm Jahre 1651 trat für das Gymuasiusinfs in
pecuuiäjters Beziehung; esixns » :-« entpfindlichstjk Uinjrhlag
ein, Hindem die Klostexgüter Kuitnetz uiid Slsjjhpeh
vonderen Eiiikünfteisbisher größtentheils des-Un-
terhaltdjigr Schule «spbest»ritten worden war, der
KönigiifChristine auf Ansucheii des estländtfscbesi
Abels, »unter dessen Verwaltung - diesGüter ezbisher
gestanden-i; hattgnkkzdetpixLgndtzatåhzxColleginni geschenkt
wurden als sGrfaß dies nsszsVsrisfall erhielx die
Stadt- freilich 12002 Rthlrxkaus den in RevälE-;Ii-ein-
kommenden- Lsieentgelderii «(Zollgeldern) angewiesen,
aber dieselben wurden— sit! Iderjfolgesleider votxzez der
Krone nur zsehr »»nii«regelinäūi«g—- Ctlsgkzixhlt JxQurch
diese »Verändx»ru»ng Juni» «e»»,·guel3»»dgs« Amsjcheidgzjx derrittäfxhafFItccHåiHGHÄttFÆclkeiiJHaus dem Cogsesgiuni
bedingt.,.«ivelcl)»e.fortan, »durch zwei votrderszzkjroiie
gewählte-s Gvmptssierchexid erlebt« JVUIDEU - ewstsidiircb
auch zugleich der— Gonverneuu neben» dein Rathe
in die Stelle eines,Borge»setzten" des Gynsinasiarcheik
Collegium »trat».» Von» dem Zeipuncte an erhielt
die Austeltkxgajjeaxg?detixsteexenseie»Kduig1iches Ehre-»»Ugfmlnkts « «J.-«". . III« e

» »Anß"er dieser » Einnahmequelle» "» ging« "dYer» Schule
einige Zeit« sxzätex Hauch der» große« K losts e r g a r -

ten (d»ie jetzigeszStgckehbergsche PesiZtstIYgJ verloren,
de:-2si-;s2peii Dssstsexrsstldex btiseseixr heutige«
BreitäStrdßsausde «n·te·. «· äiiglich wurden freilich
auch« hierscsrsatzgelderyisresp. die «-3ha«lben" Zinsen des
Kaufptelises an das«Gymnasiunrsgezahltj aber bald
hörte auch-das aufsk «« i «?

Selbstverständlich— konnten diese - pecuniären Aus-
fälle nicht ohne empfindliche Rückwitkncig auf die
Schule» »bleihe»n.» Lust tind «;Lie»lre·» er Professoren
für tlzvszeszxWiekszagkkeit annßtseitljdjii Esdie Nahrung-sorgen ,«" mit «welche·"n sie tvkähren Qder ganzen
ferneren schwedisehen Zeit, in Folge sdeusungenctyssenis
den« Auszahlutrg«:ihre"s·Gehaltes, mehr oder weiiiJger
zu kämpfewhattetixstark beeinträchtigt werden und
estann nicht— Wundernehttxexi, »we11»n,·sich in Folge
dessenauch djejDiscipIin »in;.der Anstält lockerte und
der Geist «derselbeii»l»it»tt j « «·

· ·
- »Daū letzteresj»thatsächlich«spder "Fall« war, geht

deutlfiih aus' zweiDocumentenzhervdrs Dasersteenthält einige nothwendig; gewordene« »Perordnun-
getiY vomJJahrei 1671«««gegeii Mißstände ver-
schiedener ’Art, die sowohl unter öden Lehrern
wie« tinter den Schülern Platz gegriffen hatten.
Die hetvorragendsten Punkte ·in diesen-« von Gom-nasiarchen abgefaßtenspVerordtiiingen waren, »daß
sich · die-«« Jugend alles7 Schießens nnd Rumorens
im Kkostery «..,.Cjt1tht1;1tt?-,»tr-fp1l-e,« kein Ghutnasiast inner-
halb ödek «« lanßerhalb « des— Gijmnasinmils einen «"Degeii
trage, esjwiiresderistizedaß er ein erwachsener--Adelis-
geri in Prima sei, dem-« man-Les» außerhalb? des Guitt-
nasium in» publiken »Zusamnieiikünftetri gestatten
könne; daū wegen »Krankheit » eines Professckksi die
anderensfür ihn vicarireii sollem die unnöthige und
übetstiäßigs Ferietszeix dbgeicheffs Weide, kein Pro-
fessor ohne Wissen und Erlaubniß des ««R«eetors· aufsLandreisetissollek Ferner-wird bei den hänfigenz
Versäumnissen«;«»der Professoren ihnen vom Gehalkefür jede. persäujmte »Stu«iid»e«jfein· Abzug« gemacht, und
soll mitxErnst darauf. geachtet werden, das; statt des
gefktzlich beivilligten halben Thalers Schulgeld keinganz« Thaler genommen nnd s das« Houorar fürPklvststuiiden»nicht»über·mäßig in die Höhe getrieben
UND« Auch wird; in einer weiteren- Verordnung
vom Fahre 1678«der- Wunsch ausgesprochen, »daßEIN« TEUSM Disciplin als bisher,7jedoch»»,durch
geh-ZEISS Humspanität gemildert, eingeführt swerden
möge-«. Dabei» werden die Geldstrafen abgeschafft,
die dvch nur, du! E1terudei«ai:edee, uicht diese« sen-seNeffen; die RUkhF hktjgegeii wird bis zur zweitenClasseiiochtnals als tvitksames Remedium empfohlen
,,wobei jedoch zttsvekhuten ist, daß Kopf, Augen
oder Gesicht verletztiwerdenk »

«. e
« Dcls Yztvcitc ·DdcUMckit" ist ein Protokoll eines:

Schulvisitestion dein« Jahrelssz bei« weichem Leh-rer und Schüler, einem» fchukfcll Verhöre unterzogen
wurden, wozu leider nicht alle Berechtigung gefehlt
zu hedeixdscheiutz de diexmsAvichlusse e» diese Visi-tation vorgenommene Prufung recht inagere Resultate
in Betreff des Wissens tindttöunetts de: Schalekzu Tage fördern. Eigenthümlich bleibt nur der

Umstand, daß man es dabei nicht verschmäht« auch
die— Schulen selbst über« die Thätigkeit ihrer· Lehrerauszuforfchetu Wir lassen dieses Verhör, wie es in
der Festschrift des Obesrlebrers Hausen abgedruckt·ist, mit einigen unwesentlichisn Kürzuugcn als Curio--
jun! folgend» « « . ; ·; H; z; ».»-·.

»Hier-Jus wurden die Herren Professorcs undPkäkkptoxjisx dimittiret »und »die ·Sich,1«zl··e»r»· die; »erstenClgsse porgefordert und befragt:"· « ""
« l. Wieviel ihrer wären, und ob welche nichtgegenwärtig ? , »

»Antw.-: Diejenigen, so in alleStunden-gingen,
wären alIe·k-bi·er,an der Zahl Sieben. « »

iII. Ob"·Sie« auch merkten, daß Sie inihrenStudiis zunehmen?- Anfangs schwiegen sie, auf
eine Wiederholung der Frage antworteten sie, daßsie Fortschritte merkten. ». . « ·

·11I.··Ob fauch alle Herren Professores ihre
Shindensrichtifg hieltejrikoder sie welchessver·fän-·«metens? ("indem« nach""9"«einem"·s«jede11 Herrn Przofessore
besonders uachgefragt wurde). ·

» Anfangs sagten sSiex »Sie dürften wider ihre» HerrenProfessoren nicht reden; da wurde ihnen« geantwor-
tet, ’Sie follteu nur· die. Wahrheit sagen und melden,

iwasgeschehej worauf Sie« antworteten: Sie ·möch-tenverratheu werdens Weil man nnn vermuthete,
Sie möchten wegen Phafians und der beiden Lud-

wiche nicht antworten wollen, al·s wurde diesen dreien
und Krügern befohlen abzutreten, und wurden« die
drei ersteu,- »als Wilhelms, Krechter und Wildmamalzsckryelchexohtiedeikx von »den· Herren ProfessoribusTnörsdiesibesten angegeben traten, alleine behaltenund; diese dritte Quästion nochmals proponireh auchihnen dabei vor-gehalten, man höre viele Discourfein der Stadt hin und wieder, daß sich theils viele,so da weggereifet wären, beschweret hätten, es würde
viel·verfäumet·,« theils möchte vielleicht von den-en
annoch hier lebenden nnd frequentirettdens Aluninis
geredet sein: solches geziemte sich zwar nicht, aber
hätten Sie was. zu sagen, so sollten Siejes nun
thun; hier wärenun der Ort und «jetz«t" wäre die
Zeit; die anwesenden Herren Confistoriales wären
dazu hier, daß Sie inquirirtenz wäre-was, so foll-ten Sie es jetziind sagen, so könnte man -auf Re-
medirung denken; so Sie aber jetzund schwiegen und
rnau hernach»".e»rf.abreix-»zwürdezkdaß Siejsich beschwer-ten, so solltesjsdzilis Strafe nicht:-!außeiiIbleibe1I.:- i ·

Antw. Der« Herr Rector wartete seine Stun-
den zwar fleißig s genug« ab"und ThättenSie zwar
auf seinen Fleiū nichts zu sagen. Herr Prof-Wol-
temat hielte feine Stunden richtig» un·d»«.i·11forcn.«irt·,e
sie wohl. Auf HerrnTProfefsokisiMorian Gruditiön
hätten Sie zwar nichts zu sprechen, und müßten
Maul und Nase aufsperren« , wenn «"-er ,d:isc«-ou:ri:rte«
aber-zuweilen möchte er - viele; Geschäfte haben, daė
Er nicht allemal- zugegen sein könnte. «. .

F r a g e: Ob Erdenn ,« wennEErsanßenbliebe,
jemanden fubstituires »

» . - . -
Llntm Znnzspeilem

.
« e »Herr PxosissBrshuk wäre ,neifßig-, »und. »w.ä.ren»Sieinit T seiner« «-—"«Jnfo«rm-at-i on spwlohl Lszu III:Frieden. - ""H"7esrr-

Prof. Aulinus niöchte zuweilen zu thun haben.
Wie hernach die anderen 4 vorgefordert wurden«respxzz Krüger :- Herr Prof. Pkorsziazi hielte feine Stun-de«jaziiussxxkikprsebesEies-wir. Zeiss. :-.:

«Ts«Die-I·"UebriJen-: schwiegenxik eszsjåii "««I;»
· IV. Ob auch die Herren Professpres zu rechterZeit in die Classe kämen,VDeIDDFISieI«aiich««z1cw«ei-
len lange naeh denkcschlage kämen?

··ALLE?-HtxxsPsiefsMvrtcinixpnsutzvwejlegxkiiistikiddxxr
Prof. Aulinus möchte znweilänr zu thun hsabäns daß.
er zu spät komme, Herr. Prof. Nioriati zuweilen
eine biertel Stunde« nach dein-Schlag, idie anderen
Herren·,Professores»kämen» meistens bald nachdem
Schlags QYIDie s« andeisensvviersSie s«kiim"e"ti« sniesistenx
theils balduach dem Schlag . f «

»

-·

V. Wenn Qualm« in der Classe, ob Sie auch
die Herren Professores in» ihre HäuferEnehmen und
dafelbst informireiu » »

·» Jajgt Eders Her; -;«Rectorj-,I Herrks Prof. »Wirk-
teinat undHerr Prof. «Brehn"1. Herr! Profj Moriair
und Herr Prof. Aulinus, wenns-Sie keine Fremden
hätten. -k.—sDie hier, anderen: Ja, meistens. «

VI. Was Sie, vor Ferien hätten? «« »'

« « -s

Antw. Nach den großen, F-es·t··-Tagen.-,j»·al·s; Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten, 2 ganze Tage,·uach
den anderen Fest-Tag"en einen ganzen-Tags den
Hunds-Tagen frequentirten »Sie die ganze erste und
letzte Woche gar nicht, sitt-J den! beiden: kniittelsteixs
Wochen aber gingen Sie nur blos des Morgens
in’s Gymnasium Würden einige eingesetzt, fo hät-
ten Sie nur einen Nachmittag Urlaub. · . "·

VII. Ob auch die Herren Profefsores zuweilen
fluchten? i« . .:. «;

. ;»

· Antw. Jn Pricna hätten Sie wohl solches von
Herrn Prof. Morian nicht gehöretp darauf: bis-
weilen sielewohb sein sWort ans- feinem Munde»
Von. den . anderen HerrniProsessoribus zantworteten
sie: Nein»- Von Herrn Prof. Aulinus schwiegen·
sies «—-i Die vier and·e«reii«f"ag""ten:s«-,,Nein.« - Es s

« « «« V o« msS warnt-e r -«T l; eat eins— -

lenkt: idj r.«Sejte,;r...3ve1chei dexusäeistugx g«nasses Sdxiiåwsseaterss bishier wöhlwollend «-ge3«g«gen-
über gestandety ist uns» nachfolgende Zuschrift zur
Veröffentlichung zugegangen: «

Geehrter HerrNedacteurl - «

- Gestatten Sie seiner Stimme aus— dem. theater-
besuchenden Publicumejnige Bemerkungen über die
gestxigezYpxstelltgig«"dex-s »Fat i nitza«. · -

» Wenn· fes auchunstatthaftfeiti mag, den Maßstabeines Schalk-Theaters an dieEliorstellunszenszntuseres
Sommerssskheaterszu legen, fo dürfte es dochk öjiiifezsn
liicht eben fluctuirendenPublieum gestattet fein, die·
Vorstelltingen einer IsrüherenkSaison mit denen der
laufenden zu vergleichen. Wenn solche· Vergleiche
nun, so viel ich bis jetzt darüber gehört, so ganz
unbedingt und ttiidershruchslos zu Ungunstender
heugigen-Saifon«s·atzjska;jken, die Zuschauer und mit
ihnen dieTAIspfüche an theatralifche Leistungen die-
selbetigcblieben .sind,» so» wird-das resultirende Minus
wohl in den·Dar«stellungen» zu suchen sein. Den Be-
weis dafürdürfte die gestrige Vorstellung geben.

Wer erinnert sich nicht noch der ,,Fatinitza« ans
der Saison des isahres 18792 Wenn ich nicht irre,
machte sie dreizehn volle Häuser, und die Erinnerung

an jene Vorstelluiigen wahrscheinlich ist es auch ge-
wesen, die gestern das Publicnm die Räume unseres
Musentempels fülleu ließ, leitet« iiur nnrsich davon
zu überzeugen, wie die Muse, and) die"l2ick)lg2lk1lükzkk,
ihr Hnntitverhüllen mußte, weil Arlecenino con
Jknlszjnellatnit Llkeitscheitschlägeti sie daraus vertrieben.

»Es-wär eben « die Besetzung der«"R,ollen, eine andere,
und« wie« iveitdiese »der gestrigeti Vorstellung ihren

«Stenipel«"auf·drückte, will ich jetzt untersuchew
· Ueber· den Lkteporter des Herrn Hi: llö g o will
ich nicht weiter« mich auslassem Wenn ein Schau-
spieler sehr tüchtig im Emploi derzNaturbursche-
und komischen Charakterrolleii ist, so braucht er dar-
um noch nicht BonvivantsJzuxspieleir sDie Versuche
im »Seecadet« und in der 3,,«—Flede«rmaus« hätten eine
einsiihtige Direktion darüber belehren ·k»önnen, nnd
es war seinesRücksichtlosigkeit gegen einen« so tüchtigen

"Schatisp"i«"eler, wie Herr Hallågo2-es.-ist, ihn nochmals
in einer eben solchen Rolle .bloßzuste1Ien. Daß er ·
Jzufälliggerade Tenorist ist, dürfte doch nicht ein
sausreichenderGruiid für eine so unpassende Besetzung

ein. « : f - »«s— FrlaskFeiife rstake , unsere hochverdientq tüchti-
ge, allbeliebte Künstler-in, sahen wir. gestern in der von
ihr schon früher gespieltenRolle der Fürstin wieder.
Doch, Zwar das die von« Lebensluft übersprudelndq .
glänzende, extravagante Dame dasshigh life, die wir
1879 zu bewundern die Freude hatten? Glichsie
nicht- vielmehr einer durch den Verlust ihres ,,Eli-mer« gar zu sehr geknickteti Lilie, die leider auch
durch das Wiederfiiiden desselberr in der Gestalt des
FrL P o l l i tz e r a. D. ihren Frohsinn nicht-wies«
derzuerlangeir vermochte? -Wie so ganz anders sang
dochFrl. Feuerstake sonst imzündendenTerzett ihr
,,Vorwärts mit frischem Blut ——«! Gesteru wurde
das Terzett so recht psiirhtniäßig abgesungem von
einer Freude am Gesange war tiiithts zu spüren.
Freilich; z»z«-wse«nn- letztern verdienten «— JSchauspieler die
Glan«zpu-i1r»tesz«der Rsolle gestrichen werden — wie ge»
stern das prächtige Lied ,,Glocketitöue kliugen«s-Frie-«
den -—«.,. idanu dürfte ihm auch die Lust am Spiele
verdorben sein» »

- .- : .
» Herr W o r m s beschenkte das Publikum» ge«stern
mit zwei Rollen, der des General Palinka, und der
des Jzzet Pascha. Doch möge uns die Regie in
Zukcuiftivor dergleichen Dauaergescheiiken durch ein«
Btarbtsvort bewahren! Da die erstere Rolle in der
Eile übernommen war, so- ist die Leistung, was et-
waige Mängel betrifft, selbstverständlich nirhteiuer
zu strengen Kritik zu· unterwerfen. Um so . strenger
dagegen« muß ich« mich gegen die Zugabeti aus-
sprechen, die Herr Worms seiner Rolle hinzuzufügen
sich gemüssigt sah. Einen Antor zu« verbessern oder
auch —».,.-»ivie das wohl härisfigrrs der-Fall ist«-s—- zu,
verballhornisireiy hat der Schanspieler kein·Rech«t,-
am Wenigsteir ein Herr Worms,« dessen Jinprovisa-
tioneu höchstens im Eircus oder von den Stammgästeti
eines Orpheum goutirt werden dürften. -Sollt,e«je- :
doch Herr Worcus es sich nicht versagen können, das
Dorpater Publicuni mit deijikszProducte seines «Wsitzeszzus überschüskksxtji so»",".»«cv"ü1«de es« ihm ja ein Leichtes sein,
durchzusehen, daė auf den! Theaterzettel hinter dem
Namen des Autors ein ,,Be.arb·e»itet von Herrn
W.«· oder »Mit den allefYFcsJntJesten»-Zusätze,n «gusgestattetz you iTsHezrrn W.« ««d« s« "«P«"ublikum von

.«v«ornher’eizi" dakifübexrzsszxsaiifkläiste , wessen es sich zu .-

gewärtigen «hät. Statt über· ««derartig«es »« Späße
und sonstige nicht zum Stücke gehörige lazzi
nachzudenken, hätte Herr W. besser gethan, den
viertenPersk des ,,Kismet« - Liedes zu «rlz.ertt;en, oder
sklhfsjkdajskcäiken nach türkischer Sitte einzttübem wasvon Herrn«"W. jedoch, als» zur Rolle gehörig, na-
türlich vernachlässigt wurde. ——So"llte«" es denn der «

Regie nicht möglich sein, dassPsublicum vor den
Tactltåsigkeiten des Herrn W. (dessen nicht unbedeu-
tende schauspielerische Fähigkeiten wir willig anerken-
nen) zu schützen ?« ,

. Mit schwerem Herzen wende ich mich zur Be-
sprechung der Titelrolle Die Darstelleriii derselben,

.»,Frl,» P o »lk,l,·i»tz e ri-»-a. D» trat dem Publicum -i,-n
«s-d«erselben«skttmkjvierteu Mal gegenüber und bekräftigte
auch »in dieser das Urtheil, das schon nach? ihrem .

ersten Auftreten in der »Fledermaus« über sie. sich
igtebildetkhat Die sDarstellerin derselben« iibertrifftsz
ihre Vorgängerin sowohl was Gestalh als auch was
St«imni-E"-nnd niiinisehe Mitte! betrifft, -bei Weitem,
stehtühraber nach in Geschmack und ästhetischetn
Urtheil! Doch wi-r thun Unrecht, Frl. Pollitzer «a. D.
ziiberhaupt ,·mit ihrer Vorgängerin vergleichen zu«wolletn Diese war jedenfalls eine Schauspielerity die
sichgder Würde ihres Berufs auch in der Husarentracht
bewußt blieb. Wie sirh aber FrL P. auf der Bühne ge-
rirt,««ist..s«bis jetzt in Dorpat noch nicht gesehen wor-
den. Ein solches Uiuherwerfeu der »Au«geu, ein solches.
JnsSchwingungemVersetzen der Schultern « und son-

stiger Körpertheile hat man wohl, wenn auch be-
deutendgraziösey im Zigeuner-Tab«»szges«zhe», viel-
leicht nochin einemspTingekTangel zweiten Ranges,
denein gewisser« Theil des Publikum in einer ge-
sptvisselkStimmung zu frequentiren pflegt. flAuf der
:V1,«1.h»l1.e. jedoch ssind derartigg ,,»ganz gewöhnliche« Be-wegungen nicht « am ’« Platzksjkkks SbIltH der «Wut«1FchF-«un-
berechtigt sein, die Regie« möae"inde«n, deuiNanieii

»der» Dame hartnäckig hinzugefügten Buchstaben a. D.
Ixspsülfpstighin die Punkte fortlassen uirdæin Auszrufuug-
»Zeichen« dahinter setzen ? « «-««;Iz Fkj z· Hksz ,

Noch viele Mängel der Darstellüng ließen sich«
anführen, welche die Regie, mit ein wenig mehr
Achtung vor den berechtigtenwAiisprücheu unsseres «(

Publikum, leicht beseitigen könnte, wie solches ja in«
der Vorstellung des Lustspiels ,,Krieg im Frieden«

rgeschehen ist. Es scheint aber dieselbe, auf den oft
xecht lauten Beifall in gewissen Theixexx des Zu-

ssihuuerrsaumes sich stützend, in Selbstzufriedenheit sichzzu Doch —- follte wohl die Direction da-
«bei ihre Rechnung finden, wenn. der applandirende
Theil des Publikum schließlich auch der das Theater
einzig besuchende würde ? « « -—y——.

- Lakeien
« «: Im vorigen Jahre wurde an dieser Stelle
die «Notizsgebracht, daė ein zu Kaster verzeichueter
Bauer, Namens Otto Rejikberg,««wegen"Bettelus-
von der Polizei aufgegrisfen worden und daß sich
beim ihm ca. 200 RbL vorgefunden. Der Mann hat .illzwklchen sein Capital iiusehnlich gewehrt. Vor-

Aestern wurde derselbe Reikberg wiekeUIUT Wege«
Bettelns auf die Polizei sistirt und bei der an ihmvorgenommenen üblichen Körvervisitation fanden sich in
de« LUM—pen, mit denen Reikberg bekleidet war, 400

«———» Reikberg wird ver Genieinde gewiß bereits
fest lllebren Jahren Abgaben schusldeii: wie wir hören,
tvlrd das Geld von der Polizei der Kasteuschen Ge-
meinde-Verwaltung übersandt werden. »

» WYUYLT VUUYI .
« Si. Peter-thirty, 10. Juni. Ein Allerhöchster

Ukas an den Dirigirenden Senat ordnet die Auf-
hebUUg des CVMMS für die Angelegenheiten des
Königreichs Polen Und die Ueberweisung der bisher
diesem« Eomitå ressortirenden Angelegenheiten an das ,
ViinistersConiitå an. H «« «

Paris) 21. (9.) Juni. Jn einemcCircnlar vom «

gestrigekr Tage legt« der Minister- der« auswärtiger( .-

Angelegeirheiten Barthölemy St. Hilaire dar, daß
die Politik Frankreichs Irr-Bezug auf Viouteuegro,
Griechenland und Tunis stets— von dem Wunsche «

nach Erhaltung des Friedens eingegeben war.
Frankreich will alle internationalen Fragen in freund-
fchasftlicher Weise lösen, woszsdie Vernunft» sich noch
vernehmbar machen kann an Stelle der Gewalt»
Der Krieg ist stets ein alleräußerstes Mittel, zu
welchem Staatsmänner nur im Falle zwingender
Nothwendigkeit greifen dürfen. Was Tunis betrifft,so haben wir niemals daran gedacht, der Regeutfchsfk
den-Kriegszn erklären.f· Der Beh hat unsere wohl-«
wollenden Absichten bald verstanden. Der Vertrag.
vom 12. Mai wird für-Tunis große Wohlthatenzur Folge haben. Frankreich wird der tunesischen
Administration beistehem Ordnung zu schaffen; ebenso
wird Frankreich dort etwaige Unternehmungen aller
übrigen Nationen in unparteiischer Weisezu fördern
suchen« · - « «

Wnkscilly As. (8.) Juni. Heute erschien, um 5
Uhr Nachmittags eine Deputation von fünf franzö-
sischen Arbeitern, darunter der Gehilfe einesMei-
sters auf der Fabrik des Herrn Julien, und gab «

eine Erklärung ab, der zufolge die Entfernung der«
italienischen Arbeiter verlangt wird. Jm anderem!
Falle würden niorgensp5000oder 6000« französische —-
Arbeitcr erscheinen, um den Jtalienern den-Zutrittzur Fabrik zu verhindern. Verschiedene Punkte der.
Stadt sind von Trnpveii b«esetz«t.« Jn einigen Stra-;»
ßen ist der Verkehr unterbrochen. Etwa 200 ..Perä«
fonen sind bisher verhaftet.- - « · «

Mnkscillh 20. (8.) Juni» Jm Hospital wurde; -;-

derTod von zfiinf«Personen« eonstatirt.·« Außerdem» ··

liegen zwei Personen im Sterben» Etwa-U Perso-
nen befinden sichverwnndet «» "Jn Folge-Eber gestriZ
gen Ereignisse sind 125 Personen, theils"Franzose1t-,T"H
theils Jtaliener verhaften « Heute scheint dieERitheEs
wieder« hergestellt zu feins Der italienische Eonsul
fordert in einer Proclamation die Jialie11er-;«arif, .
Ruhe zu -beobacht·en, die Ordnung» zu erhalten und . .«

nichtböfen Einflüsterusigeti zu folgen, die den Zweck « »
haben, das gute Einvernehmen zwischejndeii Jtaliez «-

nern snnd der— großmüthigeit Bevölkerung .«svoti«««
Maszrseille zu stören. . s « · « I

Telksgrammk «
der Jn"tern. Telsegraphen-Age«n·tu"rL H«

Zcrlity Mittwoch, U« »(s10.) ·J.uni. Prii1zICarl»von« .».

Preußen ist gestern »Abends wiederum hier »seingetroffens; ;

Paris, Mittwoch, «22.- »(10.) Juni» Die Kammer; «»
begann« die Specialberathung des Budgets und lehnte ;
mit 335 gegen 15·»Stimn1en »das.2ln·1etiden1entZeug-»»
lie, hetreffend die Convertirutig der fünfprozexitigen
Rente, ab. . , » . " ·

Die Bureaux des Senats wählten »die Cotumissioiszisp sz
zur Vorberathung des Gesetzentwnrfs die Einstelliiixg «» ;
der Seminaristen in die active Armee betreffend» Die,
Mehrzahl der Mitglieder ist gegen den Entwurf. « " J« .-

sturin Mittwoch, 22. (1().)«Jun,i. Grevy ern; -
pfing gestern Nachmittags den, tunesischeii Minister«
des Auswärtigeiy Miistaph,a-Pascha, welcher den Spur-». "

pathieti des Beys für« Frankreich Ausdruck gab und
erklärte, er werde nach beftenKräftendazu beitragen, -

daß die Einigkeit zwischen beiden Ländern sich immer ».

inniger gestalte. Gråvh erwiederte—, es freue ihn ver-
fichern zu können, daß die jüngsteir Ereignisse, unter
dem Gebot einer offenbaren Nothwendigkeih ohne. »

jeden Eroberungsgedankeii sichvollzogeii.. Der Ver-» «
trag, welcher gegenwärtig beide Länder verbinde, «
werde Tunis in allen Beziehungen zum Vortheil ge-"
reichen. Tunis könne, so langees den Vertrag re- »

spectire, was, wie er hoffe, stets »der Fall sein werde,
aus die wärmsten Sympathien und . den wirksamen
Schntz Frankreichs rechnen. z »

·. - ·
» s;

Iulkntkfh Mittwoch, 22. (10.) Juni. » Das, neue» » ·
Cabinet ist wie folgt gebildet ::» Joan Bratiaiioszfürz .
das Präsid»ium, die Finanzen u11d»interin1istiscl)» fürsz -
den Krieg, Rosetti für das Innere, Statescu für das(
Aeußere, Ferichidi für die Justiz, Dabiza für die, .

öffentlichen Arbeiten, Urechia für den Unterricht. Die .
Minister haben gestern Abends den Eid geleistet.. Its»
. . - Wanrenpreise (en»gros)sz». . "

Respect, den so. Mai 1881."« »« -

Sal or. Tonne . ·. . . . . .

."
. .7"Rbl.«—k.tkvp-""Vieffsqtz pp Tonne d 10 Pud . i «. «. .

»? »· « ·-«-
« zNvrwegischk Hettnae pr. itonne .

. - . . 20 bis 25 RU-
Strömlinev1-Tonne. . . ..»»15, Use« «Hmpt.sud. . . . . . . .

. . . . . -83«z-’k«3’«,.»-StrorEiseakskdgeschmikvetsza u: Sange« gis-Bett,- -»·-Z-F,·—»VH.1-r:
, gezogeneh in Stangen pr. ers. .

«! 50 K»Brennholk Birkenholz vr. Faden . .
- 5 Rb «

50 »P-
do. Tgnnenholz pr. Faden .

. » ·. « tu A)
-

Sternkvblep pr. Pud . .
- · ·---« 10s«-- »»

I

eeiksssxkskekxrksseæeessrs : : : : «: — :

Ziege! vnäianfend .
. «· ·

- ·. ·-«
«

'- Yspjg
Dschpsscttuen Ist. Tausend . «

·
«

·'
' JYSOK «-L:

· · Für die Redactionverantwortliche « «
«

n. E- ans-triefen.- OsnC U. Ha stell-lau.
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Der Herr stnd.jur. Georg Ba ro n
B ehr hat. die Universität verlassen

Dorpay den 8. Juni .1881. ·
i Reetor Mchkotlt

W 764. - " Sen. F. Tomberge
Der Herr stncl meet. Oscar

R a d a s e w s k y ist exmatriciclirt
worden.

Dorpah den 10. Juni 1881.- »

.·
· · Rector Meinen»

Nr.«778. · SecrIFs »T"o«ntberg.
Ausweitilich «. der— Hypothekenbücher

der Stadt Dorpat ruhen auf dem
allhier im Z. Stadttheilesub E? 124
auf Zkirchcngrund belegenen, dem
Teiche-u Philipp.o-«w»Kusuezow
gehörigen.sWohnhause sammt— Apteers
tinentien zur Zeit noch ncichstehende
Schuldsposteiy alsxss «

1) eine vocrdem Johann Ernitz
» am 27." Januar 1817. zum
.Besten· des Kaufmanns Mick

Eirnitz über 30001Rbl. B. Als.
ausgestellte und am« 9. No—-

l v«e·tnber,1817szsub Mk? 58 iu-
grossirte Obligatioiy und « "

L) eine von deurKirill Jssakotv
Sabrozki am 2s5. Januar 1855
zum Besten seiner Kinder erster

« Ehe: Semem Alexander, Sophie
·. und Natalie Geschtvister Sa-

brozki über 300 RbL S. aus-
— gestellte und am 28. Januar

ssdeskselben Jahres —sub IX? 75«
ingrossirte Obligation

welche riachAngabe des gegenwär-
tigen« Besitzers des verpfändeten Im-
mobilszTrichoii Philippow Kusnezow,
bereits längst von seinen Vorgängern
im ,B«esitz·"b"ezahlt worden· seien, die
jedoch bis hiezujnicht haben von der
Hypothek des verpfändeten Jnmiobils
gelüscht werden können, »weil die er-
forsderlirhieii rechtsgiltigen Quittungen
über die geschehenefBezahlung nicht
mehrszzu beschaffe1isp·s,eien. — An
diese Angabe, welch-e rechtsgenügend
bescheinigt worden- ist, hatsSupplis
cants Kusnezow die Bitte geknüpft,
behufs, Mo"rtifieat-io1·rj« und Deletion
der obbezeichneteii Obligationen resp. ·
des. aus denselben. originirendein sein
obgedachtes Jnnnobil belastenden
Psandrechts das sachgemäße Moclam
zu erlassen. Da nun solchem Ge-
suche diesseits deferirt worden ist,
so werden vondem Rathe der-Kai-serlieheii Stadt Dvrp«at«« alle Dies«
fertigen, welche-aus den obgedaehten
beiden« Obligationen irgend « welche ·
Forderungen oder· Ansprüche an den
Provoeanteii »·Tr·ich·«on Philippow Kirs-
nezowoder Psandrechteaii dem ihm
gehörigen, allhier im Z. Stadttheil
sub· Mit? 124 belegenen Wohnhause
sammtAppertinentien herleiten wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen, Ansprüche« und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wocheii n dato in
gese licher Weise anhers geltend zumacken und zu begründen.

Mit dieser Ladung verbindet der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß diejenigen Forderungen, Ansprüche
undRechte, welche im Laufe der
anberaumten Präclusivfrist nicht an«-
gemeldet werden "sollte·n, der Prä-
clussidii unterliegen und sodann zu.
Gunsten des Provocanten diejenigen:
Verfügungen« diesseits getroffen«
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandenseins der; prä-
cludirten Forderungen, Anfsprfiche
und Rechte finden-»— Jnsbesorcdere
werden die» beiden« abgiedachten Ob—
IISUUPIIFII in Rücksicht aus den Pro-
VOCCUTEIF fUt gänzliehspwerthios er-
kUUUk Utlderbetenermaßen von« der
Hypskhek DE? zur Sicherstellung der-
selben verpfandeten Jmmobils käm;
lich gelöscht werden.
« Dorpah Rathhaus, ver; N· Mzjkz 1"8""81·
Jm Namen und von wegen Eines Eine»

« Nathes der Stadt Donat. .Justizbürgermeisten Kupffek
Nr. 514. Obersxrspcassa-c0ntrole-

Suclilesn
in 7 verschiedenen Farben

von 1 bis 200 «
pkz Dutzend 50 Reiz. S.

la grösseren Partien Init 20 »sich Aal-an
C« Zllattiesenks Verlag.
Von de: Fenster: gestatiw Der» , Im; 11. Juni 1881.

Dtuck und Verlag von E. Matthias.

1T8"8"1.M 132. ZLjeae Ydtptfche Zwilling-

lclilwoline während riet· som l lmet« s«

rmonatesim il l Es ; r - - l .» -
Am« sahns-«? ers-äussert» Prof. . FCECUITS lEMFIGYIIIIIUHY« « « .
a« ' e i« Illsslksssc ·

Der! geehrten Herren Guts. G Das, Ha,
I?

«.
s

llslscllek END) Es. Es» . mu- ergebenst
k « CAN-akku- erlauhe ich

« ««
S

. preclistunklenx Murg. B—-1q U«
22 V

szsz

.
»,.,.,».».«»» zeszzz ««

s.
»« OF«»» Fiel-I meclsanisclses Geschäft Ue J« 2""s";"3k"k;««?kssze;,;zg- »» ».

ur- l . « aclsdllpstsltllltktxitsTrsrglaekang Z« bringen, sowie dass ich sämmtliche Ei« ehrlich« Mich« Vdåkgllkizldlseloi

———.—-——l» «« mmmL esäo· ·« - spkktslalioneir. umor '
Ase-n·

R«

g. Manto-- Ins-am n— I
s Malo—n; »

.
H sstssches wem)

sh « -" , . must-hingen» Lsweomohilk je Insel. Maschinen, pfui-pl«- mspGelavg m 4 Arten von Leon Åkpk

-: C S Aufstellung und. Montirung allkrsalxtitldiijrlkvkklsstlxql etc« sowie auch d« tstlecillisik pltn"Hül’sjlier-Tralns· Uleber

.lobl[ l l lqesllelr Ausklljhkllllg und reellster Bedienunvon as« me« UUVOV Zusioherun
gege enes

.

epekkolkefkück des Kraft-

a. ,«- · . - z« «ek « . . « « g übernehme. Hoohachtuggsvoll
g icheU Theaters m Berlin)

» »fur But-her ör- Musikalien sz—-l———————- l l«! Ums-pas— l l

"
««

«-
»

« Im Unterzeichneten V 1
-D« VEfUch dieferlVorstert

elllepifcilli steil Zllk Entgegennahme, neu und in allenßUch Er age Ist erfchce Pein
»- tst auch Nichkmztguedern ging

von Ahonnementsl tät· die Sommer— l» -l I eh« lungeneiuhabells ,

e HLPLLELILLTLLQTE gestatteets
« »

iekieatz ««

- e sl a «l« · - l Ajis Abonnentem lvvelche auf’sll«and l
Zieh-CI! und selten G] h·.«-« . -« . l «

»; -.
«eH d— « - ver «« l

ben- ezui wechseln exsiixrszsst eYOU«Lktlgrmrsrraamatetutaec»laøtrlc. eiiilx iiclilistceelklllpllllehllzu 401997 . SSWUPJHUDS
doppelte Anäam da« Bädd eK» p««e«««««««« « « z «. . e der« Ghargtrtene

undlNotenhefkes llllnter Bereohndne l«

k,»,mem9»z»e3» ne

e.- [ r U« USE« Absssds

I
· es—- e.2 Jm unter it " «« - sause ohlüssslbskgl

Hesbsszuncssexks JTFHSSS eitäeherliätiäm « --e--· Climene lllgll z= ist in allenzåsliklclihdddlktiäciliteZYFÄTTUUJW TUm Zahlksisbss Erscheinen bitte«

Fiasko-gnug 4198 s« e »24- pildigasz « - De« e·esz·ä«ng—ssplikaatllehskk»
« .» « - —k..«.» . «« , , .«. .««

»« e · «;———————·———
Landwllktllsclldklil "Gl·—»sssBs,elB7Seit. mit Abbikduageueiu sqczschn ordentllchc Ccvllvxoccßl « R? H« TM« Zlslgtlelilvksilllilkli dilelil

aa!e« u0et» Drei» gehende» gez M· « nach livxsmdisschemsegandeecht « viYpeTlsjziTiiliesiisilislsiiliiisTggTsZf«.l l« l
C l sszszjs Maus» s »»

« Wsmäglsch 111-der Nähe ei» eT«« «.

kut Lus- Est- um! Karte-n G«
- Ækchkksss .Osss«s«liT-c.«å’."i»

«l « ««

lcsisgtcll Zsllciicki «» eiiakiiiYkssmlsssdischee Nechkse« - 18828 , l .«» elf« «« Dokpats El« OWDMD Welcher bereits—e s empfiehlt binig pkuudwsise «« h«
sz

Uwsrichm h« wünscht ji«: d« mehrfach

Da« wire demselben Allttotsccslk ligek «bei Abnahme von Ä) liest; Alls-« Gwß g» 240 Seite» . Svmmelferienl rleZ« V«

allzu
·· h· .

.
·«

elnm -« « ·l . '. «
«

"-»
«« r

uns« Usgsosgkglsläääzkzerlaubt-nun— aP N« esao » .e. Preis ists-eh. 2 Rbl. 67 Kop. YMCTFFFUZUFIFUVVVI T
länclwirtliscliattlielsle A eniaszthrallklkeiw 111-L?

Hmmehrcrl olllF emel Stellung als

»Hm-Heu« liåiufletlie hileiiaukuhliilfmllszlisllikegiäl l -
« fetten sub« uceglxlyllkskch csåzell«MOf"

z h . . .e « » . e -
.

« -
. at«

kxzekxikxsxeszgsgxzssgglxkexxxxkxsxsp I ilassenstein GV l l
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-«·«
·

ca « s· «. »» ’ « »»
rH, ««

».

«·
«

P««el«:I7üd. entsenden« Zu wollen. - . . « «

« I' Amt! ganze satte 5 Abs. »- . · VUOIIC9U«s-E-Xpedltlon l e sl« FMUWDE «« Sekslls auf dem Lande oder

-
«»« » »

halbg- .3 »He lIANN . meder Stadt. Zu erfragen bei H

eDol«pat,-dea.B. Junirslåt « l II
es

«.
« J« Karowk «

A
« - Cln«tafeLf:rmigeg.

im;

-

- lvisiversitzjtkß U; »e le Innahme lusnd -i" l - «
ll

-l »l I " «
Im e Anzeigseeni an alle Zeiilxlzxrqlgctfszdlsefckrdeerungl lson . . .».,-fte-ht zum Vekkautfxtsljieissteskclgk

nlen · l—-z . eensVeklase Ist 9V7chie- ·s— « ·»g»U OS U— Und Auslande-s «« «
raße

Und M allenßuchhandj
. . »· e S V 4Uhtzlibeseh

« . « Uvgenzuhabenx . e Zu ebilligssen Preisen ll l«

-- l sGqkkkn Skrwe
.« « —« « F·o ·

·

«. ·«· «» «
««-«,« «r· e-

« « «« malen m allen grösseren Staaten· «. « » tmeEnen Bekgschm Haspsp Hm,

..
i»

« l «
Wcue packe. «

Dis . » ..
i"eeW«

liutustuø illllrnrfclürgi söjupiatsi1i1877
lese» «.- rahwalle lutustauud » v . » .

mit Garten werd f· .

.««« «
il

« l ll«" « "l l ETIT
Essssesss 82 Ssiieepeskeisekpch 25 e

- Sees-litten - Ein« icrnudlillites rann-et

- - .« « « esexkvekond 1315089 ««
«· l« « » -c! ere- erren oder ältere-D ~"

,

e« Die erwarteten
« . e«» befasst IN« du«« ««

«, H. 89 im Jan» 1876 uver

Crestonsspe i l - epkkäthigsiu «i, «
l

Iksttlelloseu « « l . e r als «. e l« up« «e . « Versicherungen von Genitalien« zzhihzk hzj kzkzszjkm u l. Ftsottitstiicliejs
- . Vgksjszhltzkuugm auf: d» stehen, f« «, r.« » Unteerzerchnetem ist« vor einigen Tagen

smpiisslg g.. i "s a« « l aussalleeiznt VUrstYYPHUUII »·

e

« even« rkeymuissg e" e SSVUWHlsksltsbssssgetts . . l - Ferse, YMHSZTPFTU ZFILPYRZU Weiė

el « l e lleersicllerungen vqkhugckggzk hebe» Fuss« Uns; DTUOM gelbekfFlecclkl

«
fszsp""’sz.sz———————.———— ss« .
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«M. EVEN! -Flev« hört, As?

Zu Äusnahteue geelgnet Kapital versteh-ertragen forKinder . M «««Stanve ist, ekhälit
-

»·

le
ev Ums· .

. s e
und

« « nae dem Jedesmalrgen Jahr-lieben Gesehäftsahlsohlnss richtet, I listig« slslsszgäshaltnist F«s«« e Imxishkeissi he« ·

xszinoluslive Police 11556.eragt dlese Dwldeude SØ der Prämie bis«

« l Sllllpädhlß »ll « « vskslchekllllgcll Sxktggggn und« gern« .ede k«, Kiste! Lgvftldoak Und

Faw r«
- «s »Es« keprssexegikxsskmtsesgxsgkee

·. - · HDszE - -« s General-A
MTUU END-St! «« III« Obtist vLJ r« ««--g « . »«

..

89199 sPI k , -
aspbowski

nd d d s Laster- «; i
. i e i « .e.ask-gerisse- Exix- - ·

-- «
-

r,»

.«
11. sclliklisch terzeichneten Verlage zu dm« un· I—————————-——YYFEFLEEELsz-;

»· . . mit Garten und« Veranda b l Yrcklgsixuåltalslsfcilllllorliilletwsldsw Lspl«sp« F«

Eine Deutsche, wellche der russiichen 4 großen und 4 kleinerejszzi Argo.
un et. Noienhladt aus

Spstchsmschssg Ess- wssssschs es» Sie-is
- Kslsechs um: Wisihschesisketmee it »» 2·:k,.:.k:«.,.?.«-l2.?:::""« O« Orts— Or« wiss«

ais Gesiellfchafteriii
V« « MIM August als-zu» vermieten-«. Das

oder bei Kindern von 5 bis 10 E» nnd e « Man« Nähere Teich-Str.Nr.2l,HausuNietoth I Illlllpfschifssqhkt

FsflCectiKnde belieben ihre Adressedslixhlietsi. l EVIUU YEUhr—
l

» MYJJWVTUIIYTFDYHPFOI Dort-at lakåkzlteu am 10

e.

«
s

« - - «—-«s—-—.—. . . tee·’an: ",·
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fl—"«--s«—"—---—-—...—...-—sz« e ««
. . « s 111-knies- Sasses Selsukskgr Bei-jew- Fedokpkp

P, » - Andreas Afthanm
«« -is «Zfz-Ims «) VWUEUsveenden Zwischenstqxipuknj

. e Bwch 2 Nu« 40 Kop dessen Frau« Ue St «« «d« eMtåevzxt seakmåxer sorgen; efuhteen am u.

finden freundlich -l "
.

Eiegaut mit-G H,
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« Uns US Milch- Fr. Korea F: St« rast« get« F« Amm-

beiken Su! sJlttfnahme und Nachhilfe . « U IchIUU gebunden 3 Mit. EIN« UVCVMDMEU kamt- fivdet f-o- leise new; Tkj « WZE 1 ·Oz,UY"YVVU- FU-

-1T« ch 111-sites: Peteksb.eStk. N« C sm- kkk «

sptt auf einem größere« Gs Opkisi wie, ’«I""’«V«S«« nstlSchssssssss

r.hoch. Spkechsmnde
-

i U Sieg» Verlag; Anstell -«· - U« VWFVe Ukks Ovvfe Masing

U Von 9—-2« Uhr. Dorp at NUn g. Nahetes ReVa l, Dom- FchetgFfsiu, v. Grrichkmk Zwlngmgnn» Nademvw-
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Die Expeditipfn ijt von s«Ixhr Viergest-
M C USE Ahgtipzs · ausgenommesxvon

-1—«-3 uhksspkittad geöffnet.
Syst-syst. d. Nedaetion v. 9--11 sorgt.
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Iätktiayscvivkxxskcktsjzvtiich XVI-US.
viateljäyrtich 1 Nu. 75 Ko« mouckkkch
«««-«?·C-«· « :-I5.-KVI-k:.. :»- «« -

«: :-—--«— »Na-Humans« : -

löhxliä -S·sR«l-,1».,59 Hop- laslbt s W«
, » FOR-w» viertejkj ZKF»»c.sS-».«

iloni l Julien suli
beginnt ein is"e"».ttes»-Abp1suespment» »auf- die
»Neue Dörptsches Z,eitu3ig.««, Dasselbe beträgt « ·.

· bis zu in« II· De cbxz zd.;
· inDxorpixt ».«.«3,Rbl,;-;«»— Kunz,-

« sit: «» » ;··.»- ««T

· Die( Präznuckkkkspkatiyesty ,pie,,»re ch.tz«.ei·tig,-er--
beten·iv»i»rd, »ii,in«1stxi«t« jederzeit «, entgegen, « »;

» C, ; -M.a-t«tiefen’—s »Vorhin. n. ikstgsxsGxiriii

Potitischki Talgegipeikiihtp - «
»

. -
A sinnt-Eis. Dokpkkisix Feiiekweiireiissiu Rast-inv- Per-sonal-.und»»Tageznachrichten« Felliznx Der Schluß,.desSeniestersx P«"e t e r« s is« u« r g :· Zur· bulgarischen Frage.

Hufnacl)","richten.. sVeränderte-kTrauer.« Petso«nalnachlkiiht·enx- Neue
Minen-Suche.« -Tage8nachrjchten. Kinn: Vetsuchie UnrulzemSssimbirske"«Unterschleife, Odejsak Die »Odessa,e.zr
Leitung«, W ladinrostokskdeportirtes « - «!

N e uxst e· V o it» s Tezl e g ,r-a in m e; Daszillepalsche
GouvetnelmentsHGymnasiuni in· derZeit von 1631 bis 18g»1».s«1sz,l»lkz.Hand-Juni) Boxsen-Nachr1chten.- 2—-s « - «»

M; Tzgesiittetfssnx Des« Waldes Gesiiistey , -I. Mannigfalt-

» » iilaliiischkrspEageeiseriitjix s s«
« «. .- » Dei: 12--(24".")JuuijT1"881;g7"

uiibeweiiiter ist wdhrsiivchssiisie Jeiiiiindi its-s« Gifais
gestiegen« als« der-Deutsche xReithskng«"-der" Jahre
187871881.«-:»Seit-sc die-T Ultrainontaneiy deren Stel-
lung, ivon :---Stufe» izus ssStufe tsinipdiiirendetså Wurf-es«
können. dochk schließlich nichts jsfageny daß"sie-s«s"sctiisz"7lhcit-i.
sszächlicheii Errungenschaften viel heiinsgabrachtsssIhcibeiii
Die, schutzzöllxnerische Seite« des oslltaiiifezhaben« sie
mit-Hebt; bitterm— Finanzzöllenz niit ssnenenspSteüeriiss
in; «.Betrage- Von !1«20-«-:-130s Viillivnerr «erkaufens- iitiisg ssen. Ja Bezug ausfpsidie kirchliche Streitfragesitsiiids
sie·» zgck ivie»-»-vo;1;,. in; Psszigewissesi gehalten .--worden.DgåiSzlielsziitxadcxpx its sing-Jesuiten iwexdevs teilten-s.-
habzik zszespschpn xsichtbar »und; greifbzar -vo1:- sichix Alles-Z
bleibt« indekSxhipiebez sie -»wisset-tx,,-,·daß sie weh! etwas-«-
auf kirchlichem Gebiete erlangen können-zis:igsgeux
Cyncejsi»yii»ezaiz- in« zjäieuexsszs und» pplitischenx - Sachenz
aber sie»«.k-s5nnen3ve»j7er. so »Viel errezi;ehen, npgchidasi Erreichte-
füt PT9s;-Z!1k1zUfte kiv .sichier.e stpllevssisdaß sstchss
die verlangten; Opfer. xe5h.t·fert,igen-. xDiesikxxUvsichekski
heit hat denn auch endlich die»xvielbeivikiiderteiiGgegi
schxlossenhe»it, » xze-x,».P.g«r»t,ei erschüttert» ixgßz einige
WITH.eisjiitäctifhxssxixglinik»gsgeti22kiU«-1Id.ee sggstimiisik
häbeiigfist Tsv» "i·ehx. visit Wikhxiekeix- kgls dsßsdieissleclai
lichdit Gegeniiitze eine sptbestiiiisxt;esp. « xpxiszcipiellere»
Frriii iiiiiiehiiiiiiU Dei— jhdhe katholische Ader mit seine«

»« s· ; I» ·. ..-Js«-«;—,. .-:»-..«;-..««z-,pi'i.c«" Au, ».«x"--!l-«!sz«i«..«;
ssroössstsggsssVERMES-« fstbjt fsich szgtpygepssjßkxixassxssxsglx
Dexpsjpsssxßssphqkss -J..1k-1k.sxthxxtzI.-H.kp- ssstxsschcsxsPxepixszisss
Um xspk xksksssksssdtexi i,s;«—-;x1gl).:-7MPOsdspkssgxgxsjche Fxsagp ed»

Lbshszsiksschsjsshs-Stsllksssgs,ssxiMPODiH3p1t:--;U;IF, ehe» Die-lex
Upxstsvd wiss-It wsVgxxxtupthkpsxxdskg ett»pahgii.skis-k. skiz-
PegtjrptexV bürgsxMPOltchks--swId-j2bäggr1ighsx, »Ax1.lchs«x«xng-
Isssldsszx zxxxd Jsstksxsissxs EIN« »Ist-SICH! stikihsixvs
Vxclxtspsgszixs ssssigpsxsgg xkzxessschxxs . Lihsxcslismixs ..u2-1Dkskskskålsgikxkkskxsps Æschksfxfhk JU- dex Cktxttykmpgrtvsi
g,sl-tsxsd« Jvitpstxgkijx splxhdsxzzvjskhegs -Axssts»kwtie« gut;
.-O«e-»t1·to,,kxc1t,s"sszixssssszsPExssZFkt2-328sk.kIkbhsfxelziOpypsjtispus
LkUx11Z«g;.-i- P« DIE-III«- aU-ch. izdxt Jpeskpkxälistjsexx -, J« . schlesik
sxhsåxxzsigxid xjsgiexijxxkkxxjtsGtsfsy M« .-Dey1o»krgte«n«
laute-HI- scp .wstxig»siexsxs-2.saych tpgxkv - willst« seit-»die
Zixstivxmuixgspzku Regiextuvgvpxlggexwsdgskxstxsgxmmgkiis
gsexms LAP-Oeg;-P-sttrptgTs1-«;Peps- prk41ßische81;.,9«i.iitgx- I
schaff»Emsngrxzböksjågeg ask-TM«spmxxrretx-spip,ksgxxt:»de-
mpxkycxxifclzepxss c8?pxstk-.-:ge-vä19x«xkn,. STIMME« - umzriceg - »die
Msssexs sätpd.t»»k-s.xxäd« Lan-d ssiksletztexc szaxleqxdsitgs
vsxch leise s; und 111-e·l1g.i:--it.n»s«.eikxxx.x«de,isÆ xdemipkratijxchxkn
Mktglsicpkrsxs zgctivsttxeudscxx .-Weifc. ;«iks:i--,k;..-,ss;-'—»« Hi;
Uelsrisgstss xschexneu sgllg Pgrxeigxi aus dccixFxxgezi
zu igehczx ;--; pgegenwärtig piprichtspi xmaxt- auch-«; »von der
A,I1.«f.l2ö;s.y tz-g«-2dsge;sx MPO dxksu t- ssssh )e,n:-:R«eA-i:ch-is-i-
Mst E. s, xk - s prggßischcxt La,ndtcxg.i-«s;dic.- frkizixpsxssrk
vgtjpk sPgxtgis geikgrxngx 4D.ik,« zgxnbedisugtesssgeereskixlxgk
dgs..-K.aI-tzlqsxss« uj.i,x.c--MPOdeizesntmillgegsixseinst Gxxsf Weib-Uly-
Hstc : xdjxi·,Pei-lzsn«silet.ttexs- Getxegzexrs pexiließ-si-,.hildst xauchs
jetzt den Gruzxjsjskdxxs»ZMefPg1tes.,zJndessen ist«-Inan-
ausxyahlpqkihisxhgxtxExüzxdgy innerhalb der Fractiots
dgyüberz eziyig izgetyyxdenz Hex: Aczstrszggqjzqsx fsottflskctes
bjjsyz nach, ssdenszWghletxsx zu» xipcytggeiksp 2DiefcsxzConie
pxggxxik lzsxxxptfäsxpljchx hgrsh disk. Bemühungen» : des,
Gchgjvtrgxhpz Steh-know desssxzxksmxtrckxfchgn Pers:
tyaxccsxsgygtkkxcDs zxs Saixgxzkesgekpgssmgkxvis is. Xsxsxss s.-

xkz »Ja xpxftexrefch xst «6k1.«die1x Jletztpjsis sWøchesxts skasi
öffgsxxtlichg zxJxxtexsfsk P sfaßsxsusssscxhniivziszfeix zyif s. die, .-Pa»xx·:
teijkxsyeggxxixsxkgzkxjchktsxsgemesiesiyw die fkkkhsslöstrgerescx

.- ktxjxpexxzzgxiidäswey Ksifengeiviichtø ·»- ttzordexfc Um:szictztik
spxpkitxxsbeizchtstzk als. siksixxsjgsdeckpParjieifvcxgxnsssinWer-
bpxdxxzkgix- gehkkxfhtxspezidetzxsikönnsevsssxsscseitemsqdelr By«
gkerxxxlxq ixypxdetsx die-iVgspfxkchgsdeæ2.Ancxähenung, cum-die;-
,-g.eys.äßsigtcsz-kyxxd· Unabhängige-Ists-Eiemeiits-kdekksVex-ix»
fksssxkksgp CxkffkkssFkkxkgtässtzk s!- .".s UND-T»kesi.-·s- It: sjklsrzgesichts .s .-d er;
ZerjxtzungMPO-»vd.ie ifsplzxgllexzHparraxxxenxxxrisihesxkRasch-ten-
Uxkdk sCglubs -.-·kbeM.-"jchtkg13; hat» nich-Es gerade ksunmögkichxt
daß.ik-«istfh zgkxxp neusgsskgrxeiski .-»;di.e..;sv» etwas»instkdizxsixna
sprxxxsgslichx;«spp-mss« xGssgken ..T,a«gffeMPO; axigestsvehtkszpskstttelki
partei fchillertz herausbildet Große Aussichten sind

«. IN. J, »-«-«»--.--« ".«-«:7 UND. JIJTI LIs.·"i,--·«.-’« "S"-7«.sz««··-.T«.-«-I·k «!

—f.12r.»-.d.ie.ssc1bpssfxpilich sujcht xsyDxhgs1,1-.»1«»s- sksxistås dxssgxz
sdasss dszes Regieriisug sssihxcsxspstsssdpxsxxcx bezügWa idgs
DesstschexxisxalxsssStgstsspsssgchesssäzsderte kund, fkxripstsxe
jrxlchsxkApndexxxssgs»auch» Pilz Czsskzsnx 2I1IId«P4-l;s3h2,gg-
swisnixep-sköxxsitke.»«x JksitxesideWxtxg-s.-Schws;xkwg-z- weiss»
gar; »Seit; --gtkch»s2ske,issg,szpxgsk ssxpsskxsxpsszxljgls,k. » gehst-E
spss Jxsiit svsixchxcistij;31x;-;dsxk-xwgfsssszsxtpgs»Uzxmög-1isbx
kcit;-«-.u,.-»:Jg- gsxsfzgsjxssex dsxgstkgptxsGssksxdxggp erschkxsxck
exkuksxgvlzsbliche YSxärkpsxgspkxsAxkxp-xtpm,istkkzx«Eis: By;
ivadsss sgus.xsd.emsL-sger- der:Degtfrheszssheinesgxggsxcizsss
gesthlsøssen.«kk-« Ist: sxhnigxsqkdxsstsxzssissxdx xdies Pprihprettxkxxa

xgenypssztssr sWrshlccckvxpggnxcsspk;ä1xs.s;vvllgnx-G.az;ge.,s-isxALt
Ausåskrhtseniissssittd » vvrkzgktxdetsxp» -: daūIII-s Msixnxistextnsxis
Tisza auch qzus diesem Wahxkatxrpse;sieg«rcichz«hxxrvori

- ««;’,Y".«Ij-’J«"«.« '.1:«- ·"E.»T «·.-«-«·.-TF-«.«.’.-"«’;«
« ,«2,- Barth-siegst) St«Hilkiue mshixts w, -.e1"11..ie:c.-;.1I.»t.1t.e;r.-
-xst;41:1g;.--s11;t;- dkvxk tüxkissskkeix sfBptschafterssz sExssssasd
P asxchxa «.ikdie«ssisk3fpkrtes2 skwkxgetrx Tkgsjkäkp o.2l,.t, Hwverk
wxzgcxcxkeycs Lassen» »Man i.-s.c.l)«es"x-xI-t--- iixsssPaxis -.idjg-sAg-ita«-
tsixoiy .dpeklsche»«idie-2Pfoxntgj- neuestgkrssk tu; dsteseamiihjreii
an» Ida-ais. «-«.«111gr..eskze:1deys. iPssschalik Syrinx-gesessen
läßt-«;-sehx.- ·2.-ernst,-«.s sit; xnchmesx J, Eise, offxisciöje ,,Csorspre«-
spøwdanxesp Hapgs-j««ks«iber.-ichtxgtk-z übax-.idxistzselbpk:2»k »Der
xzegejkBalipNassiißsi.Peschx1j. ttgfk i1p2-.Tr.ip:olis--—.n1it- zwei

Kxjegsschissecs .s.mzp k169Qj-«Mcks1kx-«kxkgdiixäßigwTrup-
pegxsci.k.i-is-.i-« Bkxixksihm sitid-«i-G.ene-xgls-H)«18ss-Ek«11 Usssisssjlxsssd
HEFT-users - xatzgekptunienszi Legt-»arm«« Heer. .- Sohn« kdes
Jestexsz Fürsten:jskaxvcwrgyiikxxuvysz«; mOihrsche2in1ischi-. dazu

hestkvznxtssHals»sikkPgrbxirduxsigglxedsx»zwischenssdeuksssgsikxg
geboxpiipzkssxzisdkideqxsitüxkckschcsxt Hlikitssrixät .zu-.-2di:s.neggz
DIE-sk- Wüxdentxägeriksxwasikikdezi gxkjt ixiixrxvxsFgxexxsjchkisst
Ecmpfangeiyzidie bgsrgchsxsex ssschiieitmsssziixexrixIebchaftcuksziiig
dxxuskxiasshzsszikg fgygitischxxzBevöljertxtixgi »der-Stadt hsxk
yiorzitbikiivgeiysksxxi Man kzmeldet skuns slsichfaxlsx isdgß
dexscGepvpxizsyu diexigxäßtesxstkhxstigkpistzzejw pGxetzses
ral Hussein giebt sich seinerseits die sgxößsq Mühe-J;
ukiiijsizxz TXOPMHHiIXUeHMIDLFstJäsIHM chktkxznxsrcp r -

gxawisxksxsisn»«trvtz.jzexcgevsskg»eg:ssl)kssittpl- JOHN-KIND
enznkspfxssägti Mstrgitjg«-V. yicsiBfpsxtezistvsxkxssispixoxizks
bpix sickzxsunjdshatidas s Recht, ssdsisstsksmppsissxcxzikixxkptcxi
haltexxz-,gkixx, ssxkkzxqxkdg iilxsxziRecht2kähgrjxhxieixcphxstgeikæ
stex utxtsersssdiegn sPortpandssd Ethik-Land« vckrthseidigsty
dasxsjidurch Niemanden bedrghtkctnird-x;utt;tex:kdmxzztåsxxz
gsebpre43kn« Ssiäsmiiiensxxdekzss Fgtiastziämuäzpgpzfgchtxxdgrx
von je« kiGrenzgnzTripelis «.- gusz««—zucich -TJ1ugfi«-xz»
und«xAlgersieit-kse»iznc-szsVeweggggsfortsetzeiiswktsrdx.-sj
diese. Arxx 2 skönnter - idipssxtürkischcsNegzgrgxivkxkdtxrckysiuxvkx
vyxsichtjgexs Jud: sxzixichtsikgefcechtsegktigckes sMaßkregelu An-
griffshaitdluitgeii ermuthigext Trkposlis darf nicht

« « T « «  Tsiw « v si sc« pkxsiiii -i if « - ««- , ».- «. s wi » -«-2Ysvs-s ·»s7.-P» W Sake-r»- s-r-4:-t,tk»eku;-»sss-s.-Istg«:«H. sang-wis-ganahiuk m »Ja-ex«- hii und« s
» Its-s «.t.,.« s— W« ·« « V « «« «"ssvsxksxsssxkseäxs·fissW,g.1Ii.PT-sRxkI2-lffk9-Yv .h,»«1.-;-»:is.19.ieva1":,Bikchk-. kslugsIII-usw« ed« deren-pignus bei »dreint«aliger sey» jpuyckpdiezsspst H «; « . .- - z -: - -; s; sCEZVNZEIUELPCLFLIFFLFSZ EÆFIZUJHHC Bküzkkjgji WW F,

— , :--.- Un» If« Cl: «. s: ; « , « · -:.,-J . Lspr sujtshsf IX' «— —.«; Yes» .
. «« J H« «« FY T ) «» ·, , » J , , «·»»···»««···«- «. » «. « .-....-.-..-.......-......«««- J» .. »-

us; Hist» Dis-s: :--:'-«-«-Js1i Fissis 's s» : »: .-s.«--:-
EkmpsHxexdFisdetkiEsskttfitegxkttg »und-s U—·i«s.o:chesz- »Hm: Proj-
kwjxruxuscsspsxfüx Dis: gixiigehosrsekkexwBetxöxkekxi-iigeki-sxvekdeky
»Ah-ex. wklche ixsiYch 2 , xdixek sAukpritäts , san-d; -- der-» xCitrflgxß
MPOFiraxxkrpichskkgugdxhgjtxstsxxk sss----—:,;---«;« »«

« .DieisKkikftss in Wissens-m«- 2 nähert »sich» iinjpxfegktt
Sieg-ex kspgasecifiessfkGsftichseidsjiiixgs-,sk. »als »die ; Wohin: kszur
hsslggsrischgixksNatjotxqlneytsrktungxqfün .-d-.c-11 Æispsinkii
kmedkx 32 HJUIipatthexcatäwt Händ; Uwrsvaicsfjisx die. sgxvßce : Ny-
stsisvtxwxlpkxiatntizlungxsank-US»JcmsiikinssiftvfswsIsxöffxset
»wiev.dei.s xssgll.t2 Für-Eh fzliexankxer skfsslpereiskxkgegeiiwåsrxhg
ixinz zLandy s.- sunxks»sdiii«i Sxinjvassnxcgssgesss Volk-es; kkemttzv
FlxszjläkstzgtxxFundsxbpabsichkigtssxhixs zzxk sletztexevx -Tkrx»kt.ille’
PMB! Akusfxtgthaltk in icåsscernxikg zu: knehrueui - T« JUzWiFchSU
peirlaxcztiekt z« »daß- zwijchxn xdien «Bot-ssch affewus der Mächke
und kzdspxixszDexrtschens .-Regi»xkrung- «« sBerljasndluvgeusx zxtk
-Erlgd»igspxn.g- Jder :«-bulgaksi-fcl;2en- Krisis Iansgcsjkxtsüpfx seitw-
dsetselt «« cWeYitevführuug zspisich Hin! «» Berlin» coixceiztsrsjrev
wgxdeiijs K; Die Agistatxiositexi zki der? Rckdckcaileniiti gegen i:DIE
Besstrebumgeiix »d.ess, xFüxstenixsxcjix deren Syst-He. xderks ver-
haftetcdiwZainxkoff nstattdz unehtndnj ztägLich Izukssr« » Z? «: is! Im!

:Die .« grieehkfchxusj Bdtaillonkd rüsten »— .- Fjch - statt-iszum Einmarsche ssifi riTsljkffnbiemsi z; Wie«Eidam sa . z;» «»

Districta A. kstm ; -.erfäh:rt, habeatiifich-·säaselbwi· »Es«
vsnganisirtx swelchg.-j sichs-gegen csdie zsgxsizechiss « JYTIzu: wierfeusi ibeabstchtigew ij Dieses) grierhH ;-,«-;7« egietustsg
hat-» dqheri GeschLVsFIIUJ cMnchtNI - ixeitnsücketpvdij
erstektsColokxnex«i-zjlss" Uxbstämktitxzxgie selbe wird zwar-««
zufolge Hatt« IBHW Bäaiwnzksekwkossxliishersk bkabsichtigt
woxdetazi--114;0I90--Matrti7;betvagemw" Gsbn erstdvsEchkzsc
dex gvßechskfch eusi Tunppstli Zsjvärk«.: sei-I Irsstzlwsi beklagt-M-
werthes Ereigniß, schon EswegkiipJydes.«;Presti»-ge;?) und
demswirszd sdieY -RegX-er1ntg- vorbeugen; 1ve1rn««·« sie--··sa1"tch
jetzt schvit von der ,-vs’s»llig zfrizedxichen Uebergabe der:
neuen Territoriett jjbesz«rz"e"itgt««ift. Vor einigen Ta-
gen .-:;traf.:mitte1ss;EcsuziarsiseiwzBtiefzjocv Essig-Gen-
stea Agasi »und xtBzszysikisxtjgnsgThessiiikiens beiiwiKckiogsä
ntinistpxi«Vg1xii1W-;saixi«1i, k- iyix swekthknis idiefylbscis sihni
Fjsindgeifschxlsdaßsxfistnbprejtkzsäixnzissithscs zuz iintekcejferfeck
tyxzdixdzigpiuiouesOrdiwnxgjanzuGkennendxskDersiÆuistkv
aiztworttxe-dajjauiixpsdaßgsdlkasRegiericitxgxsjbsstÆ
wesrdexpzxihxtkzxicpsuenivtlijtertshfanätj dmxchksFxeiheist Hund,
Sichccskfcs)gkäjjklikhz;ztltsjmackjhljszsi- ;-:,; ;««,--i.:cI-«-;k"j-".'"o7-7.« Hist«
« 7 Ptåsidqvtxssaksikld ulebi bexeitsxiikxftxolletxz Zibjstte
mit-de« Grantäajiornz avekche fährt: kohneaEsrfokgskzdie
Bøfsetzvngvdev ioititrägliichegt jBeuuvteustellect szxtxs.s-xs«kd1"cti-j.
ren-Iwevfuchüetxxxrnsühreåtksviesex Nebdnrdfiiesöuikgksixwav
der. Sjenatdr Ezprxxjzk l.ks.i»txxg·z,.i,zs»xdest xxFürst two-I xiäticakhx
welchepzsisnucsjrollex aus«-dem jSzenkkteI":;trat·,J"-x·111d. ;- date-h.
sejne» YjMahl eii1e»·DHt«1»1o:»1jt3·»at»i»31k « gszegen Hex»

- r « . nsgfiesu-i-iiszteo-t osu.»i-rszi
». . Des PaIdes·jGeflüfter.-s-"I.ssssssksi

bshckglichski ««Zi"cn«ci1er« des; Zleksssskgksi kleine!
Gästhauses»,, welches xdas " Städtchen «Ocx·khariipto«n, a:
der« Grenze von Dartmoork besitztzfindens wir Rotiaki
Morris mity«seiner" jutigetF Frau, ·j"»P""»er""«·-d'»1)««pj5el·t«
Lichifcheiiizdesp Lampe Iuixd ; dgs fspKåxxijiifiezixketszn »cj·igch"e«i
denszkühlenzs dutjkelii Herbsiubend -tT»rcTiouiich.s-und»ssgeb«ei
dersiii sdiefeni abgelegenen Winkel« des Landes-seh:
einfachen Hoteleinrichtung s« einen? sheismischeii ! Anstzkikh
Auchs - scheint; sich »dqski«s jun-ge» Pncir s·»«gcinz"«zu" z)
fühksUTk Er YFFUJYYTÄTTTSCYIIEZ Z :HHCÅHITHFFTLHEZKFTTMESUH
mit erijstenl Eesiclztszfxgen,,bl»"ciueu "Äugen»zii-nd brauinen
Ha»g»r,«»b-e;1»gt».»«,sich;z über. eineCvkapäpek - Sie s«sibiät«ter:
achtlos,- iru keinem Vuches sinds-blickt eins-die Fldnukieis
weiche ihr vkasjeiszzhubfchjejsxzssehrs jizjzeiidxichksjf Ioxuxrik
WILL-E« fdsssskslsxf Hdetikxs UND Hsklksiiikdsx »Ur-d Tsihis gänz!
ZEIT-E· «TTIEI«.IIIS.«Gist«It-Ib2ssstkchtkjls in- «-.7-·i e r :s »

».
I-i-Ja«71--Tsagt. der »zpxötzliich- s«shall» izwiexsxsv sschs «sexbst,

»ich. xmuß diesen-Tint- durchaus Ibesuchett.-E«-E·r«»giib·
eine- vortreffliche :«Szene»31"-i"e« zu« ««

VCVJYTPPÄU dåV9p«s·«seHk3kk-«.«.s«kjsx is« 2,».««-ss
« YVDTI ,w;is".szf",1·1tsk STZIICFIT Aus-flugs spxichstsixDx
besinne? fxsstiekkfidksiegxslickx eputhiichst s«

- »Nei- Ioemo21Jepo:sie:hi::-ab-: duuv-s-e.iu» Stuf huren
W. IV« Wildniė « Jch Mkßsz«!fkchk’ "LieU4i?-«F,JP«1YC3I
isikjsxssiizdsjsiisess «wTug-dicke-ii"sski»i-2«:.nTesxxiiuszxiganz« .Fsqskkkvkfzspäzierggjis Eisen« YStundeji
sein! » xVÜkVO.·-«gE·tnT;-1n"orgen.;i gehen,- Tiveittrwesxijnei
ner lieben kkkeinenfßrans kuichisf zu« ujiqpjgeusehkxkssifi
einen halbensiisugspullsein zu bleibeiiT"-?«-"««« «·

»O sneiiiwisxixsesxdesf mkch secho.ii"x«cjiiix·isix’six,iübe:-
WZ Mußt DU--«P3ch-««F?TllEs" Missi- wixs""f.171x«2siD"-ich- exitoxlnwettidig"»"z»iist. - « W,ir-sp-siUd·x-j(!:. nur, in, diese Wildnis
gekommen, damit Du, wie Du es nennst, jzezkizpkgx
ten» und! die »Loralfarbe kenueijj kgkxkjjszs Ujfi
warm« »soutesk Dis« .«xs"sisbkt,;·egx·sxchwshtesisskisixseies
FREESE-JOHN« sekHdssi» TFHkJkkÅ1—F-«LE)J. T»

»Ich glaube, Dis bist dasjtzerstäsdigste Fveuchm
Sophie, das jemals einen-Mann glücklkch gemach
hat,« sagte er, und sah sie liebevoll und bewundern?

i« »» Ha: ksxrxsk «k««««-:".-«ii3« 1:«:-««.—i; is«

· Axt-s»ksySq 2 ißt-III«Lebst-»ich; s. vssjschsxIinachssinie in. »meine-exis-
-"sz" Lsbsexkjsxsksfxfåhltsskkkxjii s«- dc" Hin) s: -.i
«« sxikksidssssxkflvpfxen guxjdxes Zksyepssthxssxrxxsnterbrach sähst-»

Und» : solt-ich» des-Tags -«;tr«cx,t.;.II.er:-«sI.1.3dtr.4;ek).: Inst« zwei- »den;
idrei Bpiefesxisgfnsderkkszsxxkd ein-»;s »Die; Ppskivvvissssnndogessist ehe« gwgeikptvrvcuis

S»i,t,'2's-»sggtgsderssim h·1;e;tex);-I-O.2i-xlekt; von» Devextlhisssis si

I s»«sNsjktr.l.ich,--2--Sie» s-bekonyiienk die.- s Sache» hie-»Es
T sshdtxipzkktpfspzcgtsxwgrtete2Von-Mk:dick-Bisses-stets-Indiens»

«— 11e"hnpIs!d1.T2»-;s;,;Weu.-I dieEises-pgdp ex2st-no-h-äl31ygsvutl2·:
sgehxv sxtzkxiy IF» ehiex wohxMogchesxest verändert»
I wsexdCszYIH k«-«.-Ji2«.«-,i.-:»Es« :"-«;- 7·-T-s-.««t«"««-
E; d ;-nkK4U!I2:iHiU kspkSkxskkksvbgleichspjss dnrchansdnichtkisage« -.1p3,il«l-d- zdgkspxäåx gkxsitds Iknthwesvdig ..iüexx-unfexessts
i Sxgdxzxtzörck Wink« hohen; mjt--«-Londo.u ssebk »i»vseuig"ss

F» z11«t»l),«-III««Y1I«P.-Dgß,»se1che-,Heepem- w;- Sstssix gerade«
V«-.t,:II;ITIs-n.n.TY1 Lepdkxhexug1peksen2, -kea1mt2«ggch«svsc1tenk-«
f? geyxxg Jene-« »Und mmachdexxx .sjes2müxdjge-»Mann2 fiel-»s-
I UOSh--E1iej.gss.iZ!-?Sid. DIE; -ä.HU1.k5hEr-.Weife«- gusssspsoehsnssds
svsgsldiksx »Es-MAY gxiäßendkkidgs Sinnes« «: sie; es)
«« ROTHE-Held« eMYU E: LrdckS;
HWGLUS«gz«8.--O.- Jzadsespuskkszxgtz -.is-.dje »An-m.- sbisssher
kjbsjmkpsjfgev Psksxksxkgfexxexkhxg undgkkxeyvdhsickskizugessi
xksshesxx senznsxschreekt sxgkskkuhx-x-»»MeissisGottsbsDerss-
ässtme,»g1dts «.Herr- its; pnegestetknxxs ganz xinenvaxcteengesm
sstorhegxkk «- DgTssjsxzz wehkehafstsgspsjeixn »Ist-Ther- gVerlust

««"füx-:-mich» kUsxdiqgsssikxe ikpktc muss: eeksisteexkenxg need»
«.««;deW, Er; XIYPDFV kkkjsszifssxkjpglzj GHJÆ gtlvchngkfsdxvkekss
z««iLie.»b-c-såZxskikltshatssztsig .:«z- i·--:2i«ics(?)"7«-;; «.".:···i«-"-L« III-J· Its!
«; sstxchxpfQein-i.pu.keks·«ä:sixsriefsiFrau-iSvphje-:7-,

; MJO IIHIZ«T.FR:EFRLFSDHZ HGB VØMBAstVUFJZ
Zweigen, Ydpzgcatgtzqzkzeigt es« ».1t1ir»-n1c.;« zJch »wes-de«

« Jncxch Hex-Spät: gehend-müsste»—,—«-khö;re, maszer Ichxesbyssxx
ESYPYHFTZI :.;skeMfJksfstcdkkkixYedcUckn Erfüll? W«
»die den plötzlichen Tod JhneHHerxxkss
sOnke s Zu« mel en; MxkMgtthew - Morris wurde
sTtodt in seinem Bette gefunden, und e; wird für Sie,
»als seinen einzigetFMstddfiedkstfdÅsttkcker und Erben,
Tszlnothwiiisigi sein Kvaßs Sie? keins-der SkahetkgsfttssnJznndskdcks «jt«1’vovzsei·sg««efxsj’ öaji"zx»,"··die"»sssssseskskeskskksezskxessksfsksss Les! stzesiississxsepskkxnssissxssr-Este-Des TåksxszxwsishkiggzksgnsksQksg-xp-:ix2s.nsnew-e:Falle erforder ich fein, ist« aber Hier« doppelt geboten,

z,««i:s.;j;"-·.-«i Eis« ihjzssxsxx III-»Es; ;.-«'.I dsisss «ii·«-«.«s.«-:--:T ."-s.-.-1).»-".«t0.-.s

rveil Mr. Morris in Folge seiner etwasxkkxgcatrifxcheixz
Ansichten ssxdargicf heilig-id- ,zein.s-Teidanienstxshraxx -·ei»ge-
neu-Obhut anzuvextrauesn..«, Håxjotzaldssitxnterbrackis hier-««-
biekLjccktürextjndszfzthr kuwfeiner «Fxjaukkfjovtzx, «Ach,s-;:dqx,
fällt msisriieiu Hi« sssSophiezu äschjshæbex , Hgiausbieji ichzti
nych gaacmkichisjvotifx diesetsiGairhichiaegzerzähitip Du;
ivoißtjkeavie gütig nmdsfjreuitdlitsyssdsr Qztkels sdicsevk
svitnbxxlsichcz-Heizligeki,»i gegen miiehiisgetvesensiistsgz Quid-
daßisjvitjjohne ihn« esrsfikisns xaiigeitksålxrenkshäiteiirheH
rathen--:jkövx1en- ;-.-« Ort:«- cexinsgiekftx sDich i.auch.«; . xydaßskkiisch -
VIII-erzählte ·,s«s «et ·I).ätkc.- TM JTASIWVVXH rutlseksvx
zaitkjiein . Testament-« sxzus s.- meinen z,Guufiieitsssgezvachtzs »in.-
denk di; qnirxkfast2 Allez veistfkachtesik Welche« eiHenihüsin-«i"
lichezsscjuitez : ers: aber .iaisjBetreffk.diesoå1-Docaxnienteäz«
hatte, habe. ich Dir nichts. gesagt«Es. fErxs schriebs-es, selbst«
aus«-sinkst BogenissBriefpiipierkji und· ibrachtezieskkamq
Tjixge per» unseren— sijppfchzeitsksnrsihsksiisxivirzicvcBrcstvnss
Bureau zusammentrafeti »Bist Um« idersxAdvocat iscrecz

klärte ·, Isdas .Testaäiiettti- sei; gzvölliigskzwechtsgiltig Txmd
mäHe jnur iiøchJn Gesgetiwcirtkxsngn Zyugstiszxuiitekkx
zeijchnetiiwerdens,s.si iinterfchriebzz eskxsdexvs iOnkesl : aüf ders-
Sielle it! GegenwartMk« BaftpU-’»s«-.-juid"3 oinessxS chkeiäsj
zcnsikh die denkt-sittlich ihxe-:Nameng-isd·äruntet.- setzteniii
Als-»diekiFormi s: des-«« Gesewks Zins: diese «WSe.i-se.-; erfüllt»
var-«- tilahnixsszerxxdas Wapieiriiuudk übevgaklr exszimixsmiii
den sxWorten »Da»sRotjuyzksmeinkxJiinges esubekpiffts

Wcstck
ichsskquckk dnß9Di-·.tes1i:inx-BeK-tz ifinunstckfkssxssiliwziilterxsi
oesisAdvpmten XGegenkeden sgxxtmüthig - spottend,
Feindin-r;- darauf ,:i- dqßkxsichsxs des: « Tgftavzeytzain »die;
Ccfche stecktp s .,;Bast-oxt;--kaz2n::-.s·eiue Copiøddavxxns ehe-«:
halten, wenns sjdas npthwendigs sistzszsdasiOriginnpl . sahen.-
nußt D« gufbewcxhvenisuudks »nur dafürjisorgeitsp : daß
ksssttikhbverloreji gehM —,«.- - .·;" -I-"-

.2.,,Jch: 2nahm,ks,:clsp-,- spie; gefagt-,.s,-animichz und »Da»
ich» Hostie« starke« Cassetiie: Oder» etwgs HALHIJIMCIJXS Jbefsttsc
um«-es« deponirenk fysxkkxgtext -:ich-. es sitt-eine!- ftp-ehe;
VIII« ABBE: DÜUIIKUVLJYIDIALYJ Mr«- Vccu iichig EIN! BUT;
msscvsstsi-söidtirtsshcejetisikstsxynd seinigen Mete- »Me-sigssslsPepienensx zissgmiyens.-xi·zhis« zckdielegtxxzoggnka
blisk Jst-ständig ibit: wir-www hgbgisx Wevn-.W-;-
wisxsiffsii Jkbeigktzeixsm Ygnkisr szgi»«yeri.t·sgexixi list-» ig-
Eann es wohl nicht besser, als hier —-· dabei zeigte

im: xisssxckz Iris-sc» m Hi» -..2«.«.i.--:ss;j-»TT.-
RHUAD DcllsfxsdickkjBVUstxtaschkcs dcsitigTmlellusxlgdkdsckcszf
dscUiicx FULL;Am:ctlkßgchcbtzlfzexssiltzdxiJDAßwIichfits kspi
dgl-D,- ckns sie-irrem« sWsjstecke ..-vo pnehnten an aß- , -Z:- digstf aber;
M»tzrakcsräsgssittndxxichxkhätt« das: sichkrlichadaniars usdchts
gsxdEchkxik Jst- eiskcjlkch kåtiiwxwierzehnsikkixagirsixerjlud-eß:-
essx i« Aztixk JWY isdsem siiatxsnjen ,-- sxgxftenikgAlten-I: übergeben)
wmrdeÆ«k--Uud«nwnk;;,xdg· die«-·5Enveg"uag,- .- in: welch-erst ihn-«-s ginesxCyzählung ivzzxjetzts - vnpüber war; s svensldtrgfe »den«
Schtnerz fein Recht undjeine Augen wurdenikfenchtäk
Die« sanste- Lkleicje zFug-n. Jjbet s«- xstnndx Hauf» i; sind sindeiu
skkkz Mk: HEFT-MEDIUM; spFMMsiHKEIFchIAUSHiE Ikküßkss YWVIHHM
Ixstxdk stneichesltesxisssåxkinsszgsvgenzsizåsskkich Jwdsskkcksevdkkss
vkiyohlniifkxk yiicht sinkt— Westens-zu tEHstsvsxuersas
spchkksszsxsxsiskjss isifzj -.s·.-;,-Js xiksziisucivk ?-.-zj,"::--.;- «»:-«.-·I7«i-:-,f-:«)
»ss-Bgled«·ispeach .es-·«isjksilii-jengchxswiqdxik eiebljsftsiiiberx

Fgktikxihiennngexegenheitey ««kund; «n.tachtek2 cdxisexkvexfchxedeiiyx
stKUZIPYäIXG UcziZPxkiMftiiis7xsz,ssxi-z .js;«.-j1i-:s.r :;es1;«-Jx-«.s

»- iWirxiFee-suchensxnnnnnixichthsweshriEi» Angst-We«
jedeetxjisvnfchgxxi zs.I--iDI"g-e«)-ii«« sagte:is1;-«T-Z-IU8iI1s3S-chxift-k
steil-redenkkigber-«.gebek,xjsixns des-Huld dovhnr.-sticbtss-aufsnss
Jxh xkkäsyitekzsepiznkwüßjgsjssknnsistlxötiges »Seht-u:- nur-wichti-
erkxagenxzici In« snipniah auizsntgsejirepiuongigiesExsiisdiyJ
tiogz kjvillszxishj zzvzexkzichten »s-«Jch«k- muė i diese Jmerkwürdikst
gen« - . Sjxellimck «« shefiichtigrns H» gesehn;siitlzk irdisc- Gegetidz Jhiem
vei·:;nj-f.e.i;.-» jWgxfnz-.zwigjssüErnzorgenjxtin·- aller Frühe:
Uockx der; s;-es"ivts-I?-)sv ssisstsjsassenvchs izeitsig sgsvzsg ;-

cviexskozikmeixsxdannxkqzeiendenyovseiebfahrtidem-Rechtss-
pystxz zsin kgsxetyerizstuzxx Gen-iß:- in1achst- itDus Dir. nichts-i;
days-us» Des; Mchts zns1xeäfen;-;Sophn?e, wenn des skmsixrii
dadurch-s- möglxich Ilvirdxs diefesxwkiideMoorlandizu .be-«i
when; .--d·x1s.sx-."y"ei1te-,,-sso -.eigsenthümlichek-sAtiziehiusgkkafM
für-michs.besitzt.«f--s-- sjxiixfä ;--:-;-.--.-sz-

Der» Morgen» kcknmund ; Rotmidks MONEY sVevkeß « e
früh ,- den kskleinen Gasthof, nat-den ibeabsichkkskeu EVEN«
flngszuximachensxxyDjeskijktmge:- Frau sshsttsk EIN! TUTTI-j-
kigxixvischsxdein sNccmeixj des-wies IMFENSVJ « IWTHTFETPTOE
sichgzhpgebpnsavpiltewahcksp ihn-M» sKs-«IG"M’-II- DIE-M«-
vexgßsskn z; J Wicht: ·aus» zsxheijzxghznjlpstgkcktji IVIIDCUVYH
wegen seknesmpnilstüisvigssse NOT« WOVESIIUIIVJT
Ngmenzzkzächzzxßzspxx ins-ebnen: Charakter lagzisj-s-Wos-x«
zuxxuchsicårxikclkxktfitd am Abends-Zurück!- ,--»-««s.«,s"s »;

..,.«.;;i»zp2;gkp,,«k;hx,itt,n dies.Lsndstxasse hinein· dem Isjdüsteasx
ren, einsamen Meere entgegen; sie blieb noch einige
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Präsidetiten ausführen wollte. Jn diesem Streite
haben sich« die Deutschen Newyorks auf die Seite«
Garfield’s geschlagen unirvoxige Woche eine große
Versammlung abgehalten; in — welcherjzsdas Treiben;
der Aemterverkäuser unbarmherzig krikisirjt Fjinkjrdejspz
Man zweifelt bereits an der Wiederwahl EoixklingE

Es ist eine Genugthuung-, aus New zYirkTzu
vernehmen, daß O’D o n n o« v a n R o s s a und
sein Blatt The United Jrishmen keine
größere Bedeutung in Amerika besitzety als beispiels-
weise Most und die e »Fretheit« »in Europa» Es«
kommt nicht über die fenjisehen Hund communistischev
Kreise heraus-und in Folge· dessen «fällt seine blut-
dürstige Sprache aus steiuichtenGrund undverhallts
unbeachtet Jn New-York wurde man erst durch
die eriropiiische Presse darauf aufmerksam gemacht,
zuckt aber auch jetzt uoch mitleidig die Achseln über
die darin enthaltenen Drohungen und Prahlereieiu
Zu letziereu gehört ganz zweifellossliossas Behaup-
tung, daß er schon imDecember vonskder im Bauch
des ,,Doterel« angebrachten Spsrengrnasse gewußt habe.
Rossa ist durch— seine Stelluug zttsolchen wüsten
Enten verpflichtet. Wie ein mit den amerikauischen
Verhältnissen wohlbekannter Amerikaner berichtet, ·b«e-i
steht in pAmekika ein ,,f e n is ch e r S ch a r m ü-
tze l f o n« d s« Gkjrmishing fand) ·der-den Zweck
hat, die Jrländer zur Unternehmung« von sckyarn1ützel-
haften Aüschlägen in« England-zu bewegen-J- Rsossa
hat in demselben-die Oberhand, und da er. seit-Lan-
gem keinen Handstreich zu verzeichnen tvnßte und
die— Opferwilligkeit der Beisteuerndenerlahmte, so
verlegte er sich auf obige ungeheures Prahlerei, die,
wenn sie wahr wäre, selbst die Thaten der Nihilistsen
an Verruchtheit weit übertreffen würde; ». Uebrigens
hat Rossas Offeuherzigkeit noch »eines-andere, »und
zwetrinternatiouale Seite. Er— bemerkt nämlich, daß
das FeniewComitö übers« die Minister Gladstone sind
ForTIzspdas Todesurtheil ausgesprochen, «. und daßer--ssich·«szsRu würde, wenn zwei Jrländer dies Ur-
theil VF Festen. Es. ..-· ist dies eine unverblümte
Aufreizung xMordek undOkDonuovan Rossa wird·
damit der ebenbürltige Genosse Mvst’ss, der-in der
»Freiheit« zum Monarchenmorde aus-forderte. nMost
ist» deshalb von den englischenGesetzen Tverurtheilst
worden -—weshalb wollen dieVereinigten Staaten ge-
genEngland zusrückstehszenis . -:· ": . s «« z
—--—-..... .«

H ,
« Jung! ais-te. T J

.--7IItput, l2. Juni) Nichtssbloß die« Rücksicht, daß mit.
demszEintritt derswärmereu Jahreszeitauch die -S a i:-
so n der Fe u ersbrünste ishrenEinzuginiJtinern
dessilieiches zu halten pflegt, sondern ebenso auch
die arisxverschiedenen Gegenden bereits eingegange-
nexkkjszMeldungen von. verheerendeni Feuersbrünste-n
geben Idee russisehen iPresse Veranlassung, xsichunit
den Maßnahmen zur Bekämpfung-dieser, Geißel-des
Volkes. zu beschäftigen. Vor Allein— essdiesE r -

richtungxvo n«-«Feuerw·eh-ren,·- welchen
diezPresse ihr« Augenmerk zuwendet. und bei welchen
sie knichtrcsisihin kann) die« Ostseeprovinzen« als Vor-
bildLsfürtdas Reich· hinzustelleny Jüngst spraehsz be-·"
reitstder ,,Porjadok« srnit großer Anerkennung von«

der Thätigkeit der baltischen Städte in· dieser Rüh-
tung, jetztplaidirt Hist-Eifer auch der ,,Golos«-7- in
gleickjesr Linie, DIE« Blatt charatterisirt zuerst die

Entwickelung dieser Jtjkstitutioktien« in den
-Qstseeprooiiizetisfuiids fährt dann fort: »Die-Sizii;-
fcrhrrisng freiwilliger: Feuverwehr - Cosrps in ; unseren
Städtjenerschefiik Vielen« nls etwas Leieehtesj ««"«Sta«-
tuten —- heißt es —— brauchen nicht erst ausgearbei-
tet zu werden — sie bestehen bereits seit Langem
nnd wirxeti gexsolgreich in den Städten der baltischen
Prodisiizeng spWir erlauben, uns· dieserszMkeinnng zu
widersprechen.» Mit den«« Statuten allein ist"·szdie««"Sache
nicht gemacht: der Schwerpunkt liegt in der Ver-
schiedenheit «der«——Verhältnisfe nnd« Eigenthümliehkeiten
des städtischen Lebens und der Bewohner sellkst in
den Ostseeprovinzen« und den russrsche:1-Gonverne-
tnentsF In« denbaltischen Städte-i« war nnd bleibt
immer ein« festes seommunales Band, welchesdie
Bevölkerung EderTStadt als eine« ,,Bsürge"rschaft«,s als
eine« Verbindung "zufanir·nenhält, welche-in— ihnen von
jeher· gemeinsames Interesse « erzogen, sd"e«n Gemeinsinn
zu einem« leitenden Jnstinctsheraussgebildet hat. »Die
dortige Bürgerschaft« h-at"al"s« öffentliche Verbindung«
eine historische Vergangenheit, sie trat alskwohl·or«ga-
nisirte Macht auf, sie hat sich ingselbfiändiger Thä-
tigkeit geübtxssSich zu freiwilligen Fenerwehr-Corps
zu« Vereinen, welche«sgem-einsame"Ziele, gleiche Mitte-l
voraussehen, Selbstaufopferung nnd strenge Unter-
ordnung«unterspdieDiscipilin verlangen, swar daher
ein Leichtes für die ,,Bürger« unserer baltischen Ge-
bietexübers deren Beschränktheit und Pedanterie wir
sosgerri unsere— Glosse maelyeti,- von denen wir« »aber
zu unserem Besten Vieles? ««lertiee·n-spkönnten, wenn « in
uns jemals die Lust erwachen sollte, als wohlorgru
nisirte Kraft zu handeln.- Wir-s«siiid«überze·ugt, daß
die Einführung derspStatuten —- einer« RigaerT oder
Revaler Löschmannschaft,« sink sTamboivi oderssPensaT
etwa, ganziressiiltatlos bleiben - würde, «da die IEiIIZ
wohnesvoii Tatnbow rinds Pensa33von-Ädeiien« Rigas
oder Rest-als« wesentlich-verschieden sind. IIJnJ tknsereci
rnsssischeii Städ-ten«ihabens?4w«ir« Beamte, Kaufleute,
Kleinbürgerk -Ha?ndwerke·r,« nber keines-Bürgers es
existirtsddrt keine Organisation— der «"st«ädti.·schen Kräfte,
es sehn die Gewvhuhietiys ersiergaixisikte Kiskpeksechafte
zuband-ein, ses fehlt« sdassBewußtsein gemeinsamen
Jnteresses, es fehltdas VerständnißTfür die Noth«-
wendigkeit freiwilligerl Unterordnung urtters «— die· »Re-
geln d"er·DiseiplJi-n. TSindTTaBerDdiese Eigenschaften
nicht vorhanden, dann läßt sich »auch kaum« erwarten;
daß »die freiwillsigen Feuerwehrexn in unseren« sStädtenk
Wurzel fassen« ««

«: ««"!-T —- s
« U— Mittelsts Tagesbefehlssimi Ressort des Justiz-«
Ministerium voms"23. Mai« i-st"der· dermalige-
Doblensche Kreis-richtet «, - Candidat » « der Universität-
Dorpay GrafsKse y «s esr sl i nsg ,·»:- als« Serretäd s? dess
kurländischens Oberhofgerichts angestellt( wordens - i

—«—s Ei» e« Aaekhdchstek Vefehrs iksim « Reisen: ides
Justizininisterium ordnet sdie Aufhebung der— Vor-
arundschaftslischen Verwaltung« an, Owelche nachdem
Tode »der Geist-sitt« S o psThsi e: S -o.l«l«o-h um, der«
Gattin—deskGeheinirathsiW. So-lloh"ub, Tiber da"s"hin-s
terlassenes Vermögen derselben scvnstitiiirts worden wars

——- Dem «Wendenschen« Stadthaupt usw-Bürger-

meister, CollegiemAssessor r a m p e d a ch ist, wie
vie »Liv1. Gouv»- giebtz de: St. Sta-
xikslgxtskOrden åilergtiädigst verliehen worden.

« Hjs zxkEinspzss i..·k;cs»zx rsg k idesszwkiuistekesdes Junker; :

schärft Hei! fksps nein, ihre Unser-gebessert
dazu« aiiznhaltenjf dzgßsjzikkxyaise desiseibenjkszngestegte
J a h resb i ll e«t-««»e«"z11"fr’7e«ien Fahrten aü"f"sz·’6ec1Eis"e1i-"
bahnen Esofort zurückgeliefert würden.

— Die Nr. 47 der »Patente der Livländischen
Gouvernements«- Verwaltung« enthält den Text der

».zwiseheri,R-ikßland und d«,eir-Fiiedei«lasiiden- abgeschlossw
« nen Eh« n v e n t i-"To««n »Über« die giexsenseitiseÅusk
lieferungdon Verbrecherm « « i .

«« i «
II! Jkllin fand, wie wir« dem örtlichen« ,,Anzeiger«.

entnehmen, am vergangenen Sonnabend im L a n -

dsess g·y m n asi n in « der Semesterschlnß Statt.
Die "Examina der« Abiturienten «wie der Aspiranten
für Prima wnrdenerst Montag beendet« Als Dele-
girtcr war« ausAnordiiiing ide’ss«"(5-nrators«der’Direc-
tor Kraanhals -aus«"R"ig"a«« anwesend. Es« bestanden
das Abitnrientexaincn mit dem Urtheil »sehr befrie-
digend« Moritz vo n Kir üd en« er nnd Alfons

'v«so« n H e y k i n g , mit »dem Urtheil ,,"befriedigend"««
Roderiitip v o n F r e y t a«g.« «"D"i·e Libitiikiettten Erieh

-v o« n·«"G«·k«ü ·n«e «w«ci l-Td t« iiiids PaukiMiå irr a eh
bestanden die« Prüfsnnzj «bis«ei-ufs" Rüssische" esrvird
beim? Curator des iLehrbezirks«3-·sdarui·n« nachgesricht
werden, daß denselben inrRiissischeticin Nachexamen
gestattet werden möge: «-«sD"as-« Exiamerrspnach Prinfa
bestanden 6 Seciindanerj Die· "Vorschul"e« zum
Landesgymnsasinm welche provisvrisch auf 2 Jahre
eingerichtet worden war« und! bisher-«· ihrEjLocal im
Hause dessandratly von Strhk shatte,—- idird weiter fortbe-
stehen. - Sie wirdYmit dem niichsten Semester in die
Röte-me des« alten««Anstaltsge"bätidessbekriegt.«« - "

Zins gern-barg ist dein ,,Golos««s das aachsteheisde
Teleigratiim vom 6«. Juni ztigegsangeirkx ,,»"Es«««hat’sich
das Gerücht rerbkreitek -,-" daß inxsArensburg die,
Po «ck exn"aiisgetreteti· seien. s Jch«·halte« es «für«· meine
Pflicht-s«zn·er,—kläresn, Jdaß »bei· uns— Isckfoni seit? zehn·
Jahren« nicht ein einziger· Postens-all— vorgekommen«
ist. «"Jch hoffe, daßEDiejentgenJivelche iunsere Heile«
bäder benutzen wollen, sich «d·rirch« ähnliche« «— «säls«chliches"
Gerüchte nicht werdendbsrlyreeken lcksseiix «

I« "
«« «-"-«s Stadtarzt Kairst eEirsLJ I«

-s-8-t.«- fett-ebnen, s9.-« Junixs -Di«e—-«EK rsiss i s««sz-i-n·
B u— -l«g«as r ie n »interessirtsl in« - hohes-n« Grade «« das-«
kusssische Public-mit und spie«g7e1tTssich-hechst« vesmeekeeiiess
werth in· der— Presse« abys So«"-sbr·a"chte beispielsiveises
der ,,Mosk. Telegr.«-di«es-Nachr·icht-, daß-«« iiirWiddinerT
Bezirke speinszi Ausstand befürchtet Iweriies lssos « mieidets Hei n
Telegramm des» ,,Go-los««, daß dies-Bewohner« von«
99 Drei-m, ins Gegenwake ihkek:Geist1ichk«-«ik,s-g2-
schworen haben, Ldise Constitntiosn zuischitktzens während
ein ECorrespvndentsUdes osficiellen RegisAiizg wissen-i
wirst, daß die Bewohner« des Widdiuschen Vezikkes«
empört seien über dassVorgehendes früheren Mini-
steriicm stund— Tdas Hineinmischen des russischen Kiiisersnamens sin «die«·bnlgarischen« Wirken. ,,Sointt," schließtsp
die Correspondenzps ««;,4hats-'die- Partei des— liberalen«-
Ministerium dass-Volk betrogen! «und«7kein sMittel
unversuchtsgelassen,« um »nur« die Gewalt auch weiter-««-
hikn"is·i"t7e· Händen« zu« behalten. Indieseriinniürdigensp

Jagd nach der Macht schämten sie sich nicht einmal,
mit spdem Namen des russisrhens Zqkeq Unfug zu
treiben, der jedem Puls-fassen— heilig istj Hierausentspgrkjsigt denn auch der Unwille des einfachen, inseine-T, Geradheit nnbestechlichen Bulgar·env»i)«lkes.«
Die Z.« erzählt svon desnWunsche der Vul-
gareiis unter russische Herrschaft zu gelangen,—»tve,il
der Zur, unser Vater, uns vom Tüxkenjorh befreit
hat und Er daher nns regieren soll.«

— Der ,,Golos« meidet, daß binnen Kurzemdem« Besuche des« Kiyn i«"g s« vo n? "D äu e m a; rk
in Peterhof entgegen gesehen werde. »

« — Am letzten Montag hatten folgende PersonendieszEbke, von Sr. Mag. dem Kaiser in der Som-
merrefidenzspiii Alexandria zum Vortrage empfangen
zu L nzerdens Der; iVerwesser z· des Marineminjisteriutiy
AVEUTVAI V C s ch ks ch u r o iv , Yder Piinister der
Reichsdomäiien, Staatssecretär O "st··«r«·",o w s k i j und
der Stadthauptcnann von Pete"rsb"i·i-rg, General-
Major Barai1"o1v,« « ««

·
— Sie. Den. des Kaiser hat reichte» :« i. Die

bisherigen T rsan e r a b z esi ch e n nur· bei feier-lichenk Trauerceremonien undsTodtetimesse anzulegen
nnd 2. in allen übrige» Fällen «·aüf das Tragen
einer? schwarzen, ziveicWerschok ibreiten Binde am
Arm, oberhalb des Ellbogens zu beschränken.

— Der ehemalige Kriegsmini·ster» Graf Miljisp
t·i-n hat-»aus. Montagdieser Woche St. Petersburg
verlassen; »Auf» dein? Perron des' Bahiihofes« hattensich,··w»ie der ,,Golo"s»« bersichtetzx außer vielen Dienst-genossen desjiGrafen,sso" die GefneralMdjutänten GrafBciranzew, v. Kaufmann, -G1"ildenstubbe, Generalpro-
cusratoszrzcxsfilossofoiv n. A» auch eine· JMenge Bekannte,
Freunde und ein « zahlreikhes .Publicnm, sdartiuter
Vertreter-der Presse, versammelt. Der« Graf nahmvon einer Dame» ein Bouquet entgegensnnd begrüßte
sieh mit den »P«e"r«sammelten« aufs Herzlichftez als der
Zug sich.·.·in« Bewegung« setzte, brauste der Ruf »aufWiederfeheniffve »hn,iid·ertsti·mkniig·dttzrch" die weite Halle.

«-—.- Am- 8,-»-;»;Juni»ift, einen: Telegramin dess,,Go-
los-l««s3uf·olge, »der frühere Obewcäommandirendes der
Schtvarzexpslglieeräzlotte und der . Häfen des— Schwar-
zen xMeexessxGenerabsldjutnnt Admiral «A-r k a s " in
NikC1a,-jew-Ver.stvrben. «. ».

"· r I
.-;-. --.- »Der; ,,Dai1y;News«-s wird aus« der-« Schweiz

mitgetheily sdaß der Graf L osris -.Nise l iksosw
in;-·Cla·r-ens.eingetroffen. und-General Ss kso b ele w
in esinigetsixTageninxGenf erwartet werde; «

·. Geheimrath Piilrtokgkd w« ift,·"der""·,,Sarja««
zufolge,- in Wiesn ktngelatigth ProfessorsBillroth fand
seinen Zustand« niehtso bedenklich, als die Moskauer
Ae-rzte, hält aber«-anch»eitce sofortige Operation für
nofhtvendigk « «« «« « «« · sz « ·

-«—«— »Aus-Es) e n fwird ausländischen Blättern be-
richtet,r«daß kinxder sSchweiz ein mach «S"i b i r i« en
verschickter snihilistischerksVerbrecher «tnit «dem« Namen
Nokriewitsckpsdem es· -gelui1gen, aus Sibirietf zu ent-
kein-irren,-»saiigel«angst«sse«i. -- · «« - «

L« Arn« vTorigen Dienstag "n,ii·d«Mittivoch" sind,
wie79«riissis·chesp Blätter meiden, « folgende »Brücken« in
St; Petersburg auf y t·1««a«ni i t - Nr? i n«e n unter-sucht niorden «: »die· STänge»r"-Br1sjcke, ; Kasanscbe Brücke

Aiigenblicke an derbThür des Gasthauses stehen und
sah-ihm detach. Drei? oder-viermal wandte ers-sich«-
uin und— hob: seinen- Spazierstoch sum« sieinochmals
zucnAbschied- zu grüßen, undsspijedestnal winkte— thtre
kleine Hand— ihm izur Erwiederunsgs initspleichtesrs Lund
anmuthiger Bewegung zurücky Dann sah sie-seine«
Gestalt noch einmal-«, schon in: ziemlicher Entfernung,
auf dem Gipfel des nächsten Hügels-auftauchen und-
daun verschwand« er vor ihren Augen -·—- verschwand-
für-inikner. «.- —-

——«-" s » « 1 - «

.— e Im Moor »versunken! sp Tage «« und Wo-cheiisz"ver-
gingen in hilflosenys verzweifelt-eins, .zul"etztiss«hoffnung·-s
losem Harren; die ganze Umgegend wurde-auf das
Sorgfältigste untersucht, ohne daė das Geheimnißt
irgendwie aufgeklärt worden wäre. Jcn Moor-vers:
funkenl Das· warsderUrtheilssdrueh, war eben Alles,
was» gesagt werden konnte; und ·übrigens· Ewar es— irr,
diesen: wilden, unsicheren «Landstriche— nichtstfokUngT
gewöhnliches. Unendlich« Viele warenUschonins die-
set Weise verschwunden, ohne daß manspje wieder-
von ihnen gehört hatte. Sogar« Einheimisehtzss die
an alle Gefahren der Sümpfq dersBerkgspalten Tuud
Felsklippen gewdhnt«wakekir,p die sich vor dem dich-
ten undurchdringlichen-Nebel, dem --p1ötzkichens Her-
einbrechen der Nacht, dem schwindelerregenden Schnee-
Mkbekh de« fchlüpfrigen Stellen des TPfades besser«
zu hüte« wußten — sndst Eiaheimische die das«
Alles kCUUkEV- HAVE« sich Ein: Moore verirrt, und
man hatte niemals wieder eine Spur von ihnen·
finden können; Wie wenig war es da«- zn verwun-
dern, wenn ein Londoney der mit all diese» Gefah-
ren unbekannt war »und nicht dagegen Xämpfkn ksmp ,
te, ebenfalls das Schicksal theilte, dem in dieser tkü- -

gerischeti Wildniß so Viele zum Opfer gkfqllm Es
war etwas zu Alltägliches, als daß esin der Uni-
gegend für länger— als die nächste Woche-hättesdas «
Tagesgespräch bilden sollen.- Und» da man nicht
einmalAuffchluß darüber erlangen» konnte, - welche :
Richtung der unglückliche Mann eingeschlagen hatte, lso— verlor man auch bei denNachforschungen bald
den «Muth«; es war trostlos, aufsUngewisse hin-
zu suchen; so erlosch bald der Eiferg mit denssich
zuerst Viele aus der Nachbarschaft— der Sache» ange-

xommen hatten, und der Fall wurde als hoffnung-
osi-a«rtfg«egeben.-pk--ks s: s s« s."; »«

--Zehn··?Ia-hre Ziswarecrs svergangesis --Noch- isknmers
Lehts Ssophie Moirsisssjiing ans« undsistsso saiiftflund
kntnuthig als «j""«"enrals««-.; dennoch Dsträgt »« ihr zAetußeresl
sas Gepräge schweren--Kun1me-rs. Wiextkönnte ses
ixnch a1iders2sein2 - Es ist« einl h.albes·Wunder,- daß;
ie sden Schlags· überhaupt« iüberlebt hat. Vielleicht
oäre sie’lihnrsunterle"gen, wenn« nicht--die"-ganze:Fluth»
)er"?Liebe- nnd Zärtlichkeit; welches bei-»Es deUrsVerIUstei
hress Gattenixin ieidekischastliichem Schmerze « hervor-s
weich-»L- ncrchF einer« anderen IRichtutisg - gelenkt -, — einem—-
cnderen Gegenstande!- zugewandt« -worden- wäre. . Der
Eräftigxe Knabe-visit neun« Jahren,«-E«der Tihrisjetzi zur
ZeitestandkniußtesalleiLückerr, die- in ihr« junges
Leben; gerissen,ss«-aussiillen. Hatte er doch einen dop-
)elten Anspruch aus ihres-Sorge sündkLiebe «— zuerst
un des·« Vaters-Willen; dessen « Ebenbild. ser war, und
Iannxnnis seinerdsesibstlWillen. - - . s «

««

dieser Weise« machten« allmälig -die- Zeit und
dieslVerhältnisse ihren heilsamen -Einfluß .auf kdie
iefe Wundes ihresHerzens geltend, wenn auch« die
starbe- nochrssiostx fichdbarsi Und fühlbarckriiebx Die
Geburt« ihres-« Sohnes« war« der Lichtstsrahc in» ihrem
Beben gewesen, das? sonst, selbst abgesehen: von dem
inersetzlichen Verluste für -ihr Herz, trostloss »und öde
genug vor— ihr lag·- Als Wittwe. war ihr nichts—
Anderes übrig« geblieben, als ·in ihrersEltem Haus
»nrückzukehren, und sie wLar als Aelteste einer großen
Familie, welche von dem «-geringen-·Beamtengehaltei
hres Vaters · existiren mußte ,

-" in ihrer« Heimath
purchaus nicht— auf Rosen gebettet. Sie ».selbst war
Iollkommen mittellos, denn mit· sihrem Gatten war
a auch jenes Papier verschwunden, das er -bei sich
ketragen und das seine und seiner Frau Berechti-
kung auf das ihnen! hinterlasseneVermögen enthielt.
Jhnes dies Documetit ivermochte sie weder ihren«
lnspruch aus die Landbesitzung des« alten Mannes
u beweisen, snochk aus die 10,’000--Psd. in Staats-
xonsols, diesnsnn ans den "«nächsten "Verwandtens"-des-
Berstordenems einen« jüngeren-Bruder, Namens Sohn;
kbftgegangsen waren; Dieser John Mdrris behaup-
ete, nicht das— Mindeste vonden Absichten zu wissen,

sie fein Bruder gehabt hätte in Betreff ·»
feines

Leftamentes und? bestand -ansfchl-ießlicb« kafnfj feinen:
Recht. "Man fragte ihn ,»

ob er «nicl)«"t·"««·ine"nigsket«is
kiwns efnk sdie--Wittixse Essen-s Neffen iindstrhks sank»
thun— wallte«- sEr«·rn«eiti"te" indeß-,- er habe« gar· l keinen
Grund dazu. Von diese-in MffenRoiiald habe er
mmersp wenig oder nichts gehdrty Und? was in
cller Welt war ihmspeiugefallen«; ei113Miidchen" zu—-
)esirathen, Edas fo arm« wie«eine·-"Kircheszninauss· war,
tur- weil »der gute," alte NurrzfeiniBrudersMattheiv«i,
semsszjungemMaikne einmal Tsgciinz junliestimmtspve·t-
iprochenks fein «T«estament" ziu feinen «Gn"nften ""·z"u«
nachen. Ob die Abschrift des Ddcumentes , die Ein
den— Händen des Advucaten war, ächts Wsderf Innäseht
"ei,- gingesihti gar nichts "an";«is jedenfalls idiire Efie
Iürs ihn ein ""we«rthlofes« Stück« Papi"er.«-"«"Jtideffen
volleer fichsptrotzs7salledem«dazu versteheitspz den Jun-
zen T -auf s feine« Kosten erziehen s «z«n lassen. « Das · iväre
xber auch »das Aeußerstcz was« man - vdn « ihm Ver-
Zangen könnexnnd wenn« der-Sohn Ronald Mrrris’
Das fünfzehnte- Jahr erreicht hätte, fospjivölle erszniit
der ganzen Sache! niihts mehrksuthün halsenk «

-Mehr tbarsvdn demVManney der— Tvon dein-»Ver-
iorbenen-!fcf-Egiinzlichs" verfchiedens" war; ««trdtz aller
dringenden spVorstellungen · "sikicht «« Zu« erlangen; man·
nußtexsieh mit diefem Bei-sprechen zufrieden geben;

·« Und die Jahre kommen« und? gehen "'in rasche-m«
Laufe; ein izweiter«Rotiald· Morris·"«steht« vor· Fuchs,
serszbis Cinssskleinste Detail« feinem Vater« geradezu
ins den Augen gefchnitten ist. Wer-den frischen;
klückstrahlenden und vielverfpreehenden jungenSchrift-
ieller gekannt hat, dem fällt die-Aehnlichkeit- auf;
n wenigen« Jahren, Tvenn die Gestalt mu«s"kulöfer,
Briist und Schultern breiter» geiöordeiiszfindz wird er
xufs Haar wie fein VaterzurTZeitfeines«·Verfehwin-
W Issssshevs « " « (Sch1«sz kenn)

» »
..Mgssu-isfg.ttigssis. - 2 s

Das» SolspQuartettsdes P e r n a u e r..M·ii-n-«
Erz-»G- e san g v ex e ihn s, welches »in! syori-
en «Fahre das Glürk hattezsptkuf SchloLUhlaor« r; Max. dem Kaiser, damaligen: Gryßfürstenk
Ihrvufolgey zu singenjntarhtkgjegentpnrtig eine»s«knnst-

reife durch die Ostseeprovinzen und beabsichtigt, dem-
» nächst aus Rigci, zwo es sich dkn lctzten Nachrichtenzufolge augeublicklich aufhält, über Hapfal nach Revalzu kommen, um auch hier zu concertirem

—- Eineu hiibfchenk.Beitr-ag..zur Erkennt-riß der
Vertettung von Urfache »und Wir«k-U-n-g« im HTa u sh a ls«t e d e r N a t u r giebt
eine Erzählung Ein der ,,Charkow-. Gouv-Pfg« aus
der. man erkennt,- wies das Wegfchießeti der Schnepfeu

ldiespPerheerungen · des Getreidekäfers groß gezogen
hats Der Getreidetäfer ist in Südrußlandvon jeherin großen Meiigen aufgetreten, hat« frühe-Jedoch.niemals-bedeutendenSchaden anrichten« kön«nei1, da
er unmittelbar· nach. feinem Auftreten von Vögeln

.vertil,g»t;,tvurde.;-. Früher kamen-mit Frühlingsbeginn »aus der. Steg» regelniäßig roloffale Schciepfenzügq
die· nach Tausenden zählenden elizeibchen legten in «
Tdi«e« kleinen-Vertiefunsgen der eben. durcheggtenFelder
ihre-Eier, ohne »den Saaten Buch iiur den gering-
stenSchaden szu-s-b.ereitens,- da « beimsAufgehen · der2S»aaten· dzie Jungen »das Neft bereits verlassen konn-ten» HOiefe gefräßigen Schnepfen machten sich nun-«

szinci Verein niitSj aaren anderer Vögel andieVerknichtung der Getreidekäfeh Jfobald diese anskrochemsNur wenige Getreidekäfer konnten ihre volle Ent-
wi.ikelnngperlangen und wurden "-a-uch « dann noch« von
den-.Schnepfen im Fluge felbst auf den. Getreidehak»me»n nbgelefexi,,»fo.d»iiß das Getxeide stets »unverfehrtblieb. Ferner« wurden die, Sleppep»»in »f»rüherenspJahren von zahlreichen kleinen Schlangen, Spinnen

»und sEidechfeti bevölkern welche in der Erde bereits
iLqxven des fchädlichen Käferss-t5ertilg«ten; "«Seitdem
«ab«er die Bauern und Jäger die-Nester« der Schnepfen
auszunehmen. und. die— Schnepfety sowie auch-die-
dem Getreidekäfer gleichfallsz fehr gefährlichen Feld-hühcter und Wachteln zu Tanfendett einznfangen be-
Hahn-» e—- blteben die nützlichenVögelnusund
stqktsdeffenssftellten ifichsKraiiiche nnd Störche ein,
welche —ooci«Jahrk zu; Jahrizahslreicher auftraten und
stets größere Mengensdex dem Landwtrthe ebenfallssehr, niitzlichen Schlgngen nnd Eidechfen vertilgtem
Alle « diefe Umstände trugen naturgemäß zu eitler foaußerdrdeittlichens Vermehrung des Getreidekäfers«beiss-,«i-deffe"u : der Landmann« fich nunmehr nicht etc-«wehren, kann. »; «; . - s «« c

--.-. Asptito n b i nst e i n gab am U. d»
imKristallpalaste in Sfydenhkxm fix! Spuren, in»-welchenier als Dirigen»t mehre: fsltlck Orchesterswerte, darunter der ,,Thnrm vvtt Vabel«,,·"fo""wiefals
Clavier-Virtuofe,Ianftrat«« · E « «
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und die Blaue«Br2«1cke. Ueber das Refultcxt dieser
Nachfprschungen verlautet noch nichts.

——"«" Zum Bau der Sühnekirche sind, wie die
»New Zeit« bexichtetz heim Stadtamtc bisher in
Allem 129,904 Rbl. 30 Kop. eingegangen. «

— Nach den »Zeitg. Nacht« weilt gegenwärtig
Baron« Ros en, Chef des Accisewesens, in Moskau.
Seinem Aufenhalte in Moskau legt genanntes Blatt
die Absicht unter, die Branntweinfabrikanten noch
mehr zu bedrängen, obgleich mit Einführung der
FlascheispBsanderolen dieselben schon so
in die Enge getrieben seien, daß viele ihre Fabriken
geschlossen hätten. Bekanntlich habe die Krone die
erwarteten Vortheile von den Banderoleii auch nicht
gefunden und der Verbrauch derselben! nehme von.
Monat zu Monat ab. , i»

II! girrt-ist, wie der ,,Rnfs. Courier« meldet,
am I. Juni ein- neuer Versuch« gemacht worden, auf
dem Troizkis Bazar Un r u h e n- herbeizuführen.
Ueber 100 Mann hatten sich zusamniengerottet und
waren bereit, überkdie jüdifchen Magazine herzu-
fallen· Es gelang- doch jeder Polizei, sie in kurzer
Zeit zu zerstreuen, wobei 12 Personen Verhaftet wur-
den. Jni gemeinen Volke hat-« sich die Aufregung
gegen die Judensnochnicht gelegt.

In« Sstmhitsli steht man ," wie die St. Bei. Z.
nach dem -,,Kafaiischen·Listok« meldet, der baldigen
Ankunft-des HauptäJntendantein der Armee, Skw o r-
zow, entge"g«en","der- sich an Ort und Stelle mit
der Affaire ides Jntesidarum-Lieferanten S t e .p a -

n o w bekannt zu iiiachen gedenkt. Dieser Herr hatte
nänilich««i1iehre Jahre liiiidurch an die Jntendatur
Soldatentuch geliefertzzaic zwelchein mir die Kanten
aus . Schafwolle - gemacht waren idamit nicht das
Tuch schon beider Anprobe"«zerreiėe), währenddie
ganze Mitte aus Kuhhaaren angefertigt war und
bei der ersten "Näffe",« felbst«·«in Folgesszvoci Schweiß,
auf den— Rücken der »· Soldaten auseinander ging.-
Von "den Jntetidanturbesaniteii s war« dies erst einige
Jahre nachher benie"r«kt«wordeii, nachdem z. B. der
Präsident « der Sfinibirskersp Empfang - Conmiission
mit ruhigem— Gewissen zfeineus Abschied hatte nehmen
können« » J»-- « . .

Zusscltdesfii erhalten wir! in der ,(Deutschen)
,,Odessaer Zeitung«sz-·Tk· dieziziiehre Tage nicht erschienen
war, wasi den Jxuoiosi i beskjeitsesoeeaaiaßi hatte, das
Eingehen « des« deutscher; »w,ie»des französischeii Blattes
i» OdessaideiWext zu; oekkikadea — die Mittheiiuiia
daū»gnläßlichsbs.des Besitzwechsels -ein kurzer Ausfall
entstiäzdeiissei "undT-,Herr· Töws das- Verlagsrecht an
die HkrreiizPitzscheszund Kiessig abgetreten habe. Als
Redakteur zeichnet« Herr L. Nitzscha

Zur« Mladiwosloii wird officiell gemeldet, daß »der
Dampf« »Die-is h a i-N o io g o r o d« daseibsti am
Z. Juni wohlbehalten angelangt sei; die Ausführung
der Arrestanteirwar untadelhaftz kein einziges Mal
brsauchte;«z.sein«e Strafen-erhängt zu werden. Unter-
wegs starben drei « Mann.

»
Kranke sind nicht vor-

Zusxgfintiluuixiipeiß der St. P; Hennach sinni-
schen: Blättern z-n«berichten, »daß der neuærnannte
Generabcisouverneur von Finnland,"»Gktlepal-Adj·uksvt
Gr af H e h d en ,

am Sonnabend-Abend mit dem
gewöhnlichen Züge, begleitetzjiooii seinen früheren»
Adjutaiitens, «"in« Hcljsingsorsszikiiiigelangt ist. Die Fa;
milie des Grafen, den zweiten» Sohngausgenoinmenk
wird vorläufig nicht in Finnlandhihren Aufenthalt
nehmen, sondern Ysoll izaiijKanienezkzssodoksk abgereist
fein.Graf«Hehdi-,xi» imxikaiseirlichen Palais ab,
wo er »so-lange iierbleibh bis das Haus des-General·-
Gouverneurs in Helsingsfors vollständig remontirt
und restaurirt ist. Der Empfang der Beamten und
offiriellen »Persönlichkeiteii fandsam; Sonntag, inn- -10.
Uhr» Morgens, Statt; Wie- dies-Blätter melden, sollte der.
General-Gonvserneurs schon am Montag, in Beglei-
tungdes Procureurs Sederhvlm, « des Chefs seiner
Eanceuey Wirkliche« Staatgeszaihshieeechq and einiger
Anderen, eine Reise-nach Tawasth-us,. Tammerfors
und ·"Ab"os· und darnach von Helfingfors ans naihWiborg,« iWillnianstrand, · Kuopio und St. Michel
unternehmen. — Djer frühere General-Gouverneur von
Finniand., Graf Adlzerberg ,

der fchon vor der;An-
kunstdes Grafen Hehdeii nach St. Petersburg ab-
gereist war, soll, swie Fdieselbe Zeitung berichtet, iiachsz
Münchenssabgereist sei-n; und that bei— seiner Abreise
ausHelsingfors versproche·n«»«nach" szwei Jahren Finn-
land zu- besuchenzspjDie GräsinAdlerbergkdagegen ist
noch« nicht ausndelsingfprs abgereist, sondern wird
bis -zuni-- Ende« des « Fllionats daselbst verbleiben.

. IDas «Re«ii"alsitr»e« Goubernementsäsymnasium
in der« Zeitvon 1631 bis91881. « "

»

CNCch der Reh. Z) «
i . i » «II1.i s «

SVUst jst ausdem Leben der Schule, mit Aus-
nahme der immer wiederkehrenden Versuche, eine
regelmäßigere Gagenauszahlung zu -ekwirken, bis»
zum Jahre 1710 nur wenig hervorzuheben» Ein
eigeuthüinliches Ltcht auf die damaligen Verhältnisse
wirft indeß ein Vorgang, der sich 1685 zwischendem Rath und dem Professok B k e h m ahspjew
Als letzterer gegen den Usus, nach welchem die
Professoren gewöhnlich am Gründonnerstage und
ZU Mit ihcccl SchÜlckll gemeinsam zumAbendmahl zu gehen pflegten, einige Wochen vor
Michaelis mit seiner Familie communiciren wollte,
erschien Tags zuvor der Superintendeiit Salemanii
mit dem Rathsherrn Struer »unvermuthet im Gym-
nasiucn undszdeutete ihm unumwunden an, daß nach
Anordnung des Consistorium die Professoren unbe-

dingt zweimal jährlich, am Gründonnerstag und zu
Ntichaelis, mit der Jugend« des Ghinnasiiim zusam-
men communiciren sollten. Brehmfs Gegenvorstek
lnngen fanden kein Gehör; und die Deputirten er-
klärten, daß sie nicht zum Disvutiren gekommen
traten, wohl aber um anzubefehlenz es sei nicht
nöthig den Wunsch der Eltern, mit ihren Söhnenzusammen zu communiciren, zu erfüllen, und die
Lehrerfrauen könnten auch allein, ohne ihre Männer,
das heilige Abendmahl genießen. Endlich wurde
ihm für diesmal gestattet, seinen Vorsatz auszufüh-
ren, aber nur unter der Bedingung, daß er sich re-
-servire, zu Michaelis wieder, und zwar auf die
vorgeschriebene Weise, zu communicireiu Saleinann
und Struer verabschiedete-i sich mit Androhung einer
Strafe und der durch diesen Besuch— höchst erregte
Brehm fühlte sich außer Stande am anderen Tage
zum Abendmahl zu gehen, und cominunicirte einige
Tage später. Darauf wurde ihm vom Rathe am
22. September eine Resolution ertheilt, der zufolge
Professor Brehm für seine Renitenz, und weil er
»die Achtung gegen die Obrigkeit verletzt und auch
der lieben Jugend Aergerniß geboten«, mit seinem
halbjährlichen Gehalte gepönt werden sollte. Die
Sache blieb aber dabei nicht ruhen und gelangte
schließlich sogar vor den König, der sich , wie nicht
anders zu erwarten stand, für den Professor .und
gegen diesen offenbaren G e w i s s e- n s z w a n g
aussprachg H « » - - «

Zu erwähnen isti noch, daß im Jahre 1696von
der Krone eine »Ver,fügungszerlassen wurde, laut wel-
cher die« zum Nachtheil des Gymnasium tin großer
Anzahl vorhandenen. Winkel- oder Privatschulen
sämmtlich geschlossen werden mußten. «Ob" diese
Tliaßregel zu einer Steigerung der Freqnenz des
Ghmnasium führtep ist nicht nachweisbar. Jm Jahre
1709 endlich setztehder damalige zeitweilige Rector
Morian die wichtige Bestimmung durch, daß Niemand
ohne Exanien zur Hllniversität enälassen wurde.

. s« .

Inzwischen war-en in den politisrhsens Verhältnis-sen gewaltige Veränderungen s vor sich gegangen.
Der Nordische Krieg wüthete in Eftlands Grenzen
und am 29.. September 1710 rapitulirte Revalx
Zu Krleguiid Kriegsnoth hatte -sich noch « seit dem
August desselbeiiJahres «.

eine verheerende-Pest ge-
fellt, welche nicht nur die Schaaren der Bürger,
sondern« auch die« Reihen der Lehrer und Schiiler

,des Gymnasiumi lichten. Wer· von« der Seuche
verschont bleiben wollte, entwich aus der Stadt-und
suchte entlegene, noch nicht von der. schrecklicheii An-
steckung heimgesuchte Orte» auf. Als« in der kalten
Jahreszeit idieKraiikheitendlich aufhörte, kehrten
von allen früheren Gymnasiasten nur r e i« zurück.
Auch von den Lehrern war ein großer Theil".geflüch-
tet. Der Mann, der allein treu und fest« in der
Schreckenszeit ausharrtez war der Rector B r e h m.
Jhm allein" ist das unausgesetzte Bestehen der Schule
zu dankeiizspihm gebührt auch der Dank dafür, daß
er durch die Begründung der »von« 1710 bis auf
die» Jetztzeit fortgeführten Ghmnasialchroiii«k, einer
Darstellung der Geschichte der Anstalt für diese Pe-
riode, die Wege geebnet Auch als im Jahre 1716
das. Lehrerpersonal » durch verschied«ene Unistände
wieder nur auf« zwei Männer zusammengeschrumpft
war, setzte Brehm die Erhaltung -der Anstalt mit
aller Energie durch. Nachdem der Friede zu NhstädtLiv- und Estland dauernd dem russischeii Reiche einver-
leibt hatte, niußte auch die Erlernung der russischen
Sprache mit in das Ghmnasialprogramm aufgenommen

werden. Der erste Lehrer dieser Spraches war der
Stadttranslateur Joh. Fried. M e ntz , der im
Jahre 1725 vom Rathe angestellt wurde. -Bei«die-ser Gelegenheitsivird die Anstalt zum ersteii Mal
mit dem Namen ,,Stadtghmiiasium aaaclemiaumlt
bezeichnet, « « z«

Allmälig wurdessauch wieder an die Herstelluiig
des früheren Status der Anstalt gegangen. Mit
--.Beginn zdes pszJahres 1737 wurden Prima - .und Se-
cunda als zwei getrennte TClassen wieder eingerichtet,
nachdems dieselben seit der Pest"«(1710) »wegen der
überaus wunderlichen und bösen«Ze-iten« beständig
combinirt gewesen waren. Drei Jahre darauf schied
der ,,alte liebe« Brehm ans dem Leben. Obgleich
schon lange leidend und der Erblindung nahe, war er
doch bis— zum letzten Atheinzuge die Seele der gan-
zen Anstalt gewesen.- Jedermann? beklagte den·her-
ben Verlust, den das Ghmnasium erlitt. Ein wür-
diges Denkmal hat er sich in- der ,- wie schon oben
erwähntzvoirihm -im J. 1710 begonnenenChroiiik
des. Revalschen Ghinnastsum gesetzh Jn « dasselbe
und das nächste Jahr fallen zwei bedeutsame· Schul-
feste. Jn den-Tagen.vomsp24. bis 27. Juni 1730
beging das Ghmnasium feierlich das 200 jsä h- r i gTeT
Jubiläum sdsesr Ueberreichun g« der-
Augsburgischen Co«nfessionmitPre-
digten, Reden in lateinischey griechischey hebräischer
und deutscher Sprache, Gedichten nnd Verlesung
mehrer Puncte der aonfessio Augustin-ou. Den
Hauptisnhalt der Redeiibildete meist eine Schilderung
des Lebens nndsder Thätigkeit Luthers. — Jm fol-
gendenJahrewurdedasJubelfest des hun-
dertjährigen Bestehens der An-
st alt gefeiert, wovon aber eigenthünilicher Weise
in der Chronik nicht die Rede ist, obgleich bedeu-
tunglose Feierlichkeiten spweitschweisig erzählt werden.
Professor Sigismundi hat« bei dieser Gelegenheit
ein Programm geschrieben, das einen Abriß der
Geschichte des Eymnasiuin enthielt, aber nicht mehr
in den Bücherfammlunsgen der Anstalt vorhanden ist«
und . wahrscheinlich mit den auf Verlangen der Schul-
commissionfortgesandten Programmen nach Dorpat
gewandert ist. .-..-...-" —

Wir sind bisher in unserem Referate den Aus-
zügen gefolgt, welche die.Rev. Z. der von dem Ober-
lehrer E. v. Hausen »-z"u Jnbelfeier des Ghmnasium
heransgegebenen Festschrift entnommen hat. Den nach-
folgenden Schluß unserer Skizze entlehnen "wir- der
Festrede, welche. der gegenwärtige Director des Eim-
nasisum A. Be r tin g bei der Feier des 6. Juni
gehalten hat. » « - »

Nach deinTode desspwackeren Rectors Brehm im
J. 1730 haben bis zum Jahre 1804 nachweislich
25 Professoren das Amt des Rectors bekleidet, manche
wiederholentlich, so namentlich Adolph Florian Ssi -

g i s m n n d i, einSohn des Michael, welcher zur Feier
desshniiderijährigeii Bestehens des Gymnasium am
s. Juni 1731 ein übrigensjn der Gymnasialbibliw

tllek nicht vorhandenes lateinisches Programm, ent-
haltend eine kurze Geschirhte des Gymnasium, ver-
faßte, wenigstens 5 mal, Johann David G e b a u e r:
wahrsiheinlich 7 mal, Georg S a l o m o n. 4 mal,
Christovb Heinrich S i e g e l ebenfalls 4 mal, Ernst
August Wilhelm H ö rs ch e l m a n n 8 mal, Jo-
hann Jacob R e u t l i n g e r , Daniel Ernst
W e h r« m an n und Friedrich Gustav A r v e l i U s
je 4 mal. Der letzte Rector des Gymnasium war
1804 der Sohn des älteren H ö rf cbe ·l m a n n ,

Ferdinand Ludwig, welcher bereits vorher 2 mal
das Rectorat verwaltet hatte. Der Lehrkörper bestand
nach wie vor aus Professoren, «Collegen, Eautor
und Schreiblehreu Da aber in Folge der verän-
derten politischen Verhältnisse die Kenntnißder rus-sischen Sprache ein fühlbares Bedürfniß geworden
war, "wurde für den Unterricht in derselben ein be-
sonderer Lehrer angestellt. Der erste Vertreter die-ses Faches am Gymnasiuin war, wie bereits erwähnt,
der Stadt- Translateur Johann Friedrich M e n tz ,

welchen der Rath im Jahre 1725 zu diesem Amte be-
rief. Bei dieser Gelegenheit wurde die Anstalt, nach-
weislich zum ersten Mal,- wie gleichfalls«bereits. er-
w·ähiit,- ,,akademisches Stadt-Ghmnasium« genannt,
eine·«Bezeichnuiig, die eine Zeit lang gegolten zu ha-
ben scheint, während später, z. V. 1766, der Titel
,,Kaiserliches akademisches Ghmnasiuin« zur Anwen-
dungkamsz . -

».

Zur· Förderung der Civilisatioii seines großen
Reiches schuf Kaiser A l e x a n d e r I. i·m Jahre
1802- ein, eigenes selbstäugiges Ministeriumssder
Volksaufkläriiiig, dessen erster Minister, Graf Sa-
w a d o w s k y , einige Monate nach seinem» Amts-
antritte die Universität Dorpat in’s Leben rief.
Dem Curator derselben, Piaximilian JK l i n g e r

,

stand eine aus 6 Mitgliedern bestehende Schulconiiiiis-
sion zur Seite, welcher alle Schuleir der baltischen
Provinzeii untergeordnet wurden. Von dieser Com-
mission trafen im Jahre 1804 zwei Abgeordnete in
Reval ein und bahnteii eine - vollständige Repr-
gansisation des Gymiiasiiini an, die sich am 13. Jan.
1805 verwirklichte Der bereits erwähnte Professpr
Arve l i u s hatte zu diesem Tage eine, Schrift
verfaßt unter dem Titel: -,,Einladun-g zur Theil-
nahme an den Feierlichkeiteii bei der Eröffnung des
auf Allerhöchste Verordnung- neu orgauisirteri Kai-
serlicheii Gyinnasium und der beiden Kreisschuleii
in· Reval.« Das Revalsche Collegium der Gymna-
siarchen löste sich auf, und das Gymnasiuni TVUIIVE
nunmehr eine in jeder Beziehung der Krone unter-
stellte und von ihr erhaltene Lehranstalt Die bis-
herigen Professoren erhielten den-Namen Oberlehretz
die frühere Bezeichnung eines Collegeu wurde, nist-
der »eines,wissenschaftlichen Lehrers vertauscht, und«
der letzte Recsztor legte «-sein«Amt in die Hände· des
ueu-creirten Gouvernements - Schuldirectors Bogis-
laus T i d e b ö l) l nieder-» Tideböhl verwaltete das
Directorat bis zum März 1819;-. nach ihm wirkten-«
als Directoreii am Gymnasiumt Christoph Var-on:
S t a ck e l b e r g , 1819 bis .zum Juni 1834, Wil-
helm Baron R o s f i l l o n

, 1834 bis« zuni Otto-
·ber 1855, unter dessen Directorate das nenerbajite
"Schulhaus 1843 eingeweiht wurde. Dr. Georg Leo-
pold Gah ln b ä ck, 1855 bis zum Januar 187«8,t

khierauf Professor Dr. Carl von P a u ck e.r , bis
1880, dessen Nachfolger A. Berting im Hexbstp
1880 geworden ist. ? « » , . s
i Auch in neuerer Zeit, unter Ga«hl"n»bj»äsck’s

Directorate, waren die Gebäude des Ghn1iiasiiini
einmal von Lehrern und Schülern auihspwähjreiid der
gewöhnlichen« Schulzeit verlassen und dienten etneniY
der Schule gänzlich fernliegenden Zweckek ISonsit
istdas Gymnasium seit seiner Gründungbis zur

.: Gegenwart. überhaupt zweimal auf längere Zeit seiner
Bestimmung entzogen gewesen; Fast anderthalb Jahr-
hunderte nach der Pest vom Jahre 1710 hatte näm-
lich durch den Ausbruch des Krimkrieges 1853 das
Ghninasiu·m. wiederum eine längere« Unterbrechung
seiner« Thätigkeit zu erleiden. Wohl,keine-Lehraii--
stalt der Ostseeprovinzen ist von diesem Kriege der-maßen in Mitleidenschaft gezogen worden» wie ge-
radedas Revalsche Gymnszasium ·"Als im Frühjahre
1854 die feindltche Flotte der Engländer iind«Fran-zosen·sich vor dem Revalschen Golf postirte, als dass
stille Reval sich in ein geräuschvolles Kriegslager
verwandelte und. ein beträchtlicher Theil besonders
der weiblichen Bewohnerschaft Revals vor den dro-

henden» Gefahren. ins Innere des Landes gewichen
Zwar, mußte nicht nur der Unterricht im Gymnccsium
volle 6 Monate ausgesetzt werden, sondern au-ch in«
den -«.Classenräiime"n,- an dieser..Stätte, wo wirket-ten.-
Altar für unsere täglichen Morgenaiidachten errich-tet, »und in den Amtswohnungen derszLehrer hause-teu rauhe Kriegers jeden Augenblick eines Kampfes
auf Leben und Tod gewärtig. Amsz6. September
1854 konnte die Schule,- deren Baulichkeiten durch
den« Aufenthalt der ungewohnte» Gäste allerdings
arg gelitten hatten, ihrer Bestimmung iviedergegehen
werden, und seitdem hat, Gott se»i’s gedankt, ihreThätigkeit keine weitere Störung gefahren. - ,

tllnivcrsität und Schnlr. · .
« An der Universität Berlin ist, sderr.,,A.sAllg".-.

ZU« zufolge, für den— durch— den Tod des Professor-H e l d verwaisteu LehrstuhlProfessor S chm o l l e r
in Straßburg in Aussicht genommen.

—-. Der Landgericbtsrath Freiherr v. S te u -

gel in Straßburg ist zum ordentlichen Professor
derRechte an der der Universität zu Breslau .er-
nannt und scheidet am I. Juli d.szJs. aus dem
Justtzdienste des Reichslandes aus. «

« « »« ·
« -—« Der außerordentliche Professor für· neuere
Sprachen an der Universität Erlangen », Dr. Karl
V.o l l m ö l l e r, hat einen Ruf als ordentlicherProfessor an die Universität Göttingen erhalten
und soll den Ruf annehmen wollen. -

« ztianiiigfaltigen «. — ».

Von den letzten Stunden Henri
V i e u xt e ni p s ’ werden dem ,,Pest. Lloyd« fol-gende Einzelnheiten erzählt: ,,Ahnunglos, verließ
ihn sein· Schwiegersohn und Arzt, Dr. Landoivskh
am 1.—Juni Vieuxtemps schien vollständig gesund zu
sein. Am Freitag Abend, s. d., empfing Dr. Lan-
doivski während des Diners das erste beängstigende
Telegrammx ,,Papa subiterneiit trås tue-PS Als wir

qm nächsten üliorgeii in größter Eile die Bahostss
tm« Ekkskchteitz erbrach der Doctor das zweite Te-
IESVSIUUL Welches lautete: ,,00ngesiion cerebralcz la.
DPW droite paralysöcz grande kajblesseR Nach
FMFV JVIUTESEUJ -in drückender Schlvüle vollführtenPVeIstUUVlAEU Reife Ikamen wir endlich in Lllgier an.
Welches Wledeklehenl Der lustiqe frische Greis,
d« Mf VMhtke Pleister lag, vollends gebrochen,cxUfkdesvSterbebettez Landowski enipfikig er lä-
cheliUd Mit» den Wettern-»Nun, Doktor, diesmal
WFVVEZI»·SIE Utlchsllkchk mehr curireti«. Später, als
WIT C1Uk17PkUZ- Ulllkske er an uns die Frage: »Wiehaben »Sie sich amnsirt?«» nnd fügte hinzu: »Neh-men Sie meine linke Hand, die rechte ist gelähmt:«
Mit größter Miihe brachte er diese Worte heraus;es waren die letzten, welche wir von ibm«hörten.Nie werde ich diese ergreifende Scene vergessem
Uns Beiden kamen die Thränen in die Augen, als
wir seine glühend heiße, fieberhaft zitternde ,,linke«
Hand zum letzten Mal drückten-«

—UeberdenV"e·rsuch,das Thiers-D enk-"«
mal zu St. Germain in die Luftzu"s »p r« en g e—n, hat die Untersuchung folgendes» Nä- -here« ergeben: Dies Missethäter — es müssen. ihrer sImiridestens zwei gewesen sein ,·

um den Sessel errei-
-schen zu können, auf Iwelcheni der greife Staatsmann
sitzt hatten :unter ’diesen Sessel 12 mit Pulver
nnd Schießbanmwollegefüllte ,

in ein Taschentuch
gewickelte Blechbüchsen gelegt. Durch diese Büchsen

Ttvasri eine mit· äliirlvfersszlbestrichene Lunte gezogen, deren
Ende-bis zum Boden herabhing. Diese hatten die
Individuen angezündet und die Flucht ergriffen.
Manhörte bald» darauf eine Reihe schwacher Explo-
sionen undals man. in Folge dessen herbeieilte, fand
mandas Denkmal fast» ganz unversehrt; denn nur
das Blatt des dentsclyfranzösischen Friedensvertrages,—
welchen Thiers in der linken Hand hält, trug ei-
uige ganz leichte Verletzungem Etwa 300 Meter
von den .Monnment hob ein Vorübergehender einen
Zettel auf, welcher die Worte enthielt: » Wir-wol-
len Alles, Was; Autorität« ist, vernichten .uud fan-
gen mitdem an , was Autorität gewesen ist. Das
socialistisch-revolutioriäre .Cocnite.« Die Schuldigetk
sind noch nicht entdeckt worden. -

—-Ein Hotel aufs dem Vesuv, ausge-
stattet mit allem Cosmfortsder Neuzeit, sieht nach
einer Mittheilntig »aus Neapel seinem Aufbau entge-
gen. Es ist als Gesnndheitstation geplant ic.iid. soll
neben dem Observaioriixm errichtet-werden.
s« Jür die Llbgebtannleu im til. Sladithkil
sind« bei der» Expedition unseres Blattes eingegangen:

Von· A. W. M.,3 R-bl.; und ist .-bereit fernere
Gaben esnitgegenzuuszehuien · » .

« « s: - «, «· dieslsxpedition d. N. Dörpt Z. .

n« äilr,n«lk»tiTe"Zll«o,I1,.«
»

·YIq·1-kjfs1·qdt, ,.20.szz(8.) Juni« Der Großherzogsb e-
giebt sich heute· nach ,Ettgla·nd, um sder Königin in

sWindsor - Caftle « und dein Prinzen von« Wales in
MarlborouglyHorlse einen längeren Besuch abzustattenxLondon, 21:"-«(9;) Juni. Reiiteks Bnrean mel-
de"t:aus» Bomben) voni gestrigen »Tage: Die irregu-
lären Massen Junker den: Befehl von Mahomed-
HassamKlyan nnd Sirdar Abdulla-Dshan, Generalen

gEjiib-Kbä"n’s, wurden "am"11. Juni bei Karig-Safed
mit-großen Verlustetivon jener Streitmacht geschla-
«gen,«die·von der Partei des Emirs von Kabul zu-sammengebracht war. Die Trnppen des ,Emirs er-
litten nur unbedeutende Verluste und machten» viele,
Gefangenez Man "·sch.ickt Verstärkuugen dort-Kahn!-
nach Kandahan ·..Ei·ne starke« Abtheilungvoti Trup-
ipen des Emirs nistet-«OhulankHaidar «·t·narschir»t» von« ·
Kandahar- nachi Girischks s » « .

«-.--.

«««. .«- fAntlitz, 19".«(7.) Juni. Das Verbotf derkkirchxlichen Processionen führte » heute zur Znsammenrok l
tnngeitxer großen «Volksi"nen"ge,· swelche unter Pro-testengegen dasVerbot cnnd »unter Absitignng geist-
licher Lieder-auf- dem sonst für die· Processioneii be—- «-

uutztenWege vor die Kirchenzogx Die Anhänger—-
der repnblkicanischeii Partei antworteten mit de·r»Ab-
singuna »der Marseillaisex Schließlich« kam esszu
einem Tumult, in» Folgezkdesseit mehre Verhastuiigelt
vorgenommenwutdetiUE« I «« « « « · « «

Rom-,l20-. (8.) - Juni. »Dem ,,Diristto« zufolge
ist dem italienischen Consul in Tuuis, Maccio, ein
vonkdemselben erbetener Urlaub bewilligt worden.

»Kom,..22. (sp10,)» Juni. »Eingetroffenen Depescheti
zufolgekfandetrgestern Abend« in Neapel, Turin und
Gestärkt« Demonstrationen Statt, um gegen» die Vor-
sällse in Marseille zu protestiren. Truppen schritten
ein, um Ruhestörnngenszzli verhüten.

« SpcktaiÆiciknramntr
»

der NeuenDörpitschen Zeitung.
Rom, Freitag, 24. (12.) Juni. Nachrichten aus

.L i v o r n o zufolge bedroht- die Bevölkerung das
dortige französische Cousulät «« "
«: Honslaniinopeh « Freitag, 24. (12.) Juni. Der

»Pertreters Italiens, Graf Corti, überreichte heute der
Pforte eine Collectiv ,- Note »der. Mächte, in welcher ,

sdie Botschaster aus Ernennung« der« türkischen Ab«-
grenznnxyCommissare und« Utiterzeichnitiig einer di-
recten griechisclptürkischen Convention dringen. »

» — " Wooreupkekfe (ea txt-as) ·

« Revah den 30. Mai 18811 .

sit-»F« Weis-«;- z i» gen» · l« « « « ZMT ««

tea r. ·««-"-·-«»
»Nvrwegzisge Hekinae for. Iwane .

. . All-is· WZZRVVStrömlinge Pl— Tonne · .
«. .

«.
.

.« 15 .,

80 m«-äspi"iskVk-ikus :s: :.-:— : :·:.: : :««.«·. ·.s0·.,"«
Maul. Eisen, geschmiedetez in Stangen Er. kBekL . RbL

- - - J« s« «- - gezogenez n; Stangen ptk sk».-5-Rzf· Z» NO»Breimhvlze Bcrkenholz sit-Faden .
- - -

4 so.do. Tannenholz pr. Faden -- k - «

»«
»

U
««

Steinkoblen or. Pud . ·.s . F« J: 10
«

··

«

srksxtiklrkssetxxskZssssss : : r« g: — :
. . . s« - —

· «

«· isiiskispäutkitlk"ä.i«sn ·— "- ·— «— «· «— IF— TZ Pl?
M«

Für vie Reduktion verantwortlich :
«

—

Dr. E. Mattiesetk Sand. A. Haflelbl-att.

Yo» Hört-Heh- Zeitung;M 133. 1881.



Pvn der Sei-sur gewiss. Dorn« den 12s Jttni 1881«. Druck und Verlag von C. Matthias.

M 133 P e I! es« PMB-ji VII? Hi; s s» was« se. «« 18"8"1.

DTSHEVVSU skuddstbsdiHskmatlU Nachdem der. hiesige Kaufmann . iVvmDorpatschen Ordnunqs«q«ei7icl)t"«
Schu· l H» F·erdinand· W alth es·r·-,·- Johannes! Sieg-ei! ··s-eine-s Jnsols iiisird hieduisch bekannt·ge.machst,;—d,ciß, F «· tAdolph Poei.che·ls, zurzsWoldemnrsz »vs«»»e«t«iz««·«dein.i Rntiyenegeniiber erkkärt diejanfspdeii·l3;·«»Jiiiii»c. aiisberaiiinte snxpntngsxden;.l4·.,Jnnj pkäcise ».

· .
»

IN« - » s.ge nde enhsz Eint) drnedü ···sSii·l«i··ci·i?"kgndfbiiniqsissgpnät"-i:at, IF» Vzcån digseik «.äzffegtiichz-.Tixkksstiåigersunggvoåi— i·B«Uhk -Moi-gen«s- « « CdggsjsfzVUIUIU A Eil. se. . ni.pe.rr·q»· »ehökde. nn ««·.·or xagj·er» ,nga ein se. ,s..».ii-n . ei« er: ssin ai -« ««

·- s » «« · · ·
«« "

verlassen. «» s.Dotpat- den. 6..Juni 1881. -· sßestand setnesActivs uiidV Passiv-· t « .I· «. · fiir alle sszzksbtheilungen in voller« z «Ak,khejkungen·näch Hin« altenjzoselleRector Mcykoiir . Vermkzgengnznd D»kchij.chk· d» Vor, ;U.I»·J· a. cU
- M ron Ernst «Ra«upach. «· «· « «Tsoucisberikiz qesteslltesii ·»«Hakselsbji"rcher« die Eröfß 183orpat, Ordnringsgerichh am-8.- Juni; « « «««

«« Anfang 7 Uhr.
» ie erreii stii -·jur.·i ijia«d«·« Zum« des« eiie«ral,-Coii«ciiti»ck»s« . « · « « · s s - i - . « . « « « « «- « -

Baron Kleift und oeox ·po·1. nndsitielCblrisicjnation Hgess . « -AdlU"Ct -A:·V·« Akeknmnsz «
Victor Vogel« sind exmatiriciil.i.rt. »kd»kjs.chen·jVekknögejjsjewekkskelljqk » Archivarl..uot.· i. - . . geriss- ssskxklzxtsiirtägsägderäiatdtek
WOVVEIL

«»
·- « · werden. -——.- JmieveiterenszerfoigsDokpcch dell Z. JUUI 1881. « der« -obged«achte.—n« VekJfiUqUUqF Welche .- - . ·. · . · .· ···«-» · »» « · ««

YLT——————7VD'»—————-—-————SCCVTFF'TYmb"-9« -11-l"Egen«d.be«skhei«liik;ten.Jnfiiffkzienzder« ·. « ««s·VZFHHskkrisgkxxihsixvixkåå »seiner findet, Äxkiåkdeki« un« von» »das »f1«·11.«kJB11cheI-»LBe szknusikailieix
( · · ·» ··. » 7 ·»

··

.· , · . . «·« · ·«
. «. i. s. .. ·.

· s ··, · i· · · ·. · ! ·Dowaiä ge» 9· Jan· ··88·1»·.sz
»så)iseetorkxMeykoin. - szJohannjes ··Sieckell·For.derunae··ciizidtieix Von » botltiesiiisntr tue: ctiesiiiiinisssz ».

. - ··· » »

zAzzspxxüchezrzjsznkzmekzkjzkglztgspzzheben Ab««j· isz"sz"·.hi -
Hierdurch wird »he·k»»annt· ».g»en·lq·ch·i;«».-9dkk nn Hsessekz«·Vtz·k»mzg·tzkj ·,·Rech·«ke· «. DUYICU VI: WANT Sau-f sgLand · »in« 7 verschiedenen Farben« - « H§ ·"««

- » » » «» - sz. · zxehen und selten Gelegenheit ha- - i— - ·

. -»« . . -— .s ei. F;daß VICIOIUSLU Pctson.eni, Wseslche ZU«s·geltend«niacheiisxtvollenk hiedurch iausfss snezz »z- wezh 1 hn.H· - —. VOUCODIS TO. . «« «« « «F «·

Anfang des zweitenSeniestetsidsssklii isgesfpkkiejst nnd angewiesen, fnkche F» as sit· II« ’« hsrda es.. He« pp. Dutzen"d..—so Icopx S. -"-· « III· MIISIYIECQIINIUCI deren«
in die Zahlszder dekünqiåjh RfkkkikeszsÜkkdiAlsspküclje bin-»« usps n? By? HzYF ex. In grössere« paistieusiiiiiw pct sahst!

· Famthekk «« ·dick Kimskkiichen irrixiyexjiirizt « neji Be: «Px:äkslusiie-.Fkisk Vekkieche F« Ssdfs F, uixer»»selsO..v!x»s ,—s.»» - ·’s"«?"«sp«"s"«"s’s «

.«D·PVPCE«Ufs?U«PUE«GI9U.BCJV-SP-« .-Moiiaten, also Hspätesteiis am 3.-2«Ai.l-:«-
den· trjünsclienks fich zu «diesem-·-B.ehiife·s qnsj 1«8··81»«Mjk«knsqs· 12 Uhr« i» ge, «. F—-am 1»2., IS. und 14. August-dieses «fetzkijchle«e7W-ejkseantzek asnssuknekdespxlsnd .«sj

·. « « · szwixiii dtskk Dssppksk - c: 10911 Jahketfzum «
a w«

Jahres in der« UniversitätsgeriihtsA nszihk«««kijndeni wjdkj enFallg Die« - « «
«»- .; ;-». , . « -- «« «« « « .-· «i«

niaßigen Zeiigiiisse bei d·i::1·i·-c-e·cijetnir Rechte, iswelchek »in! Laufe der unbek- - Lehrer (eihe«mi«·ei«iemali·g«eu· sie-nimm-fiir Angcglegeghkiten der iecixikdireiiden Ywunzesns Frist· nicht spangemekdeksejll ··»«. · » . . · · ·. · « «· ätenzxnsnllen Facherubfuk ·d··ietczuxuåo.sb.emzlzrel en »· a en· nam U· » - unten· du» räclusisoj ·t·· »l) Ein Zeiigniß über Vollendungs Lnd »in-· djennnPGnnknzsfahxnexHEXE··
dssisssbissisisshres (Tisi:sscpsi«sisld.sss »kiie«sichiiii drein» ipils-«:--. eine» »sss«-is«-.ii«7i
anderen Altersnqchweisj «.···.2)·»»Eiii. zejkjq werden· f a»ch·szall"e« Djxejenjqen Ilitaliki iisn Vergl-i; Miit-ganz. » vassscliitiqsisilssiiinxigjsnssssiieiiils iiiszookpai.-ein. - . Ähåo .(i·.:en-E -
Zeusniß Über de« SWUV Und: di? welkhe dem Geinxeiiifihiilsdiier verschuljisz BILLETIL für-die HTUTVYC RÜIOITZFZYFIUVF««Y— 1 am« "P.I"«·.PSHSOU Xsimt im Ylöwi II «« FRPJ J? «««etwa erforderliche Legitimation zum—d» »der ihr» iqeshöriqe Vekznz«eng, .-- -,»--O;DES.sA«.-»u11d-anilnokjgeniiekjsixptfehriianxiisehitke Zu haben. - -.ms»«e;i i« .I«Aufent alte «·I.D « «« -d d s - ----i - «« ««·

«
- - s— oLKindexs untåitsjO ·-Ja«ht«en« Zahlen·die«Hälfte. - « ·» ...»« F· HEXE-§? i, «,- wsp «»..h . « Vpat wahren. er gsizetlitaiidit im Verniahr haben soll- . », .s - » « ·. --- ·» « garantirew den Herren LaaowirtheiyS·tudienzeit. 3) Ein— Matiiritcitszeiigi W« ··hke«dzzk«chsz szzzngexzzsjesszzn«· hjzrübeksz « i · is Musik links— Btijist »am»·B0l·kc-».i«--- - HJiidiiftrtelien rcj «« «

Ujß Oder) das»AbgCZUAszEUgIUB--»—-sVOsII- iinverzüglich .d».iefer. ÄConcursbehörde ; . UVskVSY.V-CYI.ICUS« 7ahlk.elche»«"HEVVClllFUUEibxtspt «««««·"«I «« «PWMPEEJT«VefSVWUIkg«««VDU«YAUZETTHM END·EIN» UMVEVfITUTZ VCTATFFfTCIkTU Ali-s· ·-vd.er dem Herrn. ConeurscuratorisAni « - « « «- «! »der« UHFeiEdwfeiøtek E· « am« ZeltU739e" UZW Zkttfchnften ZU bete«
läiidischersuniversitäten «ziiglei«ch« ein · machekkkbexz h» z»« s· .. .

. » .·- . . .. de Ac- zU -, i.
··

»« ·»O e Uns. Weksp Ihre » » ··» ». »— . » »B.-es.l-tZ esr .des;—-5,;.110t-e;l. -0-d-·esse..». · jekkkonskakzke Kostenanschkä e.s Rath UndMakUklkfTkszkssgkUßs 4·).D1e.. schUfkk Schulden zu« liqiii«d«i«ren,««da "sie" an·Ischs FEIUWIUISUUS Des. Eltss«s.o—dss seen-tells« eerichtiichiisxlKi«qe«qkwak»kigi«. W» » Hsikmigkakis ji«-» We.Vormiinder zum Studium. »auf; der« sei» müsse«,z»-,«Z«knn««Cnkn«t9k »Und «
unibeksikäkDokpatnebst deren Adresse« «ContradictorsJdesrssiisisßedeJstehendens «« s« i:Oder den des! Utlabhäns s ·. ·: ·. , Hi« »« »« «« -

« «.-«!««- «.«-«7«««« ««s .·-..T««-«««-;’-s«-«-«I- -«».-««
««

gsg·keit— 5)-»Eisl«9kttsstclt kiUctWehV-.«gldpecat Sxsssgiiiiexikidiesfeiis erneuert* « T « »
pfkschtsPshssdss eher« PlB».E;"stf.okgt«sj«kskkkikikd«exi,—»wob«ei’s"denieiniibigkekn seiest; « H? . . sE iFiiichreibuiig zu einem Ei:ibsrusu«sigs;- Mfsiekkixkich .desnsche.i2»kkz2h«lik2» « - iAnton· » · · - « Gmp ehlti ». . - ·

Avmsskunss Diejenigen Vsssspsssisssi esissszeik»F»ZZZTTZTTFLHZTTTUYUZTFTT SOVVIII-g.- ;d91"1i««i14- 018 s i s

Wekche sich bsk DE! MCIVUULX «z.11ki21..-Uf-:s--.:7-«"« ds:C!««-1t.-Z-kck9rs a d— i - »

- «««Nah« it! Dis Zahl« sdetsStudirenden.—:4’7k- is—s93l««?--.s;s--i Fu« VSVT - "7..-«-.«»«-«7"9noch nicht Ein dem zurAiifchreibung »Hei ».»IJE·P»LZFSBUSEUEV Wahl SMEUZ del? « -
einer Wehrpflichtbehörde ;vorsichriitmäiikxxsGlnubiger sxsibksåzuk pstl.a.utbaren.
szzit VIII; Vksiksdsssi HAVE» :Dis»ssssp. Aste» »«sD-H;pst--NstHZ?sLs3-s-;.sPKILs hxeitxegns Juodsblitftsex tx()t1i«(«-.11ss-t»-s«.» ,B«este»llaugseosi msii End-sehne! Bisses-hing, riiseiz site«ena zuieerxr ». -

Dis-spat, den ll Juni; 18712 » »»»»«gsißcitheTsdsx«Stätissddrpatåsss «! VII· gefa«ll«lF«-«s««.TYoYh9k«ykkqxdsdelkkxFx
- As! Osesdsisesss -

- -nk.—ios. szns besehen-irg-·M« 199««»"««««·"«« EHek7E-TV«·— Stiillufiktkxsss « - «11-!g’9U(l THE-Ecke.IF«Dicke —-·Z»l1;1k7» t-·I.«1·(-b--:«D«e,åie1h«st sYvsrdei»x,.s-as-ieh. gute ali-
ssnssiåenezassranxrsg: s«—s-«sc3«»ii..s.-»d2«2»sD;«iikkpek2k~Siedk«ink2k »s-Ists--is-«s-I«-—-I-s-si - sssiszszkzksssskssswerden beieltenckind jiingen«·Männern—.·z·w.sds », -1I««D·« - .

desissssdssiiisssssssssiissis gsiisdsssdiisssiii erfä- Zzzn?’«.ä«;?««s3izp»«»kT«ik«kwF-Eisdie weltberühmten »«

tl»llet«stalisak:i or. Müllers-E« heDlikacHlltpeskäjsktildsiikkjsss Yzskkkkkkisi Fleck· -a·e-r.z·eo,jo · TäsågzsäsäkslzsgsecgstlbiijxtkdlFiigixäiäzöiv
swelche dem» ersehlaEten»«Körpel-"«dies auswelgeks «--s—. « «« «wi»ls·d-sedzkzszjszszsp . --«.«-« ««

Kraft der Jugend-zurückgeben; "«Ukkåisycgkl«tceln—zUHhctchFffeUdHeU V—0"«0-k»e3.. i - - -. ·De ositeun -.«- PJJUIZZ · i., -z«-·z;-«—» «; sä- «.. « « s»« « « - ««» -««««« «« « «««

7
Karl Krelkenb3k«um·Freuneeliisivejf····'

«

« «ur Gemelndeoerwaktungeu" sikkzgetj· II« übeksttkkkjjjejz " Wxllensjsån in· kiiirzesszt espr Hei: zur-Zufriedenheit-ausgefiihrtk
·t-·B·l»· .-·--· .» s. ..- · · ·» » »— . : -;·- : · » ·« ···· ·

··

····· ·· ··· · ··· ·er · loso ··en· r· aus· en«»zkxkgk.zi.kxkåkkigksisk. -
-

MCSCZTUHÜCIICN « si ;Mugazivbiicher für ekUz2lUOsGcmeiUdE-ss.»« s» ist«-«; zu« »Hm« § ehufe Fn.e’gsschieusix.iijjii in.2lleuTßu«-hi-andlnu- » «Vckwllltck « c TM« « » « Hke ««« HH««««"««Z"."MUVIM.· giiepek s - s rosumtervvffsrtitkichev Ausbvttsrviinsim ge» Zieh-»hei- « i « « « «-i «« - i · -« « iLKT2a2i""ILI2E»-2N«Ei-FJQUF"Y« "Ņ"e«i7iH"-«"«"
- . . is s -CanipVerichtisge jede: Akt, »Es-ca! des Stadiamtsse zu .eri.chseineii,.

GsbkttslsidetlWkkschlågkk
.. siihreiisißot Ueber-bot Izu. Verlauf-» « ««uc« s« « fckirksthchlan lUGUEZVETWUFTFIUSZU VII« - » Gscyttklspdxs 93,ck.ord3k»s-isg-. Heeren-nebst

YPWN «« NO« ikakns »« k,i:,»ii«chikich« xnsi seines-ges - s « .»kxss«e.ki««i2skiis-«.»xsie.»gi«»ikks«kssssssss««s Eis-ser-
er chläge für Handextrei endek »

. .
AbgabewVücher Mehnungkraamatx . weitere diesseitiges·-Re·snliition- nbzin
Deputatjsigkpssiichkk cMypmk kaamgysz kyaktccisp « «« « ««« · « · -

·

«« T - »Aus Hetltgensee Und7Frl,- Heft-Mann aus· Cis-».
JmpßJournah Doxxatz Skadkamzsdey 6».-JU·nj·-18·80· - · is» z» ·. . s swunseht eine stelle— (ziln·x Yerrexsenx Laitzem ·»
Jmpfer-Journiii- ·"«««"«I« Füv"das·StadkhaUp-ts« . « « W; v. Giildenstiibbep »« ««AIS«IBOUUP- 9dek«xammek«tunsk9k« ««

;- i «. Yiamip2sfchissfsirh-tt. s »..
Rewæznatzonszzovrm«» · ,. , -,s . . Skadkmth Erd-mein -·« · «· -

·· Nr« D« te· »· ·»·
- . ,

. »
»

. . . » « eins« 80 xu. i»81· s. .- . . » » stkzsse N«.,··26,» »· . » . i» »ein. amvfec »Ist! eauver sich-ev »!

Kopisteumßepartitionstistem ·» »Nn 3755 p Skadxspm M, Sxjqmakksz » P . 1 Rbl Do· K ··12. Juni· akz- ··HH·k.·Le·-·n»ezekp», Peikgg»«·sguatk·Vlanqtlettc zu Magazin .-Rcpsikkis»s« - Hngtz der Valtjschen Bahn« doch· dies, leffs, Wifchttiikpwskiyk ««Kurii·ntvwsky, « Fhhentoffz ·
» » .—-. stspnms

. .. . .

- « erschienen unds durch« allex Buchhandluw i« g' Zu« w m YHVIYH . sspts TTPZ ob« fVUst «? d« Nah« Neuningd Elsney Petwwitfch,sF.r- Thon-« Fil-und alle übrigen fur Gememdeverwaltnnz ge« «z-u·beziehenz» »sen eirftorderlichen Blanquettesstets Vdtrekst .:i.--»· ·. ··· » , X; h—-——- · -vjs.-s»Ziy·me·rn·wit Käche».gesucht» Ewig: dkmksdgikåpgex ,·,·Aå3:i··sci-Le:;;1«Z1·gz2n»-qm- s; . r— —·: · » - --. - « «
« «« «

» ; - . . . unrein: ,— eimamhhtg E. Mlltxccfclld .

-
- Nahkt»cik.sf· Faänspi Grig.nrjeff,Mitroiysurrzikoff Kråiirkiri«cinn,Wer·ch,zzuzzmzmez «» Y»»»z·- .- ·- s « s. - . » . · II· , ffEVeIfUfI e! »,1».·- - ssslkii Gebkireiehiizskrqkstzvtsmsxä HEFT-tierische,

- -.»
«« ««— -II; Pqssagierigx von den

Die im hiesigen Ijaakltoksuh - A k t - ·.«.-i-.--..-..-.-.«
iw u belegen« giic schaute-isten— . IXTLEZEFW »Von« Ccsssssssssipgslsssjsists ""«I«««-.ss"««-«"«T«; shskreksekusnexsukxiderkor«ans Buch— riiiiiikkuaiiriykeiachiuu «:versehen-z, Hei-w«- « Friedrich znreiiizwalix s Essäsctåggstilxxi bjfxisxäke hsudiuugkzn zu beziehen: « « . Vpm 22 Juni

g ·

«—i s - Llusi demiEstnifchenribersetzt « «, · ;·. «« i ·« ·, H· · ; IHIFZF «7;;Z;-»l-.;,» »Wind- III·- .. s; - ie» ; » Ski n» isiw »,

«. » - « ..——.——..-—-—«—.———..—-- «. , . « i4Ai-.--57.8· J»25.0 HTZKITZ 0.7 0
. - » » · · ». -

isthzk vertan-then· Äuskulw gemspszziiiiibtheksknx syst; Ase-renne der« i Elltssvokk OR« HZZ t ——J-t—- teftg
eriei » »

««

- .« · »
»»

« «. I, « . san is.- » . THE-EITHER—C· F« TTDOIDEOIU « .«F"««««T«iT-TTFTZ««Zr«TfIki«ssI-Yi?«ZIT«Ep«T-ZTk.9«««« b» . » »""—-"·«·O——·77·«"·"—««—« «« · « . » ««
« M« einem « 22 «« TZ. 3.8 as «Reitzanme» · ··

·

· ·
- :« G· o» « · . · · —·-.-«—. . ». · IF— s«;·: -·. i NWHUEH;——Z:· i·

Sätteh in-· und aiisländische Pferdes US. unsd v« Satans- - - GÆ S« æsseusks Mittelwini22gtsunis4s29o9k . · « i «
· e UT« IS Noch. 1 Nblz 20

——»,
. . «. «

. · Preis E. Ikkovhs 470 . OF· »S- -- E deinen-er— Temperatur-wirkte( M, Ost! lebtenseschirrh Reifekoffety RekfkkklfG »O. Dorn» Ah» 188 - « . mit« Garten werden fijr dle Esperxen m» - · 15 Z« W vom 22 Im» Mm»,mm,··»· 833SUCH-EDUARD siUV bkllis ZU hab« b« · «« »«
»« «. i : · der Oarlowasehen strasse ..Nr.i;23 mit; DOTIMI «« Um« « i « «« s· «« · inssnssejsmk niiqximiiius 24445 iiu «J«·

D. That, Stein-Straße Nr. 29. . C.- Mattiefem oder ohne. Hishi-i keins-that. i



eue Illrptsrlje Zeitung« ctscheiut täglich,
ausgxnommea Sonn· u. hohe sesttage

Uuogabgmn 7 Ubr ils-di.
Die Erz-edition ist den s llbr Morgen«
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

1——-3 Um· Niittsgy geöffnet.
Hut-Ost- d. Medaetion v. 9——11 com.

« stets m Dorn» Te um
itpktich sinkt» oistvjsbkiich s Nu«
Vietteljährlich 1 Mit. 75 Nov» monatlich s.

75 Lob. ·

« statt) answårtsx
jährIich··6.Rbl. 50 Nov» halt-i. Z Nin.

W; Rop..»p,ierxe1j. 2 Nu. s.
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Der Rücktritt des Vicekaiizlers und Vicepräsi-
deuten« des preußischen Staatsmiuisterinnr Grafen »
Otto zu StolberkkWcrnigerode wird inallen poli-
tischen Kreisen besprochen. Wenn auch schon seit län-
gerer Zeit von dem Rücktsritte des- Grafen Stolberg
die-Rede war, schaben sdoch die jetzigen Verhält-
nisse Anlaß zu verschiedenartigen Betrachtungen ge-
geben. Vor allen Dingen muß es auffallen, daß
Graf Stolberg in einem Moinente seinen Abschicd
nimmt, in trzelchem auf Wunsch des Reichskanzlers
der Staatssecretär v. Bötticher mit dessen genereller
Stellvertretung betrant wird, während doch gerade
ans Anlaß des Stellvertretunggesetzes Graf-Stol-
berg zum Hauptvertreter des Reichskanzler-s ernannt
worden ist. Richtig ist, daß Graf Stolberg schont
längst gewünscht hat, eine Stellung zu verlassen, die
ihm weder Ehren noch Lorbeeren gebracht hat; seine«
ganze öffentliche Thätigkeit bestand fast ausschließlich
darin, das; er im Namen des Kaisers den Reichstag
und Landtageröffnesi bezw. schließen innßte.. Daß
dem Grafen Stolberg, der s. Z. nur auf ausdrück-
lichen Wnnfch des Kaisers diesen Posten übernahm,-
fürs die Dauer diese Stellnng iinbchagiich werden
ninszte, braucht nicht näher erläutert zu werden. Ob

S ech zse h ynktse r Jah «; a nq g.

werdein wer weiß, ob fich eine Pjielntheitzix meinen
Gunsten znfainn1eiifändel« »Ja , Di1rchlauc·ht, die
Cenirnminänuerxgeben den Llusschlag »glaubei1 Sie,
daß sie so. boshaft wären, den Beschluß zuvereiteln?«

»Sie würden. freilichi erst, fragen, wie hoch »das
zjtonorar wäre; aber lassen -wir alle diefexSpecula-
tionen bei Seite ——— sehen Sie , in diesen: Augen-
bliszgke »th.nt’s wieder furchtbar weh, und das raubt
eisniszm das BischenLebensreudeganz »und, gar-« .

EDer Präsident-« der« französischen Repnblik hat,
wie die ,,France« meldet, am Freitag voriger zWoche
den« Besuch mehrer- Abgeordneten xSüdfrankreichs

.»etnpfangen, die ihn. von der politischen-Lage unter-·
halten wolltein »Herr Grövy »einpfing die Gäste
mit »seiner gewohnten Lentfeligkeit nnd erklärte— ihnen,
die allgemeine-Lange. feheine ihn: eine vortreffliche
nizid.- die. nächste-ist.- Wahlsen würdeneineii neucirund
glänzenden—Triumph der repnblieatiischeii Idee. in
Frankreich bezeichnen. .;Eiue,Reise nach.,d«ein Süden
gedenke er nicht zu unternehmen. « »Wie gern ich
auch, sagte er, den- sympathischen Bevölkeriingeii von
Marseille .,oder. Monipellier einen Besuch abstatten
möchte, kann ich dies doch jetzt nicht thuu,szda die
Feinde der2Republik mir eine solche Reife gewiß
als« ein Wahlmanöver auslegen würden. Am Vor-f
abend« der allgemeinen Wahlen bin ich es meiner
tonstitutionelleii Rolle schuldig, Paris nicht zn ver-

silasseii oder. es höchstens mit Moniksoukvaudrey zu
vertaufcheni.« . s. « —

» vAiiehkvon dem .M i n Iist er p.r ässzi d- e n te n
»F«e.r rysliegt eine :bedeutungvollexslenßernng »vor.
Derselbe hat ineiner an; Montag« dieserWocheinEipinal
gehaltenen sRede erklärt, daß die in. einigen Wocheiistattfindenden W a-h l e n frei. von aller Einmischung
der-Regierung vor sich gehen »und; republicanifche

»nud.genräßi.gte sein« würden. »Bei cder Wahl» Jwerde
.kseitie.-Fragesige"stellt werden, weder in. Bezug. auf die
Revision der Verfassung: -«1"1lserhanpt, ..noch i.n- Bezug

users-Hine- Iheiglikngsz »der Revision , wie sie »die ;mon-
archistisrhenx Parteien-verlangten ,-. die dem Landesagen möchten »daß: die» Verfassung erst vor vier
Jahren beschlossen worden sei nnd daß die Republi-
caner dieselbe schon wieder verändern wollteick Ferry
wies sodann auf die Ohnmacht der. radicalen Partei
unds auf die vonxden«.gemäßigten.Repuhlicauerkk be-
r.eits vszerwirklichten Referenten kshin nnd ·c.onstatirte,.
daß die . Repnblik.Steueritachlsässes .inc« Betrage- von
280 Ntillioiieii habe eintreten lassen. Das Mini-

undwelche Differenzen den Rücktritt Stolberg’s.- ge-
rade jetzt veranlaßtehabeti , wo dem Staatssecretär
v. Bötticheridie generelle Vertretung des Rei»chs-
kanzlers übertragen wird, darüber wird wohl bald
Näheres in« die Oeffentlichkeitdringen. »Wenn dar-
über Verwunderung laut wird, daß, dein. jüngsten
Mitgliede -des preußischen Staatsministeriiim diese
Vertretung zu Theil gewordensist ,. so muß darauf
hingewiesen wer-den, daß «sichs" dieselbe« »nur auf das
Reich bezieht, in welchetn die Staatssecretäre Ste-

-phan, v. Scljclling, Scholz für ihre Ressorts »die Ver-
tretnng iibernehinen und überdies Fürst Bismaxck
die Oberleitiing über die auswärtigen Angelegenhei-

ten in Händen behält; die Vertretung des Fürsten
Bismarck in seiner— Eigenschaft »als prenßischer Han-
delsiniiiister dürfte ebenfalls ankdeii Staatssecretär
v. Böttichersfallenz das bisherige»Vicepräsidiinii des
preußischen-- Mitiisteritini , welches« znletzt Graf » Stol-
berg und Ivor ihm Camphaiiseii inne— hatte, scheint
vorläufig aufgehoben zu werden, da « bestimmt ist,
daß beiszAbwesetiheit des Ptinisterpriisidenten das je-
weilig älteste Ptitglied des Miuisteriuny dem Dienste
nach, den Vorsitz übernehmen soll, welcher jetzt also
dem Kriegsniisiiister v.-Kamecke zufallen --dürfte. —-

Der neuernaniite Cnltusminister wo« --G o ß l e r
,

der sein Reichstagsmandat fürdensWahlkreis Stal-
lnpötietnGoldap bereits niedergelegt,-u·hat« die-Leit·ungi
des«- Ciiltusctiinisteriuiii übernommen ;« es heißt, Jdaß
er den hochcoiiservativeri Regierungpräsidenteui von?-
S ch l i e« ck ni a n n zu Grimbinn-en«-als« Unterstaats-
secretär ins Cultirskiiinisteriiiiiiberufen hat. . —

Ein confervativer Abgeordneten-«, »der am. 9. d.
V?ts. den »F ü r st·e«n-· B i s m a r ck sbesncht hatte,
berichtet der ,,Badischeii Landes-Zeituc1,g-««, der-Kanzler
sei in der That recht leidend, er habe Schmerzen
ansznhalteii und» müsse seit zehn Tagen ununterbro-
chen in halblicgeitderStellungbleibetn »Jeder an-
dere Bekannte, »der ein ärztlichesssålttest beibringt, be-s
kommt Urlaub nndkslpai seinen: Vertreter-H« sagte der,
Fürst. Vertreter hätte, ichTzwar anch »und-ebenso
könnte ich wegreise-n; aber -m«eiiie-U-r1au-bszeit bringt
in der Regel mehr Arbeit, als meine gewöhstilsiche
Thätigkeit Ich· habe also eigentlich nie Urlaub,
iveil niemals freie Zeit« . »Wir hätten das Stell-
oertretunggefetz anders formuliren müsseufis beinerkte
I« CVUfesrbative. Darauf kommt— wenig— an,«- erwi-
perte Fürst Bismarch ,,ineine Nenralgies behalte ich
doch, nnd könnte sie durch Reichstagsbeschltiß beseitigt

spann-merk» and Jusetate vermitteln: in Nigcn H. Langewcz Ist-««-
« »tihFte«k«1i-Bitreau; Walt- Pd Rudolf-R· Buchhaixvte in Nevc11:7Buchb. v. KIUSCsc Ströhmz in St. Petersbuigk N. Matt-Mut, Kafansche Brüste »O U; m W ar-

" »: schau: Najchmcin s» Freudig. Senatptska H» tm- «

. stcriiini frepräsentire die loyale und nuanflösliche Ver-
einigung der xepublicanisdzen Partei. Die Monate-
chisten bildeten ,iu der Kammer eine Niinderheit von
nur 180Personen, iin Scnate sei ihre Piinderheit
eine« noch weit, größere« Die wahre Aufgabe bei
den nächsten Wahlen sei, die Nkonarchisteii so« weit

»zu verringert» daß, eineiiöjoalition derselbenmitden
Radicaleii das republicanische Ministeriuni nicht stür-
zen könne. « zZOas Land sei, viel wenige: erregt, . als

dies die»P«ar«i·ser- Politiker behaupteten
, das Land

sei »besr«iedigt, iudeni es. hinsehe auf die sorogressiv
vor sich gehenden Reformen und auf den Frieden,
-der·»dn»r«chaus keineszVerininderung des äußeren« An-

.-,seheus»des Landes. sei, dsirn man streiche Frankreich
uicht von der« Karte der Welt. Endlich rühmte
Ferry den Präsidenten -Gr6vy, der ,,der Weiser-unter
den Weisen« sei! Unter seiner— Aegide würde das
Geschick »der» Repnblik geleitet werden, die der Eini-

guugzder ganzen Partei und der Festigkeit Grevys
hedürse und» dieweder sich, noch vor Alleixi dieJWeis-

heit Gråvys verleugnen werde. (Lebh»af·ier»Beisall.
Hochs auf ,Grt5vy.) - . » .

« Aus; Spanien kon:n»it, diesjlieldung von einer
bevorstehenden c ar l· i stis ch e n E r h e b u n g.
Nach , einer Mzadxider Depesche des ,,W. T. B.«
wollen einige Zeitungen von Barcelona von Auf-
staiidsplänen der CarlisteniniNordeii von Catalo-
nieu Kenntniß haben. Die»Regieistiiig. l)abe»V?aßre-
gelnznr Peob"achtuiig«getroffen. P,Vor einigen Wo-
cheiihat an der französischen, isjreiize v eine Zusam-
mensjuiift von» hervorragenden Carlisten stattgefunden,
welche die Lage Spaniens wieder. einmal; fiir geeig-
net hielten, um die Prätensionen des Herzogs von
cE))»2ladrid»»a».uf..de-·n» Thron».Alp.hoiis. XlL mitzWafsem
sgervalt zunispAiisdricck zu bringen. s»Diese carlistischeii
.V.ers,chxw:örui,igeii sind, das. Verhängnis; Spauiensß so
oft-»sich» dqsLaud vonden FolgensdesBxirgerkrteges
zu erholeu beginnt ,,e»·»rs»c»heiiit auch DonszCarloss mit

.-sei,neix jbeutegierigezi«Abenteure.rn, sum die"»k«auni ver-
Yarbteit Wiinden «»ioieder aufzureißen. Hoffentlich
ist dieRegierung;·des»Kö»nigs Alfons stark genug,
um »die carlistisiheii Aufstaiidsversriche icnKeinie
ztxkesrsiickcir r i

« b i
Jn Lsssahpu istzes «bei der Frohnleichiiaiiipro-

cessioirxzunzblutigcxri Excesseti gekommen. Nach ,« der
«,,Da,ily zNsewsyTivuzden , .a·ls»der König und · seine
Suite .v,oxii»berzogeii,· Rufe; »Es lebe die Rep.1,ibslik!«
laut. Dadurch entstand eiu Tuniult, die aufgeregt(-

sfclllllkltllll..
Des Waldes Gefl"iister. II. -

(Schlitß.) - .

Der junge Ronald war jetzt neunzehn Jahre alt;
seit er die Schule verlassen, nahm er eine unterge-
ordnete Lehrlingsstelle in« einem großen Waarenlager
der City ein. Zum ersten Male seit den Jahren
schwerer, täglicher Arbeit war ihn! eine längere Fe-
rienzeit bewilligt worden, der er erivartungvoll ent-
gegensah. Er war ein lebhafter junger Niann von
ausbrausendeiii Temperaiuentin Der Eindruck, welchen
die Erzählung von seines Vaters Schicksal auf seine
Phantasie gemachtz wurde mit den Jahren nur stär-
ker. Aber selbstverstäiidlich war es eben nur Erre-
gnng der Phantasie; von dein wirklichen fühlbaren
Schinerze jener schrecklichen Zeit hatte er nichts wis-sen und empfinden können. Seine Jugend, eine
sehr starke Gesundheit nnd seine angeborene Frische
und Heiterkeit machten ihn trotz seiner« reflectirenden
Natur zu einem sehr glücklichen und frohen jungen
Biirscheik der seine langersehuteii Ferien nun auch
mit vollen Zügen genießen wollte. In Gesellschaft
zweier Altersgeiiosseiy die in ähnlichen Verhältnissen
wie er« selbst lebten, machte er sich auf, um bis an’s
Ende der Welt, oder womöglich noch weiter, Ferien-
ausflüge zu n1achen. «

Bald befand er sich inmitten der wilden Land-
schast von CoruwalesJ Mächtige Klippen ragten
zum Himmel, während an ihrem Fuße das Meer
donnerte nnd schäumte, und. landeinwärts sich weite
Strecken düstereii Moorbodeiis «ausdehiiteti. spAlle ge-
heimnißvolleii Sagen, welche inan sich von diesen
univegsamesn unbekannten Gegenden erzählte, stiegen
im Gedächtuisse des jungen Mannes auf, nnd alles
PVEUsche nnd tränmerisch Phantastische, das als
Eil! Ekbkhekl seines Vaters in feiner Natur lag , er-
hielt dadurch Anregung. Er verschlang iuitwahrerBegeisterung alle Berichte und Beschreibuugen,« die
er irgend erlangen konnte, um die einsacne1i’Districte«,
Vie- UUöUAäUSIkchE EVEN, in der er sich befand,
Uähck kcllllcll « zll lernen. Seine Gefährten hattenfür das Alles wenig Aufmerksamkeit übrig, weil die
Beschäftigung mit der Llngelruthe fast ihre ganze
Zeit in Anspruch nahm; Ronald selbst verstandnichts von der Fischerei und liebte sie nicht; allein
er begleitete die Andern nieileuweit an den Flüssen
entlang, die das Moorland durchströmtkn Und i»
denen sie ihre Beute suchten. Jhre Austrengikngeky
die lustigen Forellen zu fangen, wurdenindessen
nur von sehr geringem-Erfolge gekrönt, und wie
alle Anfänger schrieben die jungen Leute dies Miß-

geschiek nicht sich, sondern den Fifchenoderspvieb
»Mehr dein Mangel -. anIFischen , Izu. « Sie meinten,
die Flüsse ins Devonshires würden ihrersishätigkeit
ein viel weiteres Felde öffnen-fund so« zogen sie wei-
ter nach Osten, unt— dies-Bäche und Teiche jener
Gegenden mit ihrer Angel unsicher -"zu machen.
In: kleinen Gasthause eines abgelegenen Fleckens
fanden sie-Wohnung; für— dieOede undsEinsaknkeit
des hoch , beinahe schon in den Bfergeti gelegenen
Ortes wurden isie reichlich durch di-e Ausbeute ent-

«-schädigt, die sie für ihre Angel erwarten durften.Für Ronald's träumerische Natur« aber« hatte? der«
romantische verödete Charakter derssLandschaft einen
ganz besonderen Reiz, u-ndivährendseiireFreunde-
sich ihrer Lieblingsbeschästigutigj hingaben, durchstricher das Land nach alleu Seiten, um jedes Dickicht zu
durch"forscheti, jeden Wasserfall, jede Felsgrotte in
dieser Wildniß ketinen znl-ernen. . -« -

Seine Mutter las mit großenrEifer die Be-
richte, welche er ihr regelmäßig über diese Aiisflüge
sandte; indessen weder sie noch Rosixild selbst ahntenim Entferutesten, - welch’ einen Einfluė«auf feinganzes ferneres Leben der letzte dieser einsamen
Spaziergänge üben, wie erzu einein völligsen Wen-c
depuncte für dasselbe werden würde.

Auch an jeneni Abeude schrieb er nach der Rück-
kehr, genauer und aiisführlicher noch, als sonst, an
Mrs Morris. »Der Tag«, hieß es in deniB-riefe,
,,war windstill sund nnnvölkL Ein grauer Nebel
hing schwerfiillig über den -höchsten-.Bergspitzeii, - um
sich« weit unten an den sAbhäiizgeic in leichten,
phantastischeii,- ewig weihselxijdenStreifeti zu verlieren.
Die leichte Bewegung, die-sich hierund da in der
Luft bemerkbar sinachte und die man nichts Wind
nennen konnte, trug den leisesteti-Tou, einem klagen-
den Echo gleich, weit fort durch die schweigende
Atmosphäre. Noch laiige, nachdem ich das Ufer des
Flusses verlassen hatte, koiinteich dassRieselti der
Wellen auf den Kieseln des Bettes unterscheiden;-von Zeit zu Zeit tönten sogar noch die« Stimmen
nieiuer beiden Freunde, die mit »ihrer Leine amUfer
des Wassers saßen, an mein Ohr. « Endlich sjekdochs
machte der Weg eine Biegung und überdies trenute
mich der— Hügel; -- den sich?soeben erstiegen, svom Revier
des Flusses «« Kein - Geräusch drang mehr« zu— mir,
während »ich auf der-anderen« Seite sden Abhang-hin«-
uutereilte i: »Weder dieTsStimmen der»Fischer, -noch- das—
Rauschen des Baches. Ein Gefühl der Verein-samung kam über-mich, gwie ich es in diesem Maße
kaum jemals früher empfunden hatte. «2 Vielleicht
war die Natur aber« auch inoeh niemals sio laut-,so» lzewegiiiiglos ygezvesem sssdliich Nicht— einig-Gras-

« Ehölmchens regte;- -ßch. « -Diese Stille -.s-rtngs- »« umher

war geradezu - erschreckend;- für »m"ich war sie ein,
pafsendes Vorspiel zu dem furchtbaren· Sturme der
Bewegung, der— so -«kurze Zeit idarasuf iiberinich
kommen -«sollte.:-- Bei— einer neuen Wenduiig des
Weges gerieth »ich »in flwonilöglich noch igrößere
Einsamkeit, noch-tieferes Schweigeiiks Ich-stand am
Rande eines «.iöden zerklüfteten Thalesz sein Boden
war zznm größten Theile mit Geröll bedeckt, zwischen

swelchenisidrei große grüne Flecken auftauchen, die
anf den ersten Blick von rerkriippelteiii Unterholze
gebildet- zerschieiiem sWecin man näher— ehinznkanussah manjedoch,- daß dieses grüne Gebüsch ausswinzig
kleinen, oerkütnmertensEichbäumen und EberescheirZ
bestand ,--»de-ren- dürre, abgestorbene Wipfel sich oben—-
ausbreitet-en, ineinander verzweigten sund eine so voll-
ständig glatte und ebeneOberfläche bildeten, -als

seien sie von der Scheere oder, Sense eines Riesenbeschnitteti worden; in Liäahrheitimochie diese Eigen-
thümlichkeit wohl durchUdeit gewaltigen, .vom Hohl-wege herdnrch dassThal.u1id«iiber die« Gipfel strei-
schendeic Sturmwinde Lbeivirkt werden, Eder hier fast-iiiiinerwährend zu "herrsch-en schien. -Der Anblick
dieser verdorrten, --leblosen, - weit ausgestrecktetis Baum-«

säste- hatte— etwasGeisterhaftesz sie erschienen fast,
wie die Arme svoiiSkelettein Die Baumstäinmewuchsen ininitteii massiver Graiiitbiöcke und »warenebenso wie diese— mit einer d«ichten, itndnrchdring-
lichen Bekleidungl vosnMooseii nnd Schlingpflaiizseii
bedeckt. Je« niiher«-ich den kahlen, nnheimlicheii höl-
zernenjArrnketi kam, um sowunderbarer erschien mir,
der ganze Ort, —- sschaurigerz als at! unsere Träume
sich »etwas vorstelleiiskönnecki-. ssWcrren es« nicht wirk-
lich soerzaubertesgWnldd»ämoneti, -ungli"cckiiche, fest-
gshannte cgGnoniens,- die mit sihreiisz mißgeftalteteii
Gliedern sich rot: dem Gewichteder Felsens-und ge-
waltigen Klippen« zu, befreien versuchten ,·s· welche sie«gewaltsam in« ihren Spalten! Und: Kliüften ,s zwischen»ihren?- Blöcken sundssSchlittern sfesthieltenscks Ja der
düstergrauemk dämmernder: Beleuchtung des trüben
Hekbiskåges , l isni der - tiefeUÄStiUe , »der .geheimniß-
vollen« "Ei-nsamkeit. sringsuin machte- dieser verödete,
Unwegfanie Orteineii immer schrecklicherenh immer
geisterhastereir Eindruck. »Ich verniag .kaum die
Empfindungen zu beschreiben, mit die-neu ich-rauh
deinsRande- dieses Gehsölzess näherte; denn näheruntersuchen mußte— ich -es;—-trotz—-- des· wenig einluden-«
den- Anblickes fühlte ·- ich qui-ich« unwiderstehlich hinge-
SVSEUY Dieses Dickicht-schien einen förmlichen Zau-
VEIJ einen Bann-über mich! auszuüben, dnrch den:
ich vollkommen willenlosk wurde und-strich, während-dHssBlnt in meinen— Adern? -beinah’e»erstarrte, vor-
wartsspgedrängt sah» ohne— zu injssen ,

« weshalb oder.
Mosis-·«- Dennis tin-Grunde Owar is sein Ort, den

man eher hätte»flie,heii, als» anffxichcii niögeii ;,,»er fahaus, wie man-»sich »,wo.hl,einei1 Berfauimluiigortfür
Hexen«,por,stellt— oder wie» eine» »Wohnung von, bösen

Geistern, vonxDämouen , zElfen und Kobolden, die
2Allesiii den krüppeshaftew ungestaltezteii Baumästen
ihre Verkörpernnggefunden zu haben schienen.

»Ganz ohne bestininites Ziel, in’-s»,-Blaiie; hinein,
hatte. ich diese Einzelexcursioii nnteruoninieiy war
alfo auch durih einen bloßen Zufall» hierher gekom-
men; eigenthiicnlicherzWeifeerfiillte mich aber, f»obald
ichdie erste Enipfitizduiig der Sehen und Furcht, die
mich süsberkaiiy besiegt, ein Gefühl »von Freude« und
Befriedigung, als hätte. ich »ein langerfehntes Ziel
erreicht. :-« - , . . i ·»-»Währeii.d--ich,, halbs ohne; es» zu . wissen, immer
weiter vorwärtsxdrang, war jetzt nur noch» wenige
Schritte von den! Eingange» in diese Urwnldregion

,entfertit.. Erfchirockenfiihr ich auf, als eine große,
schwarze Schlange sich unter meinen Tritten en1por-

ringelte und dann zwischen» dein hohen Grase nnd
den Blattpflanzeii »nur Boden verfchwand Jiunäclk
sten Augenblicke fah ich einen sehr. stattlichen Fuchs,
der durch eine fchn1a-le» Oeffnung zwischen den Bän-

inen gerade— ·vo-r inir her eilte. « Obgleich »ich beide
Thiere deutlichiii nuritier näihsten Nähe fah, foJvares mir-doch, wieivenn sman »in einen! Trauine vor
irgendein-ein«, unheimlicheiiLtåefen zuriickfchreckt und
doch vollkommen 1infähig»-,ist,»;ihm zu entfliehen.
Bald wurde der Boden ·fo», rauh »und nn»eben, daß
ich. kaum weiū wie ich »nbs.k.haiipt noch vorwärts

kam. -. Dennoch gelang es mir, iinmer weiter« in die
Wildniß vorzudringen, bis ich plötzlich bis »Über die
Hüften in eine enge Felsfpalte faniä Jch war »auf
frsifches,«helles Gxiiii getreten» das wie» ein Stück
Rasen aussah, in, »Wah1;heit abxer ,weikher, ,n»1oosi"iber-
wachsenerållioorboden war, der im»«-Angei«ib.liek, als
ich den Fuß darauf feste, nachgab und niich Vef-siuken ließ, während, einer nieiner Füße »» fest in» » DIE
enge Granitfpalte ,ge«kl»,ennnt. wurde. Pkehkk JMEIIW
ten vergingen, ehe ich ih1»rio,i»eder. zu ,bEfk-s1«"- IX«-
uiochtez jiiberhauptikoiiiiteich nurmit grvßzstYkllhe
wieder aus dem, Sinnpfbodeii »auf meinen. fkklhekekl

. Standpunct;zn-riick.kotnzinen. «

Ich« nat-d einige Zeit« an. demxgpfghsvvllslk.PWTE
stiu.und»v1ickste» i« die, Tiikekxipes uudtsrchdrtssgltcheii

;Dickichts, während vier-toten Perschlstvgesseic Arme
d» Vauvkzpipfek uxzuxitteibar »aber niemeni Kopfe

»Und Um mich h«c»t, JiUFMx slch csllshkcitk
tm. Zieht, tut-»sich» Plxckiståbllkh In. ihrer Viitte,staiid,
sphm sspmehx als jemals nnßgestalteteiu versteinek

..«ten Gerippen .-gletch« ·D.Sx gia11ze- Platz mit feiner
furchtbaren. Ruhe, :fS.1U«--.fenchteii, »töp«tlichen» Kälte
schienen: großes Grabe-u fein. «Die·»dithtverzweig-

134. Sonnabend, den 13. (25.) Juni III-Eisen.



Menge konnte ·nur durch Aufgebot ivon Truppen,
welche mit anfgepflanzteiii Bajonet vorgingen, zur
Ordnung gebracht werden. Nach einer anderen
Version sei die Knndgebuiig uicht gegen den König,
sondern gegen die Geistlichkeit gerichtet gewesen.
Viele Priester und Mönche seien geflüchtet, in Folge
dessen die Procession ins Stocken gerathen sei.

Inland »

Yokpuh 13. Juni. Vo·n dem Dirigirenden des
Postwesens in Livlandwird in denrigaschen
Blättern Nachsolgendes veröffentlicht:

»Die Mehrzahl der Correspondenten,. und insbe-
sondere Behörden, adressiren die für die im P e r -

s n a u s ch e n K r e is e befindlichen und sich »Ver-
narische« trennenden Behörden und Amtsperfoiien
bestimmte Correspoudenz ausschließlich nach Peruau,
zwährenddeinder Sitz solcher Behörden und Perso-
nennicht in Pernau ist und dieselben» ihre Brief-
schafteii ans anderenPostanstaltenerhaltein —— Da nun
durch das Weitersenden dieser Briefschafteu aus
Pernan tmch dem wirklichen Bestimmungorte Ver-

« spätungeci im Eintreffen derselben erfolgen, so bringt
der-Dirigirende« des« livlandischen Postwesens zur
Vorbeugung solcher Verspätnngeti hierdurch zur all-
gemeinen Kenntniė, daß die an die Pernauschen

" Behörden gerichtete Eorrespotideiiz folgendermaßenzu adressireu ist: an das Pernausche« Laudgerichhi
Pernausche Kreisgerichh Ober«-Kirchenvorsteherainh
Verwaltung des Pernau-Fellinschen Landwirthschafk
lichen Vereins, an den Pernanschen Kreisfiscal und
III. Vernauschen Förster n a eh F e l l i n ; an das

- IIl. Pernausche Kirchspielsgerichtt die Werthcorre-
sondensz und recommandirten Briefeszn a ch F e l l i n,

« die gewöhnlichen Briefe nach der Station VI o i se-
k.ü l l; an den I. Pernauschen Förster : die Werth-
correspondeuz und recommandirten Briefe n a et:
O; u e« l l e nsst e i n

, die gewöhnlichen Briefe nach
der Station K n r k u n d ; au die Laikarsschg Pat-
tenhofsche und Kurkicndsche Gemeinde-Verwaltungen
n a ch O n e ll e n st e i n und schließlich an die
Pörafersche Genieiride-Verwaltutcg: die Werthcorre-

spondenz und recommandirteti Briefe wie bisher nach .Pernaiy die gewöhnlichen Briefe dagegen snsach der
Station Hallik.« z " - «

Jn Anknüpfung an « die Nachrichtz daß dem
livländischen Ritterschaftgelstüt zu Tor-
gel eine staatlicher Subvention im Betrage von
Sonn-Rot. gewilligt worden, theilt die ,,Rig.-Z.«
mit, daß jene Zahlung nicht als eine neue Snbsidie
zu erachten sei, sondern daß sie nur die« bisher von
der ritterschaftlichen Gestütverwaltung genosfenenEin-
nahmen aus den verpachteten Bauerländereien des
Krongittes Torgel zu ersetzeu die Bestimmung habe.
Da aber bisher jene Pachteiunahme 8000 Rbl. be-·
tragen habe, werde die livläiidischeRitterschast die

«nich«t" unbedeutende· Summe von 2000 Rbl. fortan
zu entmissen haben, was im Hinblick auf den-guten«
Zweck und die für das Land unfraglich nützlicheis

Wirkungkreise des »in « Frage kommenden Instituts
nur lebhaft bedauert werden könne. «

.».
-— Die ,,Rig· Z.«« erfährt, daßPastor R. Starck

in Rigasich wegen seines unbefriedigenden Gesundheit-
znstandes veranlaßt gesehen hat, das Amt eines Predi-
geks a« de: Maktinsdkirche niederzulegen» in welchem
er mehr als ein Vierteljahrhundert mit reichem
Segen gewirkt hat. Zu seinem Nachfvlgek lst TM!

Mittwoch voriger Woche der Pastor Johannes Kä h l-
brandt zu Ascheraden erwählt worden.

—- Am Rigaschen Strande werden sich, wie der
»Rish. Westn.« hört, in diesem Sommer viele her-
vorragende Perfönlichkeiteit aus SLPetersbttrg auf-
halten. Gegenwärtig wohne schon, wie in früheren
Jahren, der berühmte— Schriftsteller Jwau Ali-zaudre-
witsch G o n t s ch a r vw in Dubbelin

-— Dr. C. W a l d h a u e r , der frühere Leiter
der Reimerssschen Augenddeilanstitlt in Riga, ist
nach einjährigem Aufenthalt in den größten Kliniken
Deutschlands und Oesterreichs nunmehr zurückgekehrt
und gedenkt sich ganz in Tlltitau niederzulassen.

— Se. Majestät der Kaiser hat, wie der ,,Reg.-
Anz.« -berichtet, Allerhöchst gestattet, daß die Offi-
ciereK i tt el a us«u"n gkesb le i eh t e r L eine-
w a n d tragen; - « « »

In titknnl hat in- der Nacht von Viittwoch auf
Donnerstag »ein S ch a d— e n f e u e r das in der
Tataren - Straße belegene Gärtner Tamberg’sche
Wohngebäude vernichtet. Trotz der sofort herbeige-
eilten Fenerwehr und einer größeren Lltizahl tuili-
tärischersHilfsmannschasten war es nicht möglich, das
Gebäude zu retten, nnd ebenso» wurden das nach der
Straße zu? liegende hölzerne, gleichfalls Tamberg ge-
hörige Wohngebäiide und einige alte Schennen ein
Raub der Flammen. ·

JTXIII Luft-Jud bringt der »Reg.-Anz.« die Nach-
richtzdaß die im Verlanfe der vorigen Woche über-
all stattgehabten, reichlichen Regengüsse bei warmer
Witterung Hoffnung auf eine bedeutende Verbesse-
rung des Standes-der W i n— t e r s a a t e n gegeben
lnrben,« nachdem dieselben durch· den späten nnd kalten«
Frühling gelitten hatten. Der« Graswuchs hat sich
gebessert und das Sommerkorn auszugehen. begonnen.

« St. Weitre-trittst, 11. Juni. Der Abreise des
Fürsten Milan von Serbien am Montag ist"" am
Mittwoch die Abreise der F ü r st.i n M i l e n a.
v o n M o ·n t e ne— g r o gefolgt. Am Tage vorher,
am 9. d., verabschiedete sich in der kais. Sommer-
residetizs Alexandria die. Fürstin von Ihren Kaiserlichen
Majestäten. Die Fiirstiit wurde, wie wirdem St.
P. Her. entnehmen, mit ihrem Sohne und ihren
Txöchterii im Garten von Alexandria von Ihren
Majestäten dem Kaiser ktnd der Kaiserin, dem Thron-
folger und dem Großfürsten Georg Alexandrowitsch
enipfangein Nach dein Fr»ühstück, welches einen reinen
Faiuiliencharakter hatte, gernhte Jhre Kaiserliche
Majestät der Fürstin Milan das Band nnd lden
Stern des St. KatharinewOrdeus 1..Classe zu ver-
leihen. Jn Begleitung ihrerKicider inachten Jhre
Majestäten und die Fürstin einen Spaziergang im
Garten-und fuhren darauf isn einem Charabanc nach

»dem entsernteren, niedriger gelegenen Theil desselben.
Jus Palais zurückgekehrt, gertthte Jhre Majestät die
Kaiserin der ältesten Tochter der Fürstim Ljubiza-
Sorka, ein goldenes Armband und eine mit Brillam
ten.und Rubinen verzierte Brosche zu überreichen.
Die Fürstin Ljubiza,, welche eben das Stnolnasche
Institut beendet, kehrt am 11. Juni mit derMtttter
in ihre Heimath zurück· Die Fürstin Pkiletta dankte
wiederholt Ihren Kaiserlichett Ntttjestätett fiir dett
Entfang Beim Abschiede umarmten sich Jhre
Majestät die Kaiserin und die Fürstitt Milena.

— Am Mitttvoch ist, wie die »Nowosti« melden,
die Deptttation der. A ch a l- T e k i n z e n. nach
Peterhof gefahren, tun sieh von St. Majestät dem
Kaiser ztt verabschieden. s

-— Der Mittister der Volksaufklärttg, Baron
N i k o l a i, hat, eittent Telegramtn des ,,Golos«
zufolge, am 9.Juni die Universität Kasa n besticht
und n! A. erklärt, daß die Uttiversität-Statuten von
1863 wieder in Kraft treten würden.

,——- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der
Hetman lot-um tenetts des Donischen Kosakettheeres,
General-Adjutant General derCavallerie Krass n o-
kutski auf seine Bitte wegen zerrütteter Ge-
sundheit seitterk Stellung als Hetman locum tenens,
nnterBelassuttg in der Würde eines General-Addi-
tanten ttttd bei der Garde-Cavallerie nnd unter Be-
urlaubung bis zttr Wiederherstellung seiner Gesund-
heit —- enthoben und der Generaksåldjutatattt General-
Lieutenant Fürst Stvjatop olk-Mi«rski 2.
von der Garde-Jnfattterie zum Hetman lot-um tenens
des Donischen Kosakenheeres ernannt worden.

— Das beständige Mitglied des gelehrten Miti-
tär - Medicina! - Comitås , Akademiker Geheitnrath
T r a p P, ist auf die Ferienzeit dieses· Jahres be-
urlaubt worden. f

—- Dem Blattes ,,U lse i« ist unterm 10. Juni
d. J. der Einzelverkauf entzogen worden»

In— Statistik, im Gouv. -Grodno, hat, wie der
W»iln. B. berichtet» am 25. Mai - eine furchtbare
Fettersb r u nst gewüth-et, bei welcher nicht weniger als
700 Häuser niedergebranttt nnd in Folge dessen 15,000
Menschen obdachlos geworden sind. Ein Löschett des
Feuers war wegen des heftigen Sturmes ganz un-
möglich. «» .

« It! Moskau-erhielt, wie dem St. Bei. Her. be-
richtet wird, die dortige Cotnmerzbattk -dieser Tage
D r o hb tiefe, in Folge dessen diePolizei unter Assi-
stenz von Jngenieuren alle Bankett einer Besichti-
gungsuttterzog, utn die Sicherheit »der Cassenzitnttter
festzustelletn Außerdem wurde eine Verschärfung der
Wachen angeordnet» Diese Vorsichtmaßregeltt sind
unter allen Umständen zu billigen, doch war es ein
Fehler Seitens der Polizei, daß sie in ostetttativer
Weise) und während. der Geschäftsstttndett die Bankett
besuchte, da dies zu vielen uttrichtigen Schlußfolgæ
rungen Anlaß gab. —- Am 9—. d. hat itn K r e ntl
e i n B r a tt d stattgefunden, welcher die dreistöckige
Kretttlkasertie zerstört hat. Ueber die GntstTehnttgttr-
sache wird. Verschiedenes gesprochenz die Einen be-
zeichnen Unvorsichtigkeit als Ursache , die Anderen

meinen, daß eine Revision des Zeugharrses für die«
nächsterr Tage angesagt gewesen sei.

Im Süden Russland!- fchskttt die U! g it« t i o i:
n n te r d e n B «a n e r n suicht ohne Erfolg be-
trieben worden zu sein. Wie der Jnshrrij Kraj«
aus einer Wolost berichtet, sollen die Bauern, irelche
gewöhnlich aus Mangel an eigenem Lande-benach-
bartes pachterr, in diesem Jahr? sich gelvkkkrert haben,
ähnlichen Contractc abzufchließen "-—— denn vom Arrgirst
ab würden sie auf immer von solchen Corrtractekk
befreit werden.

» ·

«— Wie die »Nusf Z.« ans verschiedcrren Ge
gendeir Südrrrszlrrrrds erfährt, stillt sowobl dort, als
auch in den mittleren Gouvernements häufiger Re-
gen, Abends aber uracht sich ein empfindliches Sizi-
ken der T e in p er a t u r bemerkbar. Tllian hofft, daß
dieser« Unrstaird iriinstig auf die Llbsclyrvächrcrrg des
Schadens einwirken werde, der von den auf deu Feldern
der· südlichen Gouberuenrerrts vorkommenden Insekten-
angerichtet wird.

Jlus ctiiurrland weiß die Ren. Z. nach fiunischecr
Blättern zu berichten, daß in der Pfiugstzeit eine
Pienge S eh i f f e unweit des Alaud - Sundcs in
Folge von Treibeis v e r u n g l ü ck t find. Erst
am 7. Juni setzte sich bei Siidwesiwiiid das« Eis an
der bezeichneten Stelle in Bewegung, so das; der
Danrpfer ,,G6fle« diesen Ali-g passireir konnte. Jhnr
folgten ca; hundert Schiffe, welche sich bisher ange-
sarnnrelt hatten, in deu bottnisclserr Meerbusern Jn
der Nacht sprang jedoch der Wind nach Norden um,
und steigerte sich zu« einein Stier-ne, der die Eis-
mafsenHurückführta Dadurch geriethen die genann-
ten Schiffe iu eine äußerst kritische Lage. 12 Von
ihnen strandeten auf der Uutiefe ,,Ore·c3rrrrrd«, au-
dere an der schwedifcherr Küste; einige von ihnen
versanken, nicht wenige können nur für Wracks gel-
ten. Menschenleben sind dabei glücklicher Weise nicht
zu beklagen. Die Bergurrgdarrrpfer »Neptrrn« und
,,Hercules« hatten fiel) bisher vergebens bemüht, das
Eis zu forcirerk Auch ein schivedisches Kanonen-
bootist zu Hilfe geeilt. »

Ein Tag iuFrarrksurt am Maja.
« Frankfurta.M.,9. Juni 1881.
DDnrch die diese-r Correspoirderrz gegebene Ueber-

schrift soll der Leser vor zu großen Arrsprirchecr ge-
warut werden. Außerdem ist zu benrerkerr, daß we-
der über den Frarrkfurter Dorn, den Roenrer , die
Synagoge und die fast gänzlich! niedergerissenetr
Härcser der -Jrrdengasse, welche dem Erdboden gleich
gecnacht werden soll, noch über den Zoologisclseri
und Bahnen-Garten nnd ebensowenig über das Stä-
delsche Museum in seinem neuen Gebäude, über die
Danneckersche Ariadne in: bescheidenen Bethnranrp
schen Kuustnnrserrrin noch ribisr das neue Opernhaus,
das, für über 7 Mill. Mark erharrt, noch jüngst
einen Nachtragscredit von 130,000 Mark beansprucbtch
dessenkünstlerische Leistungen jedoch dem Prachtbau nichterrtsprecheiu berichtet werden foll. Wohl aber isthierrnit demjenigen Leser, der Frankfurt a. M. nochnicht kennen gelernt haben sollte, eine Aufzählung
der Sehenswürdigkeiten geboten, für welche er allein
gut zwei Tage brauchen kann. Des BerichterstattersAbsicht ist nun, über eine derzeitige exceptiorrelle

ten Dornbüschez welche das Uiiterholz bildeten, die
saftigen «Farreiikr-äuter, s Epheuranken und anderen
Schlinggewächse, die in üppiger Pracht« die Graun-
blöcke und den unteren Theil der Baunistänimes be-
kleideten, hier und da auch die niedrigeren dürren
Zbigeige umfchlåiiiskzezillluåidriißi Test3nsdvonCiht:eiisthsr-a ingen, —- a e ie nr en on ra ie

hölzernen Koboldgestalten nur noch geisterhaster er-
scheinen· s

Mehr »als einmal durchscbiittelte ein Schauer
meine Glieder, während ich niechanifch das geheim-
nißvolle Schauspiel betrachtete. Es schien wirklich,
als wlätre leg, åvie dkjestgsäuxiiyäu Ttecifislkzsdeg sfestszzksivnrze. a uneimnie ng-geu ,

a«- i
meiner vorher bemächtigt, hatte jetzt einer sehr be-
stimmten, aber nicht minder aggfcgdolllen Ffrage Platz

ecna t: Was wäre mein S i a gewe en, wennEs ins? vorhin nicht gelungen wäre, mich aus der
Felsenritze zu befreien, oderwenn ichsgisine tiefdereS alte e allen und in ähnlicher eie an enSxchulterte Lder Hüften festgeklemint worden wäre?
Hätte ich ohne fremde Hilfe jemals wieder heraus-jkoommen können? Und welche Hilfe hätte michhinieser Wildniß erreichen sollen? Jch wäre wa r-
scheiiilieh gesaiigen·geweseii, bis ich Hungers gestor-
bgn tråaräepz nxiii hätte niich vgllieicht tkiiemals eli)itdile’ckt,o er o er

, wenn meine— e eine aum me r on
den dürren, gelblich weißen Bauinzweigen zu unter-
scheiden gewesen wären. Gefahr und Verrätherei
schien mir jetzt auf jedem Schritte dieses verwilder-
ten Ortes zii lauerii und als ich endlich langsam
den Rückiveg anzutreten begann, untersuchte ich jeden

Fußbreit Boden mit meinem Stocke, ehe» ich ihn zu
etreten wagte. —

Als ich auf demselben Wege, den ich gekommen,
zurückkehrte, strich ein leiser Luftzug, der erste, der
sichseit länger als einer Stunde fühlbar machte,
über mein Gestalt. So leichtsdieser Windstoß war,so erregte er doch ein kleines Geräusch in den
Zweigen, das wie ein klagender, lansggezogener Laut
durch den Wald klang, nnd das, so schivach es auch
war, demOrte eine iioch großere Melancholitz dem
Zauber, der inich umsponnen,- eiiie noch größere
Macht verlieh: Wieder» stand ich »still, »diesmal, um
zu horchen, wie der Wind allmälig starker· wurde,
wie mit jedem Hauche daksl Geragch igzerstinirstdiletiiklicher uud deutlicher er ang. le et etge a en
der Bäume schienen wirklich auchStimmeii zu be-

scistzen åuid mit« einander zu flüstern tin? zu · seufzen.
in on be«onders klan immer wie er in mein

Ohr, und je, gespannter igch lauschte, um so bestimm-ter wurde er. Man hätte ihn leicht für die Stimme
eines menschlichen Wesens im schrecklichsten Kummer
halten können. Bei meiner erregten Phantasie schie-

nen die Laute zu leinzelnen Worten fich zusammen-
znfügeir. »Geh »—«· noch 7— nicht! Geh »—- noch «·-

nicht!« Horte ich zuweilen sehr schwach, zuweilenganz verständlich rnsen;..znletzt aber wurden die
Töneso deutlich,.daß ich mich unuvandte, um nach
dem Punkte zurückzugeheiy woher sie zu kommen
schienen. Es war nicht weit. von der Spalte, in»die ich vorher gesunken war; allein, als ich vorwärts
schritt, wurde die Stimme schwächer und gleich-dar-
auf; als der Wind sich legte, schwand-auch sie ganz
-un ar.. - . . sJfizwischeii begann» der Abend hereinzubrechem«iind ich kehrte abermals- uin. « Sobald ich jedoch nachder enstgegengesetzteii sRichtung ging, hörte ich den-
selben klagendeiy langgezogenen Laut, unterschied ich
in dem leisen Gefliister dieselben Worte. « Gegän die
Stimme meiner Vernunft, von einer Art übernatür-
licher Macht gezogen, kehrte ich nochmals um, wo-
hin diese stehenden, nubefchreiblich ergreifenden Töne
mich zu rufen schsieuem Bei. noch mehrmaligem Hin-und Zurückgehen überzengte ich mich jedoch deutlich,
daß diese nierkwürdige Wirkung einfach iiieinem
Echo ihren Grund hatte, und daß man den Wieder-
hall nur an einer einzigen Stelle hörte. Jch be-
schloß, mich nicht länger dem Spiele meiner erregten
Phantasie zu ubcrlassen und nun wirklich den Heim-weg anzutretem Während eine etwas gesiindere und
natiirlichere Gemüihsstimmiing an Sielle der vorheri-gen Aufregung trat, wars ich noch einen Blick in
die dunkelen Tiefen des Waldes; da aber bot sichmeinen Augen ein Anblick, der sicheilich geeignetwar, das Gefühl des Gespenstigen und Uebernatür-
lichen, das ich eben abzuschüttelii begann, mit erneu-
ter Kraft zurückzurufeii — ja, der mich für’s Erstewie vom Schlage getroffen auf meinem Platze stehenbleiben ließ. Dort, in einer engen Felsenklufh die
mit Moos nnd endlosen Sumpspflaiizen über-nach-sen war, zeigte sicb ein Schauspiel, bei dem keinMißverständniß niöglich war, keine Phantasie mitzu-wirken brauchte; eine solche Form konnten die Aesteund Zweige eines Baumes niemals annehmen. Eswar wirklich und wahrhaftig das Skelett einesMenschen, das in eine verrätherische Felsenspalte,gillgsjllitslti VII, in welche ich vorhin geglitten, festge-

Von dem, was ich in den nächsten Minutendachte nnd fühlte, habe ich nur noch eine sehr un-bestimmte Erinnerung. xEs ist mir, ; als wäre ich
eine Zeitlang unentschlossen stehen geblieben, dannenisetzt fortgeeilt und dann zurückgekommen, um michin das Dickicht zn stürzen, unbekümmert um die dor-nigen Brombeerranken und das schlüpfrige, zerkiüfteteSteingeröll. Jedenfalls besinne ich mich, dgß ichplötzlich. dicht neben jenen menschlichen Ueber-reiten

oder« etwas oberhalb derselben, am Eingange der
schmalen Felsenkluft stand. Durch die Gräser und
Farrenkräuter hinüberblickend, betrachtete ich sie ge-
nau; aufrechtstehend war das Skelett, wie in die
Spalte eingemauert; der eine ausgestreckte Arm hatte
sich in einer anderen Spalte gefangen. Hohe feuchteSumpfpflacizeir und niederes Gesträuch verbargen
die Gestalt beinahe bis zur Taille: unten, hart an
den Wurzeln aber standen die Pflanzen etwas weni-
ger dicht, , und mit vor Aufregung zitlerndeu Hän-den ergriff ich meinen Stock, um die Stengel aus-
ei1ianderzubiegert, als ich damit auf einen festen, wie
Metall klingenden Gegenstand stieß.

Aus welcheni Beweggruude ist mir selbst nichtklar, jedenfalls nicht aus Neugier und noch wenigeraus» Habsucht — genug, ich kniete nieder, und in-
dem ichszmeineii Arm bis zum Ellbogeu in das feuchteMoos tauchte, griff ich mit der Hand nach der
Stelle, wohin die Spitze des Stockes zeigte und
brachte nach einigem Hin- und Hertasten eine Uhrmit Kette hervor, —-— beides natürlich verdorben und
veranstaltet, aber doch noch erkennbar»

Jetzt verfolgte ich nieine Untersuchung noch wei-
ter, denn ich sah voraus, daß sie viecleicht dazu die-
nen könnte, die Persöulichkeit dieses- unglückiichem
menschlichen Wesens festzustelleiy das, —- der Him-
mel weiß, vor wie langer Zeit — hier lebendig be-
graben worden war, und zwar durch einen Unfall,
dem ich selbst eine Stunde vorher » nur mit genauer
Noth entgangen war. So verstört ich natürlich auchwar, , welche Fluth von Empfindungen meine Brnstdurehwogte, so fühlte ich doch, daß ich einer solchen,
feststehender! Thatsache gegenüber iueine ganze Kraftzusammennehmen müsse. Nachdem ich zum zweiten
Male meine Hand in die Pflanzen getaucht, zog ichein oder zwei noch härtere nnd auf ·den«ersten Blick
weniger erkennbare Gegenstände an’s Licht,«——— viel-
leicht auch deshalb weniger erkennbar, weil diesesLicht allmälig zum Zwielichte wurde, und ich in der
Dämmerung, die mich in dem ohnehin dunkelen Walde
umgab, nichts mehr klar unterscheideu konnte. Jchncußte "also eilen, um nach dem Gasthanse zicrü,ckzu-kehren und dort Bericht über meine Eritdecktirig ab-
zustattem «

»

. Jmmckdüsterer wurde die Beleuchtung des Waldes
in der jetzt rasch hereinbrechenden Nacht, immer
stärker die Klagetöne, welche der Wind ausstieß,
und die nicht mehr wie Seufzen und Flüstern, fon-dern wie Stöhnen und Gefchrei erklangen. Ohnemich aber weiteren phantastischen Träumereien zuüberlassem kehrte ich, so rasch es ging, aus dem
gefahrvollen Dickicht auf den Landweg und von da
nach unserem Quartiere zurück. Und dennoch ver-
ließen mich auch hier jene« thörichtecy unerklärlichen

Einbildungeri nicht, die den ganzen Nachmittag über
die Oberhand über nieiiieii Verstand gewonnen
hatten; so hartnäckig blieben diese Gedanken, dieseunbestiknmte Scheu, daß ich noch nicht einmal den
Slltiith gehabt habe, mir die Gegenstände näher an-
zusehen, die« ich gefunden habe. Obgleich seitdemmehr als 12 Stunden verflossen sind, habe ich sienoch nicht berühren können. Niir kommt es vor,alsntüßteti «sie auf meine ganze Zukunft Einflußüben, den ganzen Lauf meines Lebens ändern; es
ist thöricht, es ist unbegreiflich, —'und dennoch·kann ich diese Einpfiiidiicig nicht loswerden.«

Sophie Morris erschien es weniger unbegreif-
lich, als— sie den Brief ihres Sohnes las. · Jcu Geisteging sie um zwanzig Jahre zurück zu jener schreck-lichen, unvergeßliiheii Zeit, und in jenen scheinbarunerklärlichett Phantasiegebildisii ihres Sohnes fandsie eine Lösung des Geheimuisses, welches das Schick-sal ihres Gatten umgeben. Hatte vielleicht das
wunderbare, unsichtbare Walten der Vorsehung den
Sohn endlich zum unbekannten Grabe des Vatersgeführt? Waren die verschiedenartigen Gefühle, dieFurcht und dann die Freudigkeit, die unwidersteh-liche Hingebung, länger im Walde zu verweilen, dieBereitwilligkeit, mit welcher er die Klagetöne desWaldes in bestimmte Worte, in die flehentlicheBitte, ,,nicht zu gehen«, — nicht zu gehen, bis die
Entdeckung gemacht war, articulirte, — war dasAlles nicht dem geheimuißvollen Bande zuzuschreiben,das zwischen diesem kräftigen jungen Leben und je-
nen verfalleuen Ueberresten bestand, die Ronald’sAuge der Vergessenheit entreißen sollte?

,",Eine phntttastischH thörkchke Hcssklllllgsp schaltsich Sophie selbst. Und dennoch —- ihre Hoffnung
wurde erfülltz es unterlag bald nicht mehr dem ge«
ringsten Zweifel, daß sie richtig vgrausgeseheiu DenHauptbeweis bildete eine flache, dünne, nietalleneDose, die sich unter den von ihrem Sohne gefunde-
nen Reliqnien befand und die dasTestament VkatthewMorris’ enthielt. Beschrnutzt undaufgeweichh zumTheil unleserlich geworden, war das Document dvch
noch soweit erhalten, daß die beiden noch lebe-EVEN
Zeugen, der Advocat und sein Schreiber, die Aecht-
heit desselben beschwören und dem jungen Erbe«
sein Recht verschaffen konnten.

«
»«

»So hatte iu d.er That das Schickspl d« Schklkke
des Sohnes nach detn-Wistmans-·Walde gelenkt,
nach den: »Wunder alle-r Wunder« TM TNDVTIAUVE
von Dartmootz nach derselben trügerisflxgefshkvollen
Stelle, »wohin an jenem unglücksEUACII Ykokseny
zwanzig Jahre zuvor, sein Vatersgegilitgels W«- Um

nie wieder zurückzukehren.

M 134. you« Ydrptschf Zeitung. 1881.



Merkwürdigkeit Frankfnrts«, über die hier stattfindendePatentschiitz- iiiid Wiusterschutz-Aiisstellung, welche in
- internatiouale Gebiet wegen« des Patenp iiiidPäszzkjkyiitzes gehört, da dieser ja u u r i n t e r -Um, «, « al genügend wirksam werden kann."«.-««--iiii wenn auch der einzelne Staat eiii PatentspFss »Ja« ein Muster besonders in seiiieii Schutz«. O, ja— ist das doch ziemlich wirkunglos, wennstinkt-«; r» Gram« jene-L—- Pateiit nicht gerichtet, jenesicilsnitisr naihgeahiiit wer-inst- Dars. »Die»Erfinder ha-LM as» von iuehren Staaten sich solche Patentebe« Lsliiiifler and) sur deren Gebiete garaiiiireii lassen.Umis··i«viitscii1ier freiliih ist es, wenn Staaten unterYsp").,,, vereinbaren, dasszz sie innerhalb ihrer Greu-eiiiaiikde vers» die von ihnen ertheilteii Patente oder· »z«-«.Y1ckeii illiufter respectireii wolieii nnd aiii Wirk-Sespiätz nsäre es, wenn es zu eineiii allgeiiieiiieii Ue-iiiiiillisionxlilcss der Staate« trinke, dasz Patente nndFssetsxr s« allen civilisirteii Staaten» geschützt werdenLkttispu Daß die gegenwärtige hiesige Ausstelluiig»Mit lsaiseiiVorschub leisten kann, ist selbstverstaiid-splwessszsiiß ist bisher nicht bekannt geworden

, daßlich« dies« Richtung auf die. Regierungeii gewirkts« Mo« Daß die Ausstcller selbst zii solcher Wir-st« opie Initiative ergriffen hätten. Vtehr iiu Be-rxiiiåsze wnyrskjseiiilicher nnd näherer Berwirklichniig
«« en« zwei andere Wirkungen »der sslusstelluiig: 1».. . Evas Pahlicuiii eine Uebersicht uber das, wasähärlsaiipt besonders durch Pateiit und PiustersihutzM»»Staat-zregieksziigeii ausgezeichnet ist, erhält; 2.dszs Eabricaiiteii und Gewerbtreibeiide auf, der Aus-tajsssszä Studien inachein Ja letzterer Beziehungi« . g

ob leich verschiedeiie Länder vertretenschekntaullgipeck fiiur unvollständig erreicht zii seinsum« xierls terer inöchte die Reise nach Frankfurt undImld tI,tu1.«etz-A«f»»sg,a1t a« dieseni Orte es niir einerre· - . » . . .
,gez-fasse« Zahlb niogliih inaiheii, doit praktische Stn

duinltiikliiilictlksitlleliiiiu das Ganze U« Emdrtspk däsUnvollkoiiiiziiieiieii und Uoch UIUWV lspfertigen macht«
,

«» », doch durch seine geschinackvolle, wenni« Zeug«
Iailiij eordiieteAufstellung vor-auch nicht UMfH ) g

i« ' «- fesselndeii. i« Akheiteii selbst» dein Laien zeiniii ;
».Äilggiltiäk M» vsesspchc Belehrung uber die Forisihritte

der Gtxkikåjfåäeagåkxegenüberstellung Dessein was ein
"n-i er spiidiistrieort Frankfurt, mit HEXE« WsiklcfxlfspHa« Zzoksiädten naiiieiitlicli auch Bockenheiiik leistenIn« ist eine,Fraiitfiirter,LocalgeiverlwilusstelliingLül Ansstellungen fük lich bildet« teilt« J«LltgeissigxzYsiiluevlogie«in weklhek W« Wch dieEspuek " szder 1835 gegriiiideteir Rigascheii 9Jiiiiei·al-zeegiilffestalt »» Wöhriiiaiiiischeii Park finden, 2. füriszosskkqsask uiid Z für Geinälde Letztere beide weseiit-lichlrlhilaler Bedeutung bieten somit recht mannigfachen

—» D H a« Catalogen der Haupt-» nnd Local-Zsssisdueiiisßstiiiung und Der valiieolvgiichcii »Mit
it ist se1vstvekständlich. Dis-is CEIIOIDSE sTUV Ob«schs sskija ·zU Geschäftsziveckeii nur Verzeichiiisse derw:sea1aea)9is,sir. selten mit erläuternden BenierkiiiigeiiTheseus-staa- iaisi Es seh« voiistiiiidig II» es«-

sDarleguiig über Entstehen, Wesen niid Zweck de!
Ausstellung was, abkskfshelk VAVVXV VII? V« UietstfttAusstelliiiiikCakaiagc solche Ausführungen: iinniei bie-
ten in dieseni Falle, fi"ir die e r st e Patent- iiiidPzastekschiitzäiliisstelliing, inn so nöthigeistz gebweseii irr-Fee,ls w l iiiclt voriusziifetzeii ist da et gTV Ueåheilydltr Jiaih Huiiderttaiiseiideiuzählenden BEfUchTV
eine reiht klareVorstelliiiig voni Patent- nnd Miister-Tchiitzwescii hat. Da den Catalogeii auch jede allge-
meine Orieiitiriing, bis auf einen kleinen funuiiarcschea Pia» fehlt, so steht der Besncher zuerst rat)-
los da von welchem Ende er seine Waiideriiiig·aii-znfangtii und fVkkzUlEBeii litskch Issfltid THE-ist« ichs«-io der für 27 Mark ange a en a»a oge . erEliiiztrittspreis beärägt niir 1 Mark) niir ubrig, sichbeiiu Dienstpersoiial der Lliisstelliiiig Rath zu ckhvlejls
Der erste Eindruck, den man «iiach dem Eintrittempfängt, ist, daß man sich iii einer Collectioii vonRestaiiratioiisslocaleii befindet, deren Zahl ini Per-häliiiiß zu den Räumen der Llihissteälliiifig tgllilkxsdiiigg»F « d i , Dei« an«ene nie ueii )a wirHirsch« eivlurclf Concerte der berühmten, nament-liih in Lliisfiihruiig JizoiiskSynillphonieiIä exxeljloiretiiizliedizBerliner Bilsesscheii « iui cape e, we »)e e en e -
inusikalisihe Kräfte in sich stbirgh zkkldeg VVCESLUEICIIQden' A «

« en er eine spuiie v c«aScelslsiisjikeficvek låifuushstikliliigiixn deren unigeheiide Garten-räuine iiorh bis 10 Uhr Abends gCDssIIEk bleiben·
Fürdeii späten Nachmittag wird von den dannerst herzukoniiiieiideii sehr zahlreichen PEHVFTCII U«
besonderer Eintrittspreis mit blos 40 Psennsigen er-
hoben, der Ausstelliiiigziveck «tritt dann hinter· denVekgsskjgiikigåiiieck zurück. Wir bemerken zuin Sifhlnsz»Das, daß in den Räumen der Patent-Aiisstelluiig
auch inanches Unpateiitirte Aufnahme gefunden hatund in der balneologisitheii znr Raumfülliiiig, nnd
wohl auch aus. Gefälligkeit gegen die Llusstelleyinauches dort nicht Hingehörige oder nur in einem
eakfiikxiteii Zusammenhange Steheiidc So z, B. in
letztereiz der balneologischein ein Assortinieiit von Cho-
colade welche sich freilich als eisenhaltige Anthracit-Chocolade und leicht lösliche Ma"lzextract-Piider-
Chocolade einführt, nnd eine Ausstellniig des be-
rühmteii Geschäftes von Eduard Lipowsky m Heidel-
berq zur Anfertigung von hydrvpakhllchekl UUVJUFEIJEEiiisEheii Heilgeräthschasteii mit eineni vorzüglichen
Zimmek-Tdirche-Apparat für kalte und ivariiie lieber-stiiniiiingeii des ganzen KDVPCVSJVIVHS »fur»s.e»iiizeliieKörpertheile eingerichteh in beliebig kraftigeisWirkiiiig,als Regen, Strahl, aad Voll-Donchen. Mit dieserLegitiinatioii führen sich dsgl III« dzllgiekchspd « »enaneein.,»zii ·aii etc, garnicht hingehorige Eis« t man Mehl« de»balneologischen Ausstelliiiig enipfa g »Eiudruck einer Getränke-Ausstelluiig. Vielfisichj fehle«chemische Anaiyseii und sonstige das bssvlldkke Fels«erlänternde Gegenstände, iiamentlich Ouelleiiproiiicteund Darstellungein Letztere inüßte man den bei-
gelegten, zuni Theil veralteten Badeschrifteii entnehmen,die aber so wohl besestigt nnd unnahbar ausgestelltsind, daß nian sich aus ihnen nicht Rath erholcnkann» Ein früherer Dorpateiisen

Aus dein Soldaten-Leben. » «
A U s R i g a erhält die russ. St. Bei. Z. einevpm W, Mai d! J. datirte Correspondeiiz, der »dieMS» Z» das, Nachsolgende entnimmt: » »Das temporäre Kriegssgerichttritt

hier nicht hän" er 1 .
- - . , - »

samtnen, nachflstaßclgkibdejvesskskälkskkrezzssssiim Jahr«
gesndeii Angelegenheiten, und Im» «, Inn? g« le«

ZIVSckC die erforderliiheii Slliiloitäkspx ff? «« lesen!
Wiss» gjdcsbst ei»«s- » E szJUsEIz eamten ans
K» »« -» . Zu und( Marz hatte das

»

gpgernht hier getagt —- da ivzspgc hie« lspkaszmsdas; cs zu Anfang Niaialscsrniiils sisiiie Vel.ha«»d1,.,»Igen anfnehinensum-de, während man erw ltt ite-POB es Ust im AUBUfI oder September. cibiesdekiia e:offner werden würde. Während in d szh gen
Session gegen 80 Fälle »« me» en w

er fru gar«es sich diesmal« nnr time) darungte arm« hu« «e «?
. · »» r allerdings sweisehr wichtig«— J« Mttau hatten en· S ldotihkclj Fylllhtllcl isepsssjqkst usw in ngeb tto a en

22 Uilterniilitiirs verabredet di— H« «« en Hchsie unterriihteiideii Ofsiciers ,nicht1. Ueggllßtlkng fesUspb fakkisch Alls— dreimal wiederholte FBe rkgn w« en

Uzkksxzächessl gemmvorten « . u icBiiiig nur
- as den Wittwe« «« « .

Hauptschnldige zu . åisyaaiilizsciiiggiijugzkispsfssvlistde El:
Betreff des zweiten Falles muß liervhxslklkxi · Mk.
den, daß in der kriegsgerichtlicheii Praäspiyellykjpess
beantwortutig der Begriißiiiiig eines Vzr eselet P«Nichterfiilliing eines Befehls an esek en givirxd e« DlirVCAVÜEITIIIA kst glekch den! BefehlP mit dein üblicheliizu »antiookteii, unddie Niehthemktipokkuzzszs des

, Bes Ist HAVE! z« besttilfeti wie dieNichterfiilluiiwies VEsEhIsY Die i« Rede steheude An ele enheigt
verhält sich folgendermaßen: Am 17. Niäig tigat des;Secoiide-Lienteiiat Topolski vom« 116 åljltalo«aro-
slawsitnsiiRegiineiit in die Kaseriie seiner? Coinpii un;
nnd wandte sich an das in Front stehende Czmmagssdz
niitdeii Worten: »Seid Jhr gesund Kindes-i« er,
hielt aber teine »Autwort. Jn dein«Glatib«eii«, was!die Leute ihn nicht gehört haben, wiedekkspkke »;seinen Gruß, erhielt aber wiederuni keine AntwortDasselbe geschah anch beini dritten Mal. Es wurde,
sofort dein Eonipagiiie- und dein Bataillons-Cssuxknaxk-deiir über diesen Vorfall berichtet, und es erwiessich, daß die Soldateii dem Officierihre Uuzuskiedexsp
heit über seinen allzu erniüdeuden Unterricht undstille — Pliffe zu verstehen geben wollten EineVerabredung zu solchem Vorgehen hatte , zgrgrszErs
klärniig zufolge, nicht stattgefunden ,«s sie «shatteii nicht,
geantwortet, uin damit ihren Officier inerken zulassen, daß sie über ihn zu klagen hätten. Auf dein
gesetzlicheii Wege Beschiverde zu führen, fiel ihnennicht ein, weil das fiihlbare Uuaiinehmliihkeiteii her-vorrufe. —- Bei der Untersnchiing sagten der Unter.-
officier und der Gefreite ans, daß sie aus de» Gxsssß
nicht geantwortet, weil sie erwartet hätten, der Offi-cier werde sie speciell begrüßen, wie dies felbst der
CoinpagiiiesChef zuthuii pflege. -

Ani anderen« Tage bemerkte derselbe Secoiide-
Lieutenaiit Topolskd bei den Gewehrübiiiigeitz daßsich bei einein Soldaten der kleinste Finger znsamknem
.krüinnie, nnd befahl dein Utiterofficier »zn verbessern,«
welcher Befehl von denifelbeii iii roher-Weise aus-
geführt wurde. »Brich nicht meinen Finger -— er
ist so schon von Geburt an«, rannte der unter deni
Schinerz zusaninienznckeiide Soldat dein Uiiterofficier
zii. Der. Officier trat hinzu und »schlug ihn aus
der Fronte«, worauf der Soldat äußerte: ,,Obgleich
Ein. Wohlgeboreii auch zu den Vorgesetztiexii»gehöreii,
ist es doch nicht angemessen, sich in der Frontzri
prügeln«, welche Aeußerung wiederum eine Dis-
cipliiiiiriiiaßiiahme veranlaßte. -

Der Proceß endete damit, daß der Gerichtshof
unter Annahme niilderiider Uniftände 8 Uutermilitärs
in das DiscipliiiawBatailloii verfetzte und die Uebri-
gen zur Ueberführiing in die Straf-Batailloiie, zii
Haft it. verurtheilte. Ueber das Verfahren des
Secoiide-Lieuteiiaiits Topolski sollte-durch den «Mili-
tärpdrociireur san der betreffenden Stelle berichtetwer en. i « , c . .

» « Mannisgsciliiigeep »—

- Preisausfchreibuiig für eine neue
Petroleuinlanipe Die ans dein Schoße der·
Petersburger Universität herdorgegangene physikalisch-
cheiiiifche Gefellschaft (chemifche Section) hat eine
Preisbewerbuug für die Erfindung einer Lampe
ausgeschriebem iiiit welcher die schweren Theile des.
Miiieralöls -(Naphtha) gebrannt werden können: näm-
lich diejenigenTheile des rohen Petroleiini, welche
iibrig bleiben, nachdem das gewöhnliche Petroleiiin
destillirt ist, iiiid welche von dein dicken Schniieröl
kounneii, d. h. die Oele mit einer Dichtigkeit vdn
0,83 bis 0,85 Gent. Der-Preis beträgt 750 Gold-
rnbel oder 3000 Fics., und der Teriniii zur Ein--
reichung der« Lampen ist der 1.X13. Januar 1882."»Die
Preisausschreibuiig hat den Zweck, diesecschweren
Stein-Ue, welche gegenwärtig weniger geliraucht wer-«
den, als das gewöhnliche Petroleiiny nnd von wel-
cheu Rnßland besonders reiche Quellen bei Baku
am kaspischeii Meere besitzt, mehr als Leuchtmittel
unterdas Pnbliciini zu verbreiten, zninal dasselbe:
weit weniger feuergefährlich ist. Die einzureichemden Lampen inüsseii folgenden Bedingungen ent-
sprechein »1. Sie solleii von niögliclist einfacher«
Constructioii sein, so daß nicht blos ihre Fabricationbillig, sondern auch ihr-e Handhabung —4— das Ein-
füllen des Oeles, die Regulirung und das Aus-
löscheii der Flamme, sowie das Reiiiigeii der Lampe —-

Isicht von Statten geht. 2. Wenn sie überhaupt
Glälek erfordert, so .folleii dieselben von folcherVefchaffeiiheit sein, wie sie allentbalben bereits im
DCUIUHAUVEI zu haben sind. 3. Sie sollen schwereiOele bis« ziir Dichtigkeit voii 0·875 verbrennen,
ohiie zu riechen oder zu rußen. Unter gleichen Be-
dingungen ethält diejenige Lampe den Vorzug, fürwelche Uvch kein Erfindungpateiit genommen ist.Der Preis wird iin Mai 1882 zuerkaiiiit Lampen,
welche den Bedingungen des Concurses entsprechen,
aber-den Preis nicht erhalten haben,cioerdeii-in-it«
einer Ehrenerivähniing bedacht. Das Preisquæ
schreiben ist internationai. Das erforderliche schwerePetroleuiu ist käuflich zu haben in der Ageiitiir von.
V. J. Ragosiii Cz Conip. in Petersbiirg. Es ,ist
wünscheiiswerth, daß dieser Aufforderung möglichst
zahlreichentgegengekoniiiien werde, auch aus Oestew
reich-Ungarn» wo die Construction einer solcheU
Lampe für den Absatz des galizischeii Mineralöls
von nicht geringerem Nutzen wäre, als für Riißlands
Es handelt sich hier um ein Geräth, welches it!
keinem Hause fehlt und an dessen Vervollkouiiiniung

Fiknderte von tMillionen Mensche-it ein Interesse«
a en.
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Am Viontage den 22. d. Mts: Missionstiiiide um
5 Uhr im Pastoratcn : «

Jnr die Jlbgrbranicten un til. Studitheil
sind bei der Expcditioii unseres Blaltes eingegangen:

VVU FMU G. 1 Rblz mit den! Früheren inin Allein 4 RbL — und ist bereit fernere Gaben ent-
gegessztstsehsssev die Expedikioik d, N. Dorn. Z. «

, Für die Abgebrautiteii sind bei mir eingegangen:g Von M. K. 1 Rbl., V. H. W. 3 Rbl., A. W.
"1 Rbl., Dr. S. 5 Rbl., H. 10 Rbl., A. J. 7"Rbl.,
N. N. 2 Rbl., Tit. H. 2 Rbl., H. B. 5 Rbl. , v.
B. 3 Rb·, D. W. 1 i)tbl., zusammen 40 Rbl.»; da-
zu Verschiedenes an Kleidungstückeii , Kleiderstoffen
und Wäsche. Mit herzlichem Dank bittet Inn weitere
Gabe«

»
- W. S eh w a r tz..

. MrneurLen. .

Tilktlin 21. (9.) Juni. Kaiser Tsilhelkii enipfing
gestern in Ems den Besuch der Kaiserin Augusta,
soivie des Großherzogs, .der"G1«oßherzo«qins·und der
Priuzessiii Victoria von Baden, welche Abends 673Uhr eiutrafeii und. nni 8 Uhr nach Kobleuz zurück-
kehrten. J - e - .

Paris, 23. (11.) Juni. Jn einer« Bexnszerkuiig
sagt die »Age1·ice Havas«:- Jndein der Beh von
Tunis Roustaii zum; officiellen Vermittler bezüglich
der ausländischen« Consüln ernanntez wünschte er»
einfach Roustan die Controle zu erleichtern, » die er
kraft des am 12. Mai abgeschlossenen Vertrages
über die internationalen Handlungen der tunesischeu
Regierung auszuüben hat. Eine solche Maßregel
konnte jedoch den Charakter der Beziehungen nicht
verändern, die der Ver) bis zum gegenwärtigen Au-
genblick den auswärtigen Llgeiiteli gegenüber beob-
achtet hat. Nichts hindert dieAgeiiteu auch gegen-·
wärtig, Audieiizeu zu haben und um dieselben wie
früher nachzukoinniem wenn der Bei) solche ertheilt.
Von diesen: Standpunkte ans hat sich nichts verändert.

Kjisiatseillty 21. (9».) Juni. Die Stadt ist ruhig und
hat! seit heute« früh wieder ihr gewöhnliches· Ausse-
hen. Die Mitglieder der Shndikatskammer sind zu-
samnienbertifen worden, um gegen Gewaltacte zu
protestiren, welche der Solidarität der Gesellschaft,
die keine» internationalen·Grenzen kenne, znndiderlanseinKonstantin-Mel, 19. (7.) Juni. Dein Vernehmen
nach sollen die Verhandlungen in dein Processewegen der Ercnordiiiig Abdnl Aziss am 25. d. be«

giuneu. Wie» es heißt, werde die Staatsanwalt-
schaft Degradatioii und zeitliche Festnnghaft bean-
tragen für Midhat Paschcy Viehemed Rnschdi, Mah-
mud Damad nnd Nnri Da1uad. Die Fesiunghaft
Midhat Paschas soll zwölf Jahre · betragen. Der
Käninierer Abdul Aziz’»s, Fakui Vers, soll zu lebens-
länglicher Zwaugsarbeih wenn nicht zum Tode, und
die beiden Personen, »welche« den Mord verübt-en,

solleü zum-Tode vernrtsheiltiverdein ""

. ,Telegrnmmr « , ,
der Zittern.TelegraphenkAgeutuu

Paris, Freitag, 24. (12.) Juni. s Die Deputin
tenkannuer hat den Antrag der äußersten Linken, dass.
Vndget des Cnltus aufzuheben, abgelehnt.

.Ti«rard hat den Llntrageingebrachk die Regie-
rung zu erinächtigeih nöthisesPFalls die Handelsvep
träge zu verlängerm " ·

Jni Senat ist der Repnblicaiier Deschenel an—
Stelle szLittrFsEniit 130 gegen 113 Stimmen zum
Senator gewählt worden. «

« Wutseillh Freitag, 24. (12.) Juni. Gegen 600
Jtaliener werden bis Sonnabend von, hier abreiseu.

»« ghandelipsstiud Dörfeskdlachticbleii .
- Kinn, 10. Juni. Seit gesteruhabeu wir eilt-s-
lich südlichen Wind, in Folge dessen sich die Tem-
peratur von 10 auf 20 Erqd Wärme gesteigert hat.
Geregtiet hat es indessensehr wenig. Das Geschäft
an unseren Prodncteuiiiiirkte bleibt zufolge der flanen
Stimmung der alisländischeir Niärkte schleppenu
R o g g en hat« keinexuentieusiverthen Läger aufzu-
weisenz nur Kleinigkeiteii sind zu 22 bis 24 Kot»
jjber T das— Pfund» gentacht worden. Hafer flanz

.Durchschiiittsqualität-zn 90 Kost. pro Pnd angebo-
ten. GedörrterflStrnseiihafer wurde zu 90 Kop.
pro Pud gemacht. Gedörrter S it) l a g l e i n ssa -

m e n 166 Kop." pro Pud gefordert, 165 Kop. ge-
boten; für Drujacier Waare wird nicht mehr als

·162 bis 163 Kot-«. pro« Pud geboten. H a n f s a -

m e n still; kleine Posten werden zn.122 Kop.»pro"
Pud a"i1geboteu. G erste für den Export ohne
Geschäft. Schiffe sind im Ganzen 723, davon 669

aus ausländischen Häfeu angekommen, und 630 aus-
gegangen. sz

ttaplfxifiiuier e; eures-Esset« Lea-Z»
« St. Petersbitrger Börse. -

- 12. Juni 1881.
.Wecjkfeleour«ise.-

London, 3.»Mon. clatzo . .
. ». 245X,z24«J«-,, Etwa.

Hamburg, 3 , , . . . 20874 209 Reichen»Paris, .3 - .. . . . 256s-«,25es-« sent. i
szsondik und ntctieu-losourse.

Prämien-Anleihe 1. Emission .. .
. 226 Be» 22574 Gib.Ptamtenssllnlciheex Emissiou . . . 219 Br., 21814 Gib.»e- Jnicriptronen . . . . . . . 9474 Be, 9334 Glis.554 Bankbilletq 4.Emission. . . . 95 Bin, Zäsxz Glis.RigasDünaburger Eisenb.-Actien. .150« Be» — Gib.Bolvg.-Rybmsker Eisenb.-Actien . . 9174 Br.,« 90174 Gib.Pfand« d·.gRuss. Bodetplxredits

. , 13272 Bd, 13214 leite.DER-Mk« für Iäktintiuåxsechfe —- 774 »Sie.
- Berliner Börse, .

den 24·. (12.) Juni 1881. »

Wechselcouts auf St. Petersburg s3 Wochen clato . . . . . . 206 U. --Rei·chspk,Z Monate dato . . .
:

. . 205 W, -—Neichspf..Rufs. Credttbtll Un: 100 Rbl.) . . . 206 H. 90 Reichspkx
Ri ’ «, 12. ’

.
-

Flachs Kroni per Berkgoidez
. .Jukn s? .

. . .
..

Tendenz für Flachs. .
".

«. .» . ., .·
. ·

-.

« " Für die Reh-retten« verantwortlich;
Dr. E. Mattiesein « Sand; A. Hasselblqkp

«« 134
Year Dskslfcye Zeitung. 1881.



Von der Cenfur gestatta Dorn« den 1Z. Juni 1881 Drnck und Verlag von C. Mattieietu

Æ 134 Neue Jksdkpixche Hirn-sag. 1881..

Der Herr stud. plijloL Albert « - - - . q ..

«» .

Ho h eisei hat die Universität m« « DE onna« des
.

UCDTWIOT Hakldwkikkskdikikkillls I« · ETIII « Dgmjgskk XYIH Faust«Wien. « ».

· · ««·«« « -·, -v «. ;
«

. s
««

· « ««
·

- «.

Dort-at, den 12. Juni 1881.
··

«·

steck» occur-»so. wird ssosisi is— J as» W III» Adssds c sm» Moses-is «M. is« ’siis.«..k».i.tiihk.«ss- -"«’—?—". «?
Nr. 786. -1. sei-r. Block. wieder wie früher geöffnet sein: .· «, « l l' I- - i des Lebens· oder Köni "·t ·· DE« e

. on mehcmochenllikljer Krankheit « 8 Uhr M sog i » i I -- . . i , s Mit» Dmmttlstbes Schauspiel m
» · b »· ·

·

Vllll · - Mk, Ils tur alle Abtheilungen in voller· xpAhkhejkmgen nach ein» Auen-R, He
·· « - llkUklkll- kkhkc Ich Ullch be- bis· kamst zu macheik daß ich ————-——i- · E

·
weit« Pkskxis Wieder aufs»
nommeln habe. · · · Hierdurch beehre ich mich an- Hzxs Mjkglj9dex- und depen Publicuiii hierciiit die ekgebenste An— Jan-i 1978 g JUUYÄUf szsixllfkasbkgü JUHHIUHIBY

DVVPM Den 1»3« Juni 1881. ·« ZUZSjFZCUJ dass ich IV FOISS Meine? «·
·

Familien« · ZeEeszdass melke V
· Zum zweiten Mal (gcinz»neu): tsfiii cli·r·-

» F; ofqerichtWAd dort» ÄDTSISCJ EIUS DOPPAV dem szHerrn « Entree å Pskssll 11l Nun. Essgagsessekgs E; lieber· Nlakler oder Borfcnfprculatitk
«

»;
·

Hokgericlitsixdvocaten Ellxollllllak FazspEHiir-oomirä. Maschine» »Da-drin neu. Humoristisches Zeithild aus dem

V. DlttllllllX 81118 « · Dass ich am Es. dieses Monats . . .
.

» d«,
Lebe« M« Gelaklg M 4 Akte« VVU LEVU

ja c l v-

· «·

-se - . · s» d s «« « - neuesten Constructionen versehen ist, -·—«

. ·«, «. · behufswahrnehmungmeiner recht- v Um THE U? dleses Pack skhlagenden «D» VklUch Viel« Vorstel-
gegett tlso ismosGsatioa dei

. . .
werde zeige hiedurch an. Arbeiten in prompter Weise auszu- junge» zst auch Njchtmit l« »

usussischen Prämien-An heiibernimmt hohe« lntekessen am lUSSISSU OTTO »·
. - führen. ·· - « dein des Haudwerke -V

g «·es
kiik die« ziehn-g vom 1. Juii z. 60 Kop. ertheilt habe. F· W IVEISIRIIOCIS - M· SCIEOUSCU gestatte; « m«

», B· ·

. . " Zalinarzn Wesenberg - —-——————l———----——...---p - luet Im Auftrags opkpsf Un Junl —-———-———-————.——I——;—————————«——

Jklr. Kappe. «

·
«

- » ldnmpksclsitkkultktrsshuzeiga Ich wohne von jetzt

P· . »« ·. · « o« - i; »Mit dem 17. Juni a. c. anjangend, wird life Uliic III) lIUIIS lIIIIUCUIZOVIZ
: «

Vcksisllckl gcgcll Amcklisallcll P. I·
Ja« Im Anfåkåge F·d · h s«- Frjsche · regelmässig wöchentlich einmal von Dorpat nach sagoria und zurück ab— kvon net« stekn·skkasses

, » Hat« I' »
·» · · «· ·s··’ wecheldkh». . · .

Jm Unterzeichneten Verlage erschien und E, " «s— ~ ~ sikgokia ~ Sonnabend, ~ 1-,8 ~ VOII 9«-«I0 VIII« Nach-
is! i« THE« Vuchhsvdluvgev zu haben: i Ziel WWO Miso« s· 7 lustig Z« » » - Dievckwaiusssesp mittags von 4—«-—5 Um·

D» e
· " · i S llallecsclimantl asll «« Z ««

.. ,
-.

«Urdksltlichc Csvslpkokkß ssznaumschmaw as» L · Weg-Heu Inventuts vvtkd -

nach livlälidifchem Lnndrecht « · · ·» « . .«« «« c E t ·cht. ·
»»

·« · . Ren-ne · «:

. ·l·sz i « . · Um. »Um ckU
pp, Oswqkp Schmzpz ·« · " - « sz - Lnsdcn Anfcåigsgikpnden werden zu Beginn

P «l—,· i, l» - e neuen eine ers einige Kund« ge-
rofessor km vxkzUjivekfzpätcigåizgixchen Rechts - ;.sz . , .·J «. · « · fass; Zu erfragen Stern-S« N» Js-

«
—·——

« empfing und einpiielilt Zu 40 IIOI)- « . » « Y-e—«—-——·———.
Groß 80. 240 Seiten. aisz asnläke dF v I

- Preis broch. 2 Rblp67 Kop. 111-I« OCI " - - « «I· s

C· M·,«,»sp»» »· »W»;»» zg
» s·9.S»9hto.ss»9n lletllisssalcl ··u. llrctize

—————.-———.—.

- g Um! Ss I »— - s s J

· »F In « Onntaos d, I4« · » » · « ·» » · Stillst· Skällll mitsch-
· wird F; Fampker

an! o bleiben ijnd bitte hol-liebst, Bestellung-en tcs·-llatu·sspolituru.sancl-
IHFT7TC W « s - « « auf Bier· eteporefällissst vorher- maeheti Zu z »Es; skSIII-MskIIIUI’-Sksblllsk·

«. -J« « « » · - ten Rollen und suchen·

«! - « » - wollen· . - « - . in ·grossei· Auswahl

L; · be, gär»«·jgel. Witterung ärgern! xvsselceltkz lotsdekssutgsen bitte zur·
s. - . «-··-·««.l·s·.-. unter Garantie

» . .
»

. . » j"j«" ·,·« «—.-«—«

machen:
.

· « « i ««

Alilalnst um 729 lllir Morgens. pas schilt wird um 11l lllir llliemls in Vorrat sein. - sscisis ais»
BILLETEI t"·«r d«e H·n- nd Rcckkahrt a 1 RbL pin Person sind im Iklötel ··

·· «J s « ··

«« ««· . « · « " «

«·

kl. S h -

. .~ODEJS··SA«T und arti· Morgilzn der liustfahrt am schiffe zu haben. -
-

. i . hl d» 1.1--1- wird von der Redaction des Hstwketctsshltkgok lICIOCIICICC für« den
Klndel unter· 10 Jahre« Za en F« atra« Wjrthschaftlichen Theil« des Heroldk ein Mitarbeiter Derselbeemuss —————————————

· .« Mllsllc llllcl Stillst-Stil Sold. ·· Zlationalöconom von Fach und jrrsbesondere init der Finanzwissenschaft ver- Jm Unterzeichneten Verlage ift erschie-
Um freundliche-l: zahlreiche Betheiligung bittet traut und selbständige Atxikelsiibedis einåchlägilge Tshenöatat sclhreibez zu kon- nen und in allen Buchhandlungen zu haben:

- ·
s· . ; »! « - - nen fäliigseinssowie druc reifaus ein: ussisc en In’s eu sc e zuij ersetzen.

EIN« Uyiwrfwhmer
« « Besitzer de s ~«H6t·el -0 dessen-«. dass sie aus derselben volkswirthschaftliche, eventuell auch politische Artikel- « C! «

- druckfrei übersetzen können, eishåiltenoden Vlorzug Ankangliches Jahrxsgehalt ,
.

« « · .
»·

· · .. -;· 1200 Rahel. Um Binsendung es urricu um vitae, sowie eines rtikels » .
· · 2 «

-

. Da§«k·.. . K« -

, .
··-·«,

·

-
»

Leitartikels wird gebeten.
-——»;—

Ula PCMUUV
; « M D. END« ; « Zsssssssssssssssssssmsssg C. R. Jakobsou.

empfiehlt sein von Neuem reich assortirtesLager von· . " «· « · ·
··

· s NeumarkbStraße Nr.-25 ist ein: .——

fertigen lslerrcnsasscleroliens - « · «
,···.

. « , eeen au iinmernnn aen «

-
·

».
sowie I« modernen hameasslflässteltssspK solideA»i·beits-"-sj" F . « Wirthschaftsbequemlichkelten nebst S «

24 pmmza
und billige Preise werden zugesichert. Um geneigtenZuspruch bittet ·« sowie s Keller, welcher fiel) zu einem Bu- s

·· FUT
.· ergebenst ··· ·L.« Pntüh »·· · : » ! . z denjocal »der ein» Reskaw s Groß Si, 187 Seit. unt Alibcldusigcn in Holzfchtn

«. . . s i . »«
« «

.
"

.. -» Beslcllltligell jeglicher Art werden prompt und billig ausgeführt. - , l
in grofzer Auswahl em- 8W N« 25- M. V— Msttuss · -—-———C-——-·"METSILFOJI-

I· «( » Furt« zu hohe» psiehlt billigst , lIIIIIHOLIHQOOHIJHTIL Ei» M« teuer· gut empfohlen»
·· ’ . kclssll - · · lUS ·K. lc. llotLzalinarzt Dr.Popp’s c s H JhX: «

A..........3.«,... «. .»,,......- i H; i »O— s- . . Æafmg am« teil— »du-listig»
wassenßadicalmittelgegenjeden i· ·

ouveher VI· 3 ZIIIIUISUH SOWIS 2 lISIUIW desskn FraY di« Stemmkk Cis Milch-

Zahnsc··nerz· gegen alle Mund» Ritter-sti- Nr. 6. fzsåjsliglkä.wqhnun9z» sind sum» z« »· Ezjztrttliin Fibernehmen kanns· f! ndTHt fo-
und Za)nübel- lvwie bestes Gut-«« · E « til«- cll evalschesttxNinlö Haus Wolf. Vk CIU EIN elf) ANY· Ue« Uke

J; · gelwaffer bei chronischen Halslel-··· Gut« Zssskbelcekks l «—’——--—— Anstellung. Naheres Rev al, Dom
den. Jn Flaichen zu«l, 2 und«

- 3 Mark—-
:-- Vcnctabit Zahnpulver macht i« sieben stets« UUIII VCTUUIIC m de? urtheilen. Näheres im Universitätspastorat

VIEUDSIID Weiße Zähne, Ohne dies· Handluyg des Mk« Yeichterhnestr be? HMU Lbekkehkek Rathkef die vollständig renovirt wird mit warmer (anch eine Dame) kund; «ell' 16
», selbe» anzugrejfenz in Schacky markt—strasse, vls-a-vls der Burger- ——————T:;-—fl—-——T heller Küche und am» W« t sszk ftzb , de l» d .d E( m zum .
»· teln zu 1 Mark· Z Masse. Daselbst werden auch Beet-ei— E« ti--.2ki,2ki..-3..i,«p«st. i» Glas, lange» siiiiigsgeggsiiosimsit MU. g ckllllkk ,;,«2;I;;I;»;s,»k33;» Szlzsszsgrsszgsssgzskz

dvlen zu· 2 Mark, bewährtes ··

A— OF; lIJIJFKA mit guten Zengnissem der mehrere Jahre v. Clodt Zu erfragen daselbst, piiktekke Jngkiioiumkllk .·l«·trnxdk.
« Zahtltetvtgungsmittet ··mesis vers. an; dettclsreniågreien Kurlansos als ver- von 12——2 und von 3—5 Uhr. Hase! St. Pekkksiiukn Ohr. v. Blau·

Art-matt. Za - ,de - · « · · M Wvx let kenn« geWe en i nnd Ei«Hi«—T-·.—-«·— k h bst G.« sLvI d·, v. S «
. ziisiichsu M?.l«.kk;slP«VsiF.. 11. Absgxxidkslbss Müh-c - von 2Zimmern dll W’t fLolkfhdilllsLexliunslskletaåltdflkiåemÆgdlaclntgs bclssllobgkr

Zahne; m· Stück 60 Pl· - Lbirthfckiaftbgeråtlic v erkanft in der ksaw sgygcrhezxsenckzsgk FFJEHUF IF« Csp Mat- schaftsbequeiillidikeiten nfüra eieike stilllz Mahl« aus R««sz·««d’ sehr« Gkkku Vom Lan«

·· Zahn Hsgliåzxibei praktisches und Erbseik Straße Nr. i, Haus Kteydeiy bende Dame oder einen stilllebenden Her« unåHi;Hi«Fdiksnsizfslikkkwsszgspkzzksenschmz«
:»i· flfhetstt · Ikke »zum Selbstplonk eine Treppe hoch. -«· s· « zu v ermiethen Petersbnrger St» e aus Oder-säh» Lastmann vom Lande, Obst aus

H. Xogkeckrksgizinåäf Preis per— · ——-——————E·ne
———- a« o Nr· H· 111-Läg, xueetxes und Fu. Petekiohn aus Anax-

»
«

its: - - .———L—————— V .

’.«
.. »

. z. «« O
· · Je (211 m vgkkgjsgxo -T-T-

-»« Kranter-i-:eife, angenehmfles u d « z· ·

- Wunsch« eme sszel
.

. · .

« isssiss -

9«"""««"sssp«s«s
DEV Haut— PMB 30 Pl« J? J« YUVFJFUTTIEF W, HZFYEVUUED Mk« sein-Es Nr 26.

· ·· aus·
be, S» si» l· N. z. Ii) llgiiis;d·ii·i·eseiii«ii"iiiirsDFZEY«TZlTEFFZ««ZHHL"

111-kehre.Jigjzsägkskäkisssskkspikix ».
.« . kac er, m «,

· » - - .

»
en at« ,

Ässxsäkslkg MP· uehsszhh · Gqkkekpggtkgße SJIY 27
·

·
· -

Ein junger· weiss und schwarz ge— Mk· gxttiänDampfer Dorpat fuhren am B·

solt-zac- lliej It· lsltkttåys II; » im neuen Berg’fchen Haufe, sind UUF gUkSU Akte-WITH! WWV okltscht Ja«- - ZSTOIIUSEEV d. Bis. von håäk Hi» HHE »Hu· Sei-Sile· nävst Ge-
en .. e ers n, 1 «« -.

« " «-—s;-·-"-; - ma m, vons , von neu, m f,

klvgkkol bbcijslkkztsälstisltåsstsäa. so . -« o« et· , .-. .
»»

» ; I-".i--·- Es— ne erna m, ru an, » , ne ,lkelllia J. 111-knickte , in·- ·. VIII: le z Zltntuerii mit Entree, Veranda ist gsstolllen upon-den. Es wird gehe— -Sc·hneider, «Filofoffow, Jakobs, Schalk Theil,
jkevut beiaxszjiatzmana und UU c! en· Wirthschastsbequemlichkeitem finden freundliche Aufnahme und Nachhilfe ten, denselben gegen Belohnung ab— ZJZJUIZTTLIJUFZILIUEFMJTSZJFFIZYsssjskIeksv IF»

s·
. syst-c.

·

· wenn gekpunfcht auch beide Wohnungen beiden Schularbeiten Peterslx Str. Nr. L, zugeben Petersburger strasse Nr. 8. kmhagxn IWZHYHHY undkszkkmansp Vakznexssezzönss'zUfammevs ZU vermuthen. 1 Tr.hoch. Sprechstunden von 9—2 Uhr. v» zum-at wir-I gewiss-sc. Fu. Kiesikitzkix Peter Lummi und 2 Arbeiter.
«



Etsch-sit IMM-susgenpmmen Sonn« I. hohe sesttagk
Uvsqabe tm! I Uhr Ibdss

Die Expevitlou ist von s Uhr Morgens
di« 6 Ubr Abends, ausgenommen vvs

1--3 Uhr Mittags, geöfflksks
SprechL d. Reduktion v. 9-11 Ist-is«

Sau is«- oiivu »

. «

meint, s im. Hain-tut- 8 M. S.-
vtekteljädrlich 1 Hist. 75 sey» Hotarus«

75 sey.
It« ins-tits-

Iäbclich c seht. so stpp.,ha1bi.« s Nu.
so sey» vierten. 2 Nu. e.

Heut Illörpischk Zeitung.
status: m »Juki-ku- his n up: Vormittags. spat« für di« innig-spalten-
Kvipuszeile oder deren Narr« bei dtekmaliger Insekt-tot: i. s For. Durch die Post

xknqeheude Jus-rate enkkkchtea 6 For. M) Pf« für vie Korpuszeilk

Ol l d vvom »Im! .3.a
beginnt ein neues Abotmement auf die
Jienegpösrptsche Zeitnngkg Dksselbx båtragti zum-31. ec r. . .

in Dorpat . . 3 RbL — Kost»
durch die Post 3 » 50 ,,

. Die Präninneratiom r die rechtzeitig er·
beten wird, nimmt eder eit eut e enl z S 9s C. Mattieferss Bindi-r. n. Ztgs.-Exp.

Inhalt« «

Politischer Tagesbericht
Julius-d. D— o r p a t: Aus dem Gemeindescbullehrer-Se-minnt. Zucker-Aceise. Die Geldarrendew Sehulerwettetung.·

R r g a : Versammlung von Ge1stl1chen. K u r la n d;: »Aus-Kandau St. P et er·s l» u r g : Von den montenegrtnischen
Gasten. Personalnachnchtem Defraudatiom Kzewc Ju-
gn6äunsttr1e;bung. T1fl1s: Deskaudat1on. Die Naphthcp

Neueste Post. . Telegtammr. Locasles
Die Unruhen in Marseillr. Hand« u. Bör-sen-Nachrichten.

Jeuilteeom Die diesjährigen Polatfahrten Man«
nigfaltrges -

Politische: Liegende-einst.
- Den 15. (27.) Juni 1881.

Es verlautet, daß bei Gelegenheit der »in Schles-
wigaHolsteitt stattfindendeti Herbstmanöver Kaiser
Wilhelm und die Kaiserin H a m b n r g» mit ihrem
Besuche beehren werden. i b

Es bestätigt sich, daß die Neuwahlen zum Deut-
schen Reichstage im Monat September stattfinden«
und der neugewählte Reichstag im Laufe des Monats
November zusammentreten soll. Jm October soll
dann der preußische Landtag einberufen werden, und
zwar behufs Abänderung des Art; 46 der Verfassung,
welcher lautet: »Die beiden Häuser des Landtages
der Monarchie werden durch den König regelmäßig
in dem Zeitraunie von dem Anfange des Monats
November jeden Jahres bis zur Mitte "Januar.des
folgenden und außerdem, so oft, es die Umstände
erheischen, einberufen.« Dnrch diese Abänderung« der
Verfassiing soll es ermöglicht werden, das; der Reichs-
tag regelmäßig im Monat October gusanimentritt
und· diesem der Landtag folgt. Hierdurch wird
Seiteus der Regierung das ausgeführt, was von
der liberalen Partei seit Jahren behufs einer— regel-
mäßigen Vertheilung der parlamentarischen Geschäfte
gewünscht wird. Noch in der legten Skessiott des

Sechzehnter Jal)rgang.

Reichstages ist auf Antrag Betruigsetis beschlossen
worden, daß der Reichstag alljährlich im Monat
October zusammentreten soll; dieser vom Reichstage
angenommene, vom Bundesrathe abgelehnte Antrag
wurde als ein Attentat auf die Prärogative der Krone
bezeichnet, und der ganze Troß der officiösen Presse
wurde"losgelassen, um gegen die Mehrheit des Reichs-
tages die heftigstetr Angrifsezu machen. Jetzt ent-
schließt siah Fürst Bismarck selbst dazu, diejenige
Ordnung der parlamentarischen Geschäfte in Vor-
schlag zu bringen, welche sowohldem Reichstage als
den Einzellandtagen die uöthige Zeit läßt, um mit
Ruhe das vorliegende Pensunr zu bewältigeiu Hier-
durch wird auch das Zusammeutagerrdieser beiden
parlamentarischen Körperschaften vermiedeu, über
welchen Mißstacrd mit Recht so oft Klage erhoben
worden ist. Die Verlegungdes Termines der all-
jährlichen Berufung des Landtages drohte auch eine
Veränderung des Etatsjahres, welches jetzt mit dem
It. April beginnt, zur Folge zu haben. «

Ueber die Neuwahlen und die-Vorbe-
reitungen für den Wahlkampf in
der Reichshauptstadt wird von fest-t-
schrittlicher Seite der ,,Bresl»auer·Zeitung-« geschrie-
ben: Kaum ist der Reichstag geschlossen, so werden
alle politischen Parteien durch die Frage beschäftigt,
wann nun endlich die Neuwahlen stattsinden werden.
Die Meinungen weichen so rinendlich weit von ein-
ander ab, wie dies« nur bei Verniuthungeti über
Dinge vorkommt, von denen Niemand etwas weiß.
Ob der Reichskanzler selbst schon zu einein Eittschkusse
gekommen ist, dürfte auch zweifelhaft sein. Man
traut ihm zu, alle Welt überraschen zu wolleu. Aber
dies würde er doch tiicht thun, um zu überraschem
sondern nur, um dadurch günstigere Wahlersolge zu
erzielen. Soweit man aus den officiösen Blättern
urtheilen darf, wird sich die eigentliche Wahlcauk
pagne zu einem heftigen und rücksichtlosen Kampfe
der Reichsregieruug und alle ihr zu Willen handeln;
den sLatrdesregierutigen gegen die Fortschrittspartei
und wo diese nicht auftritt, gegen die Secessionisten
zuspitzein Die Fortschrittspartei aber ist ohne
Zweifel am Weitesten von allen Parteien in den
Wahlvorbereitungen vorgeschritten Sie hat seit
Monaten auf eine plötzliche Ueberraschung gerechnet
und wird daher von Ueberraschungeu am Wenigsteu
betroffen. Der planmäßige und conceutrirte Angrifs,
der gegen sie- unter Aufwand aller geistigen und
physischen Kräfte und ungeheurer Geldmittel in Ber-
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für die späteren Verhandlungen djeneu-follen. JmUebrigen wird vertnuthlich der mit Hamburg abge-
schlossene Vertrag unter Berücksichtiguiig de: locale«
Eigenthümlichkeiten zur Richtschnur für die betreffen-
den Verhandlungen mit Bremen genommen werden.
Ueber den augenblicklichen Stand der mit Bremen
eingeleiteten Verhandlungen kann das Berl. TgbL
auf Grund authentischer Jnsormationeii das folgende
Gesammtbild entwerfen: Sowohl in Bremen wie
in Bremerhaven wird auch ferner ein entspszrechem
des Gebiet den Charakterdes Freihafens beibehalten.
Jn Bremen wird sich dieses Gebiet auf das un-
mittelbar an den Weserbahnhof weferabwärts an-
stoßeude Terrain auf dem rechten Flußufer, ein-
schließlich der großen Nielseikscheii Reis-Schälmühlen,
doch ausschließlich des Weserbahnhofes felbst,· er-
streckcn, während auf dem linken Weserufer der
Winterbafeii Freihafengebiet blei-
ben wird. Ob auch der ,,Theerhof«, auf der Weser-
insel zwischen Alt- und Neustadt, Freihafengebiet
bleiben wird, ist noch eine offene Frage. In
B r e m e r h a v e n werden nur die Waterdocks
als F r e i h a f e n g e b"i e t verbleiben. Dieses
Freihafengebiet aber soll durch ein Gitter von der
Stadt abgetrennt werden. Ob man den Bremer-
hafener S ch i f f s h ä nd l e r u, deren Gefchäfs-
locale jetzt in der den Docks gegcuüberliegeiideiy
also in das Zollgebiet fallenden Häuserreihe unter-
gebracht"siiid, · gestatten wird, ihre Geschäfte in das
Freihafeiigebiet zu verlegen, ist gleichfalls noch un-
entschieden, doch giebt sich Seitensder Reichsregie-«
rnng wenig Neigung zu einer solchen Concession
kund. Ebenso wenig Neigung zeigt dieselbe dazu,
den B reiner Eigarren-Fabricaii-
te n, welche für den Export nach nichtdeutschen
Ländern arbeiten, eine Ausnahmestellung zu gewähren.
Es wird daherdeii betreffenden Cigarren-Fabrican-
ten, wenn sie sich nicht mitder Zollrestitistion be-
gnügen wollen, nichts übrig bleiben, als den für
den Export arbeitenden» Theil ihrer Fabriken in
das verbleibende Freihafengebiet zu verlegen. Die
Frage der Austi.efung der Weser von
Bremen bis Bremerhavecy eine alte Forderung der
Brenners, ist vorläufig von den Verhandlungen gänz-
lich ausgeschlossen. Doch glaubt man in Bremen
wohl annehmen zu dürfen, daß die Reichsregierung
sich angelegen sein lassen wird, die Mitwirkung
des Reiches für diese wichtige Angelegenheit zu er-
möglichen. " l c

lin selbst eröffnet ist uud mit fast siebet-haften: Eifer
in wachsendem Umfauge fortgeführt wird, hat die
in der Asgitation nach außen vorzugsweise thätigen
Mitglieder der Fortschrittspartei weit weniger in
Anspruch« genommen, als man regierungseitig an-
nehmen mag. Berlin .ist, was Parteivolitik anlangt,
mit Paris nicht zu vergleichen. Die Deceutralisation
im politischen Parteiwesen ist in Deutschland, auch
sei: das Dcictschc Reich und de: Deutsche Reichstag
besteht, nicht vermindert; der politische— Einfluß der
Reichshariptstadt auf die gProvinzeri »und Einzelstaa-
ten gering. Dies ist auch der Grund, weshalb die
Agitatiouen der in Berlin vereinigten Gegner der
Fortschrittspartei, der Agrarier und Deutschcoiiservm
tiven (Minnigerode und Puttkasmmer - Lübbeii), der
Orthodoxen und Ultramoutanen (Stöcker, Erenrer),
der Schutzzölliier und Zünftler (Frh.r. v. Röll, Prof.
Wagner, Obermeister Bierberg nnd Meyer) der
städtischeii Demagogie (Limprechi, .Ruppel), ; der be-
kehrten Socialdemokraten (Köruer, Finn) und der
alle Kreise des Volkes durchdringenden Autsisentiten
(Förster, Henrici, Liebermann), — so weit man bis-
her übersehen kann, auf die Wahlbewegring im übri-
gen« Deutschland von geringem Einslusse sein werden.
Jst dies aber der Fall, so wird der berliuer Wahlkampf
nur durch das endliche Resultat von erheblichem
Einflnsse sein. Dieses Resultat freilich mag keines-
wegs so sicher zu übersehen sein, wie die fortschritt-
lieben« Führer in Berlin anzunehmen scheinen. Es
kann sehr wohl sein, daß nicht bloß in dem seit
1877 von Fritzsche vertretenen Wahlkreise IV» son-
dern auch in den anderer: fünf Wahlkreisen entweder
die -im Antisemitenthum geeigneten Eonservativen
zwischen Socialdemokratie und Fortschritt, oder die
Socialdemokrateii zwischen Fortschritt nnd conservativ
die Eiitscheidung zu geben haben. Dann aber ist
es zweifellos, daß die Conservativen die ,S.ocialde-
inokratie unterstützen werden, und leicht möglich,
instin-nichtswahrscheiiilichkC daß auch das Uingekehrte
stattfitideir könnte ·

Nachdem der Vertrag über den Zollanschlnß
Hamburg-s perfect geworden, wendet sichdaß Inter-
esse der Frage zu, in welcher Weise sich der Z o l l -

a us ch l u s; B r e m e n s vollziehen werde. Be-
reits hat sich Geheimrath Klostermanin der auch
mit dem Hamburger Senate die ersten Verhandlun-
gen anzuknüpfeit beauftragt— war, mit. den betreffen-
den Bremer Kreisen in Verbindung gesetzt, um die
zolltechnischen Details zu erörtern, welche als Basis

z« e n i l l e t o n.
Die diesjähtigen Polnrfahrtetu

» Das soeben erschienene 2. Heft der· Zeitschrift
der Bremer Geographischen Gefellschafh ,,Deutsehe
geographische Blätter« bringt als ersten Artikel eine
Uebersicht der für dieses Jahr projectirten und« theil-
weise schon begonnenen Polarreisein Wir entnehmen
demselben das Folgende:

Jn’s europäifche Eismeer sind ausgegangen von
Peterhead Dampfjacht »Ehra« Leigh Smith, bekannt
durch seine vorigjährige erfolgreiche Kreuze nach
Franz Joseph Land. Der Zweck der jetzigen Reise
ist die Fortfetzung der vorigjährigen Entdeckungen;wenn die Eisverhältnisse an der Küste von Ostgröck
land günstiger sind als im vorigen Sommer, wird
vielleicht diese seit der deutschen Expedition 1869-70
nicht wieder besuchte Küste angelanfen werden. Ferner
soll ein amerikanisches Kriegsschiff ,,Alliance« zwischen
Grönlatid nnd Spitzbergen krenzen für den Fall, daß
etwa die durch die Verlag-Straße im Sommer 1879
in der Richtung nach dem Pole zu vorgegangene
,,Jeannette« bis zum europäischen Eismeere vorge-
drungen sein und der Hilfe bedürfen sollte. Sodann
siUV die Handelsfahrten nach dem Jenisseh unter-
UDLUMEII von Herrn Baron v. Knoop, insofern hier
ZU XENIEN, als sich an Bord eines der beiden Schiffe(»LVUiiC« Und »Dallmann«), wie schon in d. VI.
erwähnt, Herr Graf Wandrers-Zeit einschiffe» wird,
MU- sp Weit Zeit und Gelegenheit geboten, durch
VEDVAchkUUsEU UUd Sammlungen die Fahrt wissen-
schsifklkch CU3öUUUtzen. Bei der Ansrüstung für diefe
Zwecke hat der— Director des hiesigen städtischen
Museum für Naturgeschichfe d» Gepgmphjschen
Gesellschaft i« beeeitwilligster Weise hnfkeiche Hand
geboten. Von Kopenhagen aus soll Dampfe: »Neptun«
und vielleicht noch ein zweites Schiss zu kpmmekgiellkxk
Zwecken eine Fahrt nach dein Ob unternehmen.

Wir wenden uns nun znm BetingæMkkke Und
seinen Inseln, die freilich noch diesseits des Pom-
kreises liegen, zur Berinxkckåtraße nnd dem ,,Arctic«,
wie die Waler jenen Theil des Eifsmeeres kurz nen-
nen. Die Auffuchung der ,,J·eannette« und der ver--

schollenen zwei iWaler wird hier zwei von der Re-
gierung ausgesaiidtc Schiffe beschäftigen. ,,Corwin«,
Zolldanipfer der Vereinigteii Staaten, Capitäu C.
L. Hooper, von der Vereiuigten Staaten Kriegs-
marine, verließ am Z. Mai d. J. Sau Fraucisco,
um im Austrage des Armuth-Departements den ver-
botenen Handel mit Spirituoseu und Hinterladege-
wehren zu unterdrücken, aber auch nach der ,,Jean-
uette« nnd den verfeholleneii Walerci zu suchen.
Capitäu Hooper wird» Unalaschka und St. Pauls
aulaufeir und hofft schon Ende Mai, nach dem er-
sten Aufbruche des Eises, die Berings-Straße zu pas-
siren, um zunächst an der anierikanischen Seite bis
Point Barrow hin vorzudringen. Die Bemauuung
besteht außer Capitän Hooper aus fünf Officieren,
drei Maschinisten, deni"Arzte, einem Bergmanue (zur
Bearbeitung der Kohlenlager bei Cap Thompson,
behufs Ergänzung des FeueruugmaterialO und
dreißig Mann. Die Verproviantirung des- Schiffes
(darunter eine bedeutende Quantität Pemmikan) ist
für neun Monate berechnet; dem Ermessen des Ca-
pitäns Hooper ist es überlassen, in dem arktifchen
Regionen zu überwintern, wenn-er es für erforderlich
erachtetz und hält die Alaska-Company zu diesem Zwecke
in St. Michaels Proviant noch für weitere sechs
Monate in Vorrath. Der zunächst mitgenommene
Kohlenvorrath besteht aus 100Tons, weiteres Brenn-
material wird in Unalaschka und St. Pauls ein-
genommen. Der ,,Corwin« hat eine Tragfähigkeit
von 227 Tons nnd läuft unter Dampf angeblich
bis zu 11 Knoten die Stunde.

Dampfer ,,Rodgers« (der von der amerikanischen
Regierung gekaufte Waler »Man; s: Helen«), das
eigentliche Jeaniiettw Llufsuchuugschifh Befehlshaber
Marineäkieutenatit Robert M. Berry, hat, nachdem
das Schiff auf der Regierungwerft in Altare-Island,
Sau Francisco, für. die Reise verstärkt und ver-
schiedene neue Einrichtungen erhalten, Anfang Juni—-
feine Fahrt eingetreten. Der ,E,Rodgers« hat 420
Tons Tragfähigkeit und Hilfsdanipfkraft,. mit welcher«
IV, Knoten in der Stunde zurückgelegt werden
können. Nach den im Inneren des Schiffes vorge-
nommenen Veränderungen soll dasselbe gegen.»400.

Tons Kohlen aufnehmen können. DieBemannung
des Schiffes besteht im Ganzen aus 33 Personen.
Die Jnstruction des Marineministerium lautet da-
hin, daß zunächst Petropawlowsk in Kamtschaika an-
gelaufen werden soll, sum arktische Winterkleidutig,
Hunde (25), Hundetreiber und Schlitten, sowie
Hundefutter (gedörrten LachsJ zu beschaffeik Von
da kreuzt das Schiff nach St. Michaels herüber, be-
sucht die Loreiiz-Bai, Ostcap, fernerin Sibirien Cap
Serdze Kanten und die Koliutschiii-Bai,- ucn wo mög-
lich Nachrichten über die ,,Jeannette« Heinzusammeln
Darauf wendet, es sich zur Süd- und Südostküste
oder, je nach den-»Eisvelrhältcrisseii, zum nördlichen
Theile von Wraiigel-Land, um dort nach Spuren,
nameutlich Cairiks (Steinhanfen mit —Merkzeichen
oder Documenten zur Benachrichtigung) zu suchen
und eventuell hier oder .in einem Hafen der gegen-
überliegenden sibirischen Küste zu überwintern. Das
Schiff wurde für drei Jahre verproviantirtz in St.
Michaels, Alaska, wurden Kohlenvorräthe deponirt
J— Von Sau- Francisco wird ferner Anfang Juli
das Personal zur Besetzung der amerikanischen Pola»
Beobachtungstation in Point Barrow abgehen. (Die
amerikanischen Stationen werden vom meteorologi-
schen Bnreau des Kriegsdepartemetits eingerichtet
und"geleitet.) Weiterhin ist der Forschungreise der
Bremer geographischen Gesellschaft nach den Küstem
gebieten des Berings-Meeres und der Bering-Straße
zu gedenken.

Diese den Mitgliedern Dr. Arthur und Dr. Anrel
Krause übertragene Reise bezweckt tiaiurwissenschaftliche
und ethnographische Forschungen und Sammlungen
in jenen Gebieten und soll sich auf etwa 1 Jahr
erstreckem Die beiden Herren verließen Bremen
mit dem Lloyddampfer »Rhein« am 17. April, trafen
am 30. desselben Monats· in Newhork ein und be-
gaben sich zunächst nach Washington. Von Seiten
der Vertreter despdeutschen Reiches, . an welche die
Herren vom Auswärtigeii Amte empfohlen waren,
wie nicht minder von den wissenschaftlichenKreiseu
in Washington wurden sie auf das Frenndschaftlichste
aufgezuoiirnieii undmit sachkundigen Rathfchlägen in
Betreff . ihres Vorhabens unterstützt; insbesondere

wurde ihre wissenschaftliche Ansrüsstitng durch Herrn
Professor Baird intvillkocnmener Weise ergänzt, sin-
deni derselbe ihnen für die beabsichtigten marinezow
logischen Studien und Sammlungen kupferne Ge-
fäße, Scharrnetzq sowie· 20 Galloneti Alkohol lie-
ferte. Die Einzelheiten: des Reiseplanes hatten sich
deshalb ·nicht· schon in Bremen feststellen lassen, weil
man trotz vielfacher, selbst telegraphischer Erkundk
gungen darüber im Ungewissen blieb, ob und ltvelche
Fahrgelegenheiten in so später Jahreszeit, nachdetn
die Waler schon sämmtlich ausgegangen, sich noch
nach der Bering-Straße bieten würden, Die in Was-
hington empfangenen Mittheilungen bestätigten eine
frühere Meldung, daß um Mitte Piaiein Schiff
von San Francisco »Proviaiit Yfür die Waler nach
der PlovevBai bringen solle und daß sich mit diesem
Fahrzeuge die» Gelegenheit zur Ueberfahrt bieten
werde. Die Herren Dr. Kranse setzten daher nach
nur kurzem Aufenthalte in Washington ihre Reise
nach San Francisco fort. Die Briefe der Herren
ans diesem Hafenplatze reichen bis zum U. Mai,
melden indessen noch nichts Bestimmtes über den
Zeitpunct der Abreise, da hierüber die Verhandlun-
gen noch schwebten.

Endlich ist des vom Atlantischen Ocean aus zu-
gänglichen Theiles der amerikanischen Polarregion zu
gedenken. Anfang Juni soll das Personal der an
der Lady Frqnklin-Bai zu errichtenden amerikani-
schen Polar-Beobachtungstation«unter Führung des
Lientenants Greely (vom U. S. Signal Service
unter Direction von General HazenJ in einem ZU
dem Zwecke in St. Johns gecharterten FahrzeUge Ab«
gehen, dessen Befehl-Mast« L. YOUUO V« P«
VereinigtettsStaaten Kriegsmarinq übekgEVM Wkkdj
Neben Greelybesteht die Expeditivsl Udch CUF ZJVeT
Officieren der Vereinigtesi Staaten Armee, GENUS-
bnry und Lockwood, sowie aus 20 Leuten. Jn Dis-
kp wird Hch d« »Fkanzose O. Pavy «anschlieszen.
Bei den Berathungen über die Aussuchung der
,,Jeam1ette« hat man« gestsstzt eUf eine Stelle in ei-
nem Briefedes VIPUSHCVETH dieses Schiffes, Ca-
pitän de Zeug» in welcher es heißt: »Wenn ich
finde, daß wir, ungeachtetszninserer Anstrengnngen

Montag, den 15. (27.) Juni ISHID



Der baierischespLandtag ist aufge-
lö st, die Urwahlen sind. iizufzzden 14., die Abge-
ordnetenwahlen auf -den 21.: Juli anberaktsiiitz
Wahlbewegung dürfte aller Voraussicht Jsfiiaih seht!
hitzig werden, da die« ejjtrenteti llltramontizneii Alles»
aufbieten, die Gentäßigtetisz atistder Kiiinsztxfdr zu ver-«
drängen. Jhr Sieg würde zum erstemMal eine
Syllabtts-Partei in dem, parlamentarischett Leben
Dentschlands einfiihrem g · v « ·«

HNaTch den Aijfregungen defrss»lesztz·teii·spaarYWochkktl
herrschte in Jrtand in— derabgelaufenen, Woche verhält-
nißtnäßige Ruhe, die allerdings hie« und da dur-ch
einige Getöaltthateii usnterbrochekn -.

« wurdesx » xtdenttochs
aber eine sehr wohlthuende Pause bildete. Ob
diese Ruhe dem Rathesztt verdanken ist, den der
Erzbischof Croke den Jrlätidern in Tipperary gab,
indszenr er sie gegen ··alle Ausschreitungen war-nie und
auch den irisilteti Parlamentsmitgliedern are-rieth, der
Regierung mehr entgegenzukomntem oder ob die«von
der Regierung ergriffenen energischen Maßregeln
das Jhrige dazu« beitrngem ist schwer zu entscheiden;
jedenfalls istz.dieThatsa"che selbst eine sehrertfreulichq
denn wenn die Nachrichten aus Jrland auch sehr
übertrieben gewesen sein mögen, wie jetzt allgemein
behauptet wird, so war inimerhin doch genug Wahres
denn, im; des Vedeiikiiche der Sittiatidii gis-bewei-
sen. DieRegiernng hat in letzier Woche wieder,
verschiedeneLandnieetiiigs verboten, auch mehre Ver-
hastungeii hervorragender Mitglieder der Landliga
vornehmen lasset» doch sind noch immer Anzeichen
genug vorhanden, daß ohne Einstellung der Exmis-
sionen die »«Rnhe des» Landes auf die« Dauer nicht
als gesichert·»betrachtet werden kann, denn« diese
Extnissionenbilden die offene Wunde, bei deren Be-
rührung der kranke Körper znckt « « «

Die französischeKummer hat den Gesetzetttivttrf,
betreffend die Reducirtiiig der. Militärdienstzeit, an
die Commission zurückverwiesen , nachdein sievier
Sitzutjgeit seiner allgemeinen Berathung - und den
massetihaften Abänderung-Vorschl«ägen gewidmet. Diese
fruchtlose Arbeit wird der Kammer in den Tages-
blättern umsomehr tadelndvorgehaltety als man von
ihr, nachdem sie ihre vorzeitige Auflösung« verweigert,
die Vermeidung jeder« unnützeit Diskussion allgemein
verlangt und sie sich selbst für ungesäun1te-’Jnan-
griffnahrne der Berathungspdes Budgsets aussprach,
welche-in keinem Falle unterbrochen werden sollte.
Seuist die große-i kepzubtikiiiiischeti Brett« geknetet:
dabei offen die ganze Debatte für ein Wahlniatiöven
Es genügt übrigen«s"für« die« Gewissenlosigkeit der
politische« Agitatoretydaß man, 7um einige "Wähler
zu· gewinnen, auch nur den · Versuch zu einerZer-
störung der »Meine-Organisation machen konnte.
Für die gegenwärtigeSessiott ist der« Antrag Laisant
iilletditigsi beseitigt; - « i «

AlleBerichte aus Marseille überdie
Straßemsliaufereien in der Nacht vom Sonntag auf
den Montag bestätigen, daß die Aufregung eine
fnrchtbare gewesen und enthalteneiiies Menge« gren-
licher Details.· Trostz der tendenziösen Färbung der
französischen Blätter erkennt man, daß ursprünglich
nicht die Jtaliener der provocirende Theil gewesen.
Als die Raufereien einmal im Gange waren, haben

nordwärts· zu kommen, nach Osten treiben, werde
ich, falls »wir« toeitgenng nördlich sind, such:-"sn,-"1"ilser
Ostgrönland den« Atlantischerc Ocean zu erreichen«»
die Ptöglichkeiiy daß di"e,,Jeannette««iri1enropäischen
Eismeere zum Vorscheine konnne, in’s·Auge gefaßt.
Daher« die Aussendung des Ktiegsdampfers »Alliane«
In dieses Meer; es hat aberauch zwischen dem
Matinesund dem Kriegstniiiisteriiim e·ine Verständi-gnng dahinstaktgeficiidecn daß Lieutenatik"·Greelr)"deri
Auftrag erhält, so« zeitig« als knöglich«yon«der« Polem-
station beider« Ladh FranklinsVai einjeYSchlitten-
expeditioii nordwärts nach dein etwa« 90 Milesszenk
fernteiy ison«»Ha·ll’s·.» Expeditioii entdeckten CapszJo-
seph Henry (,83 01 Its« n. airsznfendery unt« hier
von einein etwa "2300 Fuß hohen Berge Arissrhan
zu halten, eine UnternehtnJnng·," die freilich sehr ge-
ringe Chancen des Erfolges·bietet, aber doch versucht
werden soll. « ·» · « "« « « s

. . Marinigfalligeey « « « . ·

Sensationelles aus Wien» DieKunde-von einer gar seltsamen Erfindung« kommtaus der österreichischen Kaiserstadt und macht die
RIZUVE VUW die gesainrnte enropäische Presse. Ein
Wrener szEhennker hat einMittel erfunden, durchWelches« IEIPEV Vtensch für mindestens eine Iltinntederart betaubt werden kann, daß er absolut wehrlosWird, zUglekch hat derselbe Ehemiszker ein Gegenmit-
tel erfunden, dUkch welches der Betänbte sofort wie:
der N» VVUCU Gsbkaltch seiner Sinne gewinnt. Das
»WkCUCV» TASCVTAW »schildert nun eine Probe, die
der Erfinder· ans der Reduktion des Blattes zumBesten gab, folgendermaßen;

Ein Maschinenarbeiter J e z e f, einer der stiirk-sten Arbeiter, gab nach erhaltener Aufklärung« ohneWeiteres seine Einwilligung, den P,,IB ä ns d i e r««
gegen sich sin Anwendung gebracht zu seh» Um
ganz sicher zu gehen in der Bertrtheilnrrg dieser« erstenwirklichen Probe der Erfindung, wurde den: Uner-
schrockeneii folgende Anleitung gegeben.

,,Stellen Sie sich gefälligst vor, daß Sie Ursache
nnd Lust hätten, diesem Herrn hier (dem Erfinder)
eine Ohrfeige-zu geben. Können Sie das ?« «

»Warum denn nicht Z« meinte Unser Kraftcneiisch
mit der gutmüthigsten Miene von der -Welt.» «

»Dann sagen Sie uns aufrichtig, ob Sie, nach-
dem Sie von ihm bespritzt worden sein werden, noch«

«k——· —- XVI-As L! .
«(

· .E«-— U« «.

die Jtaliener allerdingskzzatssisiiähkerfekts pwvvcitt
die Gegner: mit Messerir und Revolvern angegsrjgffeiu
Uikkteriiidreii Personen, »welche- vhve ihpSkskitsr—;ziklz;pro-
bedien, vom mißhandelt ..g"xyi"orden, szwikd
der Präsidecitssdes iztgliesriischeti Clnbs, Odo, genannt;
se-ist-"akde2k—duech dkessssPötizeitsmit Miiksesssxgekexxerz,et take
man ihn« nach gründlichen Schlägen ins Nkeer wer-
fen und ersäufen wollte. Die für die Jtaliener
gehässige "Air"t«,"wie die Pariser Blätter die Niarseiller
Vorgäti«g"esbespire"ehen, unddie »Ae»ußerungen», welche
in der» Deputirtenkatnnieuüber« die Eitalimii.schen Ar-
beiter bei den Bahnbauten im Jnnern des Landes
zesaxlsexi sind, werden. in. Italien Oel in .das Feuer
gießen.

.-

-
». . »

"Jn der! That haben denn auch dkie SJJiarseiller
Vorgänge in- der italienischen Deputirienknmmep
Jnterspellationerr zur Folge gehabt. In der Sitzung
un oorigen«Dieustag.theilte der Bkinister des Aus-
värtigen, Mast: csi n i, in Beantwortung der von
Den. Desoutirten Bilio, Nicotera nnd Bovio über die
Marseiller Vorgänge an die Regierung gerichteten.
Auf-ragen die eingegangen-en officiellsenx Berichte. ,nsz1it-,
wies anfkdie Bemühungen der Behörden und zdes
italienischen» Consuls um Herstellung. der: Ruhe hin
nnd fügte -sodann noch hinzu,- daß der sranzösifckre
Minister des Auswärtigen dem italienischen« Bot-
schafter versichert habe, daß dieQBeendigusig der Un-
ruhen in Marseilles wo sich 50,000 Italieners. besän-
den, ihn in eben so: hohem Maße wie »die italieni-
sche Regierung interessire. .Manci-ni sprach. dieHioffez
nung ans, daß es gelingen-werde, die Gemüther zu
versöhnen, sobald- die öffentlichen Dentonstratiokren
unterdrückt würden. Die Beziehungen: der französi-
schen und der italienischen sRegieruirg zu einander-
seienruohlwolleusde snnd svon vers-öl)ulichen-Absichten
geleitet; es — ergehe sich dies daraus, da× Frqtikrskeichz
sich bereit erklärt— lrabegsssofort in Verhandlungen über
einen Handels-vertrag« einzutreten. Erxshoffe auf eine
gemeinsam-e Cooperation sFrankreichss nnd . -J.t»aliens"
znransriihtigen Beschwichtigiiiig der Getnsüther und.
zur Wiederhersstellrtiig gegenseitigen Vertrauensx Ni-
coteera erklärte sich« durch die Antwort des Niinisters
nicht befriedigt, Vovio sprach die Hoffnung aus, daß-
die guten Beziehungen zwischen Frankreich und Ita-
lien« erhalten bleiben. möchteru - » . « «: » -·

Die lmlgarische Frage hataku svorigeii Diens-
tagin der Sitzung. des; englischen Oberhauses zu;
einersKundgiebnnzx . vorn«- Regierungtische geführt;
Lord G r a u v i l le , Staatssecretasiis des Answäk
tigen, erklärte, die bnlgarische Verfassungxbedürse
einer Revision nnd sprach sich siiberhaupt»,. in einer
Weise ans, welche— mit den Hetzartikeln der liberalen
und radicalen Organe der- englischeti Presse sehr
merklich contrastirh Vom conservativen Staudpnnctc
ans urtheilt dagegen-der -,,Standard« : »Das «Vor-
gehen des Fürsten( vouBulgarien scheint, obwohl
es dassöffentliche Gefühl, Europas ein »io«eu,ig. er-
schüttert hat, riicht nnpoprilär bei der großen :Mehr-
heit seiner Unterthanen zu sein» »Aber so enttäuschend
auch der augeuscheinliche Zusammensturz «« der consti-
tutionellen Regierung in Bnlgarien bezeichnet werden
mirs» so scheint es wünschenswerth,, daß Fürst Alex-
ander lieber als« Herrscher« zu seinen eigenen Bedin-

die serforderliche Stimmung und Kraft fühlen, wer-
den«-, die besagste Ohrfeige zu verabreicheti —- es
muß aber bei der bloßen Möglichkeit bleiben. Ver:
staiiden?« » «

»Na, wir woll’n seh’n, ob ich gebändigt werd’
durch so a paar Tropfen«, sagte Herr Jezek mit
lauuiger -Ungläubigkeit. s — « «

Die Probe begann. DersArbeiter stellte sich mit
verschränkteu Armen auf» und-schloß die Augen.

zDiesspwar wegen des heftigen Schmerzes ausbedun-
gen worden. »Der Erfinder, etwa vier· Schritte von
ihm entfernt, ließnun den Bändiger"fvielen. Er
bespritzte mit der» Flüssigkeit blos die Brust seines
Opfersx Jn demselben s Augenblicke. wankte , dieses
zurück, wurde bleich, seine— Brust-wogte»hestig, und
endlich trat ein förmlichen. Erstickungaiifall ein.
Der Arbeiter vermochte weder durch den geöffneten
Mund, noch durch die Nase zu athmen,« eine un-
fich·tbare Piachtspwelihe er vergebens mit den Häu-
den abzuwehren-E suchte, -swürgte .ihn, es trat kalter
Schweiß auf» sei-use Stirii,«und zuletzt schien es, »als
sverinöchte er nicht .·.l.än.g.er. mehr in aufrechter Stellung
zu bleiben. « . » » " «

Eåsehreckt und höchst peinlich berührt vondem
Aubli e, diesen kräftigen« Mann so vollständig dem
anscheinend sehrqualvollen Einfliifse der heiintückis
schen Tinctur unterworfen zu sehen, verlangten xwir
nach etwa einer Biertelminiite Dauer; dieses Zu-
standes die Llriwendiing des (—Hcgenn1ittels. Wieder·
hielt der Cotupagiioii den zweiten Ballon an Nase
nnd Mund diesiGebändigteiiz dieser machte zuerst
einige kurze Athemziügy dann längere, öffnete-unter
der Berührung mit geträukter Baumwolle dieAugen
nnd war nach einigen Secuuden dieser Procedurwieder vollkommen herg«estellt.

. »Nun, wasszivaks mit der Ohrseige?« fragten
wir ihn. « i'

··

»Ah, ineiue Herren«, versetzte der Arbeiter tief
aufathmeud, ,,da denkt kein Mensch an's Watschersp
Austheilenz xman glaubt, sein letzt’s End’ is da,
weil man keine Luft kriegt und beim besten Willen
nix sieht« , - ·

Selbstverstäiidlieh wurde dem wackeren Arbeiter·
uicht mit bloßen Worte-n fürseine muthvolle Bereit-
willigkeit gedankt« Er befand sich den übrigen Theil
des Tages sowohl wie sonst. · .

» »Wir sinds, so schreibt das »Tageblatt«, auf
HEFT; Weise Zeugen vonder ersten gelungenen Probe
mit einer äußerst gefährlichen Erfindung geworden.
DE! Erfinder, eiu Cheinikey ist sich auch über die-sen Charakter seines Bändigersvollkommen klar.

sungen beibehalten werde, als» dgßszzzdeu ihn: feindlichsesiiisiten Parteien ihren Willeii
;1c«r«»elYjziisHgirF»«-.;Qisze Lage unerträglich. »Diesel»be«

Weise« dies: Tk)oI"he-i«t«-««,k-eii«ieitisp7Y
« geben, diesiseinereziviijkifatiotrzs»undzkknatijznaleiielkEntwickelnng weist ·vor- ;

ins sind. bevorstehende« Plebiscit wird fest-e
teilen, of? die bulgarischen Jakobiner und ihre
Freunde in dem Besitze einer ungezügelten Mitteln,
velche sie fiirhöchst gefährliche Zwecke gebrauche«
Die-freis- vtsibgzxi eiprxseissx;äs.ps-e- txt-sit« r » i ·

» ;k; e l a n Es; e g i
You-nat, 15..Jnui. Jln hiesigen Estnischeu

G»e-xnx«e-i n d e s eh u l·l e l) r e r-S e in i n a r ist·
ooni 1»0«,—»—l2, Jnnziszlx mit 39 Aspirairten
Gen! ein deschnllelzr e«r-«E«xa»nfe1«i" ab.-
qehalteiiwordein »Von den» zur ersteu F;I«Iilstk- des
Exanieiisangeineldeteir «»18 sEzzteruen bestanden 9
Prliflijrgze dasExatnen nie-ist; bon den andere« 9"cfr-»«
hielten-J? das. Recht; nsenil die il«)uen« auferlegten
Nachp»riifuitge»lc-befriedigendalrsfalleii würden, als-
dann» auch gleich die zweite. Hälfte des Exaineus
zu -abs»olvir»els, während««»2 ohne«.diese Bedingung im
inichsteii Termiu zuni zweiten Examesk iverrseu « zuge-
lassen werden, for-merk. —- Die zur zweiten Hälfte
angenieldetenzs Externen bestanden säniixitlich das
Exarnen mit» dein Gesatnnsitrirtheil ,,«g«e«iti·isgelid.«sp——
Lliißerdeiii xpiirdeii 12 Seiiiiiiarzöglisige nnd ein ebe-
maliger Seminarist, der krankheithalber ohne Ab-
gangsexan1en.d»ie, Anstalt hatte verlassen n1iisscii, zur
Ableistriiig beider. Exanieiilsälften zugelassen. « Von
diesen erhielten 4. das Prädikat ,«,gut«,s7 das Urtheil
,,getiiige«iid,«, während 2 noch »ein-er Nachprüfniig «»sich
unterinerfeiiruüsseik —-Jn1 Eaiizen wurden also 15,«,ge.-.
1rü»ge1id«»..1ii1d,-4 »gut«« cenfirte«Schulaintscalididateti
oo.11.»der Exaniinatioirkcsjrnixnzission den bete! Kreis:
landschnlbehördeti ,·a»ls» zum Elnpfazig des Genieiiidek
scihnllehj«r«erdiplonts gnalificirt vorgcjstcllts ««

«

. -k- Da·«s,G«i1t-aihten des» Reichsrathks über die
E r heb-n. n g d erszAr ei f· e non Zucker nnd die
A u Hi chrüblkgxgd i e Z kicke r f as; rikic « ist
Allerhöchst bestätigt» risordeiis Danach treten »die
zeitsveisig en Bestiuimnu gen« Zither. diesuckeraccise Jvoni
·1,.,-»«Augil»st·d. Jsz ab· ins, den«Eioiioeriiisiiiexitss des
Reichesspriiidz «i»zIc«Za·rtl)u1u» Polen« Hin «Kr·«iis»t) Die
gegenwärtig geltenden biesoiiderri »»sc»Ttatnt«e1i«1"ii-er·"die
Zncksåsxskkczisizszwerden asnfgsehpbelr «D«ie «A»c«e«i«se« njird
.p«o-»tn,1.-- A1ig1«-st»,.-1»881. bis z«1«n«t«1«s1. Llrig«»r«-;st" «««188·6 nach«
dem«istnReichsrathsgritachteir vom, Z. Felsrnar d. «Js.
angegebelieii Verhältnisse erhoben. Dem «Fin·anz-
tniisziister ist es anheimgestellt, nach Einführung der
zeitweiligen »Re»ge»ln über« die Znckeraccish wegen
nothwendigkk Ergänzungen ..und Abiiriszderrtrigerr ein
Projectjzu versassensprnidkdasselbe zur Begutachtung
dem Reichs-rathe vorzulegen,

««

«

»

· »» —,-·»»Di»e Geld-Ar»rze»ndeii s»o·ll«et«c«»hii»1fort, einer
Llllerihköchsten Willeirsäußerung zufolge, bekanntlich
nur in Ausnahmesälleir »und -nur solchen Personen
verabfolgt werden, dieder Unterstützung wirklich be-
dürfen. . Die St. P. Z, eisttiimiiit dergilkerieii Zeit«
einige» interessante» Daten über-die Summen, welche

Die Zusammensetzuiig desselben ,s sotpiedes Gegen-
mittels, ist sein Geheimniß. Die erste Jdee dazu
kainihni im verflossenen Jahre, als er wiederholt
auf Llbeudspaziergängen in der-Nähe des Hunds-
thnrmer Friedhofes von einem Hunde angefallen
worden· war. Er schüttete diesen! ein nächstes Mal
eine ähnlich bereitete Biixtiir auf den Kopf, und
siehe da, die Bestie vergrub unter Zeicheii größter
Beängstiguiig die Schnauze in die Erde und eilte
nach dieser Abkühlrtiig mit »einqekniffenen1 Schwanze
davon. Fortgesetzte Versuche förderteii endlich das
Geinisch des ,,B"a’ndigersi« zu Tage, welcher,.wie
wirsspuoch hinzufügen »,ivolleii« im Durchschnitte einevolle Minute seine Wirkung äußert. Dieselbe geht
auchsp ohne Anwendung des« Gegeumittels allinälig
verloren. ««

« « —

· ursprünglich trugsders Erfinder— den ,,Bäiisdiger«
der Polizei-an zum Zwsecke de.r gefahrlosexi Verhaf-
tuiigspzreniteuter Uebelthäterxzoder Ranfhänscn Allein
die, Polizei wagt es nicht, die ganze« "Wache mit
einer fo bedenklichen Waffe anszurüftein Wehe,wenn» das ’Gehe«ininiū verrathen würde und die

IGariirerzcinft in den Befitz xdiefes Nkittels käme!«
Der Azitterungsbericht des betreffenden Tages wies
»für sWieii »—I—·. 26 Erz. auf« . « ·.

- - J»Ja. Lxib a u— ist, wie aus den dortigen Blättern
szuzentikehmeiy in der Nacht vom 9. anf den 10. Juni
»ezi»ne e u t f e tz l i ch e B l n t t h at vollfiihrt wor-
den» Ein hochbejahrter Mann, der in dertHerberge des
Görckckfchen Hauses feine Wohnung hatte, Korolkervitfch
mit Raunen, wurde am Morgen des genannten Tages da-
selbst mit zerfchlagenecii Kopfe, an Mund und Ohrstark
Verkehr, bewußtlos« vorgefunden. Die unbekannten
Strolche sind in der Nacht durch dasFenstereingestiegem
dasinerkwürdiger Weise nicht lädirt warunlj daher
vorher von innen geöffnet-gewesen fein muė Auf
dem Stuhle, der am offenen Fenster7-stand, fand man
Spuren von einem-kleinen bloßen Fuße, und sieben;
bei. im Garten Jnehre Fnßlappeii nnd eine ans ker
Wohnung des»K. geraubte grüne Tifchdecke szJn der
Wohnung« waren die Schränke nnd Coininoden bis
auf eine ausgebrochen, "« in welcher sich zirfälliger Weise
gerade die goldene Uhr nnd eine Stimme Geldes
befand.- Jn Bezug auf den Todes« die) Thäter fehlen

»bis»jetzt noch bestimmte: Anhaltspunkte, da der. Miß-
handelte noch » ohne Bewußtfeiti war. HvffeUtIkch
wird der Uncnenfch der verdienten Strafe nichtan-

e en. « i " « « — " «ghgs Vom Vierwaldstättesr Se-e be-
richtet man der -,,Magd. Ztg.«, Mitte Juni» Die

bis jetzt«» alsdlrzrenden allein im Militärressort ver
heilt Ydsizxggxiecii ihre: Gesoexwihsik »kss«ipiigsii sie
each ein«; iszstifkGeiieralstabesäkangefertigtensgisikk .p.xsp«
ksx Ase-Zenos) Not, weiche-in Beiträge» -von-··Soo

innter 158 Generalis-vertheiltspmirden·s
Fräser »jtfnrezisxdie ArrendeiiJgewissertriaßesikieiii Vor- «

welchesYbotk einigen Persoiieij«diiis·ch eilnejkipz
zere Dienstperiode in eineen Ygeivisseii Rniigis ärwsrkx
den. wurde. »Eiu·Geiieral, welcher diesen Rang sechs
bis zehn Jahre inne hatte, erhielt gewöhnlich eine
Arrende -Diest-·Tetniin"ex «-wareu verschiedenseind
schWCIIkkEjkIsz sjtlifclienspksssU Jahren; In« den— Jahren
1865 bis« 1874 ikirkneii jöihrlieh ekiiliiszck bis« 5 neue
Värleihicngeii-.xcned" Prolongationeii früherer« streitenden»
vor; von 1875 bis 1879 war die Zahl derselben im
Steige-r; begriffen nnd vgrixkzxe zwischen 5 bis» 20
mirs-esse stiieg diese Z«i«hs.Tsloe;»-x- bis »auf 25.
war, zurRegeslgeworden» die einnzal ausgeketztciiz
Arke-redet; immer wieder zu erneuern, »so. daß. sie-gis«
einer lebenslänglichen Reine. wurden· und;- in ihrer
Gesammtheit nie; Posten» von 339,400«Rbl. ·.b,estän-
dig.in1 Bndget sfignrirtetn » szDiese Sucnine unterlag
einer Veränderung nnrzdsann, wenn einer der Ge-
nerale starb., »Die Arrendeiinviirdeii jiicht nur als
Unterstijtzikng wirklich Beditrstiger vertheilt, sondern
in: G:ege"ntlyeil; sie wurden znnigrößten Theil sol-
chen Personen zugewandt, welche schon hohe Ge-
hälter bezogen, große Geldsusiikikeic ausbezahlt er-
bielten und auch dann nicht. znriickgezogexy sweciii die
betjjeffendetn Personen zu, verschiedenen— ·Zeiten
700s—-13,000 Dessjatitienj Land« »·al73·«·-Ei"gei1tl)"«iinI,« für»
ewig-ej Zeiten« geschenkt erhielten. « · « , -

Der« ,,Reg«.«,-«-,Ai1z.·««« I 1serö«ff:e:1t»licl")"t"""»dsas· Elle-sichs?
rathsgiitachteti iiber die« Umgestaltnkig des Revnlschens
sekhsclassigezi e n - P t o ghhni 1»t«"a si n m
in kein siebenclassizgiesk (;z3y«n1ngsinn1., «

·. «» .
—- Jkn dritten Hefte des »Jo«.:mals- für— Knnst«,

,,Xyxxo-Iced-t«xiek"iku-1å" niypjia.it«h«', sinds-ist« sich eine Hins-
forderung zu zBejlitjjxägeiisz·-z»n«»zxineixkispOonfinal für den
bekZJFJHteiYYclPIYauer »B«a’ron·P e te r C l o d t v o n
J ü r g e n s b n rg , welches auf, dein Smolenskk
Gottesacker, Keil der Begräbuißstelle desselben, anstatt
die-siegt i,s«"kikk" Issichixkdsxk rxqrbvixkfaulrkexi Hoiztiexlzzcss
aufgestellt« werden soll( »Die«St,« Petersbnrgdr"n·nd«
Nzosjarizspjr ,K·is1nst·l«»er«iv»elt»,»ninnntregifn Antheill tin« die«-

di1"r«,ll)s·«sz·I«liieltheåf dirs Andenken» des» ···als»chszszivie alssl nstler, sgleich
» hochsissclhseiidetrl "N«kdci·i««-’-11es«"g»eehrt«,ive"rdse,ik solIY Mel)r«e»Kik«11stl"er" «l)"a"b«e·11»«ih"r«»e,

Hilfe BUT« AUZFFIHHPLIIIA "d(«.ssEkVClIkZllklklsfskss « «
Jiinisz Jn- diescsn Tirgeiissbszesgisitit Mk?

sen-ji, « teils« »der j,,?Jkissh,« Weit-is« mirs-ils; dEie«i;i-siikki-ii
nizenkiknft der· e eh ist-l) - i) r t hob o sei! " G e i st "-

link) en der Riksaenisprrchiesz Viele Glieder sollen
bereitfssirrRiga eingesztrosfen sein» « « , ’

Ja« H«kif’ktqiidjhat,jivieedak Rk·,».j.«»Z. gnsikldkt Hosen,
in defNaiht voisii 10YH spaussszden «l"1".«Ji1·1·««i in den-s 4 Mei-
lenspvoii FriedÅrichstadtsJenisekiiten Flecken K a« n d« an« eineFreie« e n n 16 ,Wlo"hcih"iinser, die Sytiagoge
nnd« das«jiidlsche«Wi"nterbeth3rnss vertiichtet Der
durch das» Feiier vernrsachte Schaden soll nicht un«-
bedeutend sein; , «

·» se, Zepter-innig, 13.J»x»i. Die Fnkstiul xiv « M km-
tenegro ist,wie bereits gcniisldeh szasni 11.·Jn»ni,"nii: IV,

Arbeiten an der Gotthardbahii nahen sich allmäliq
ihrer Vollendiing. - Vom Beginn? des ro en Ti l·
bei Göfchellev bis Flüelein dem Südgiitißcte delsmärk
112»tttS-Ee-Ss, de»sr---f1«"t"dliche1i Lliislöizufcrs boin Viekwa1d-

THE-IT DIE! isstsiikåkk Båhik spsk isp s« Presse-Indes-
bis Sisikpn l heil tweeichersl OTHER-Hm:i skcTJss Fk«««k«,«9'

. --
«,

»
·»

«, un en

giiskxgiixxtsxkSeins:gsixleksnsxgi Hi« sssgsss
, »

» »
» « ; »anwerenIiinrd Die irakhste Oskatioii ,der. Bahn ist das herr-

hSclepesaiidder Figleiyc ,
»Es» Urzner unt; , Vkekwkxkdstzzkkek

in» dxellkkixtztext ZFXZYHIIUEiI åslbelkqieiig Bruixneky Der
- . «« n ai -

dSchibeizer Reisenden geworden: ist-.«gVi)1:fienhki?:rtij-Tk:k ·dgnlslsjskydflzxiesPahiiitiigeh Seeweiizspvoii da i1ach«L»lrt, »
dann sihreitig«2lxjtkkiicle" er Lkxxvsxlslbahw Undcerkekcht «
»« »»

s» »FJ. .-» « »! . Jket Vollendung entge engeht ziåldmgaiize Stiebckeii bereits befahren werden önnen, s-weiss-THEI«Y«-Ii2FsT«TFT-ZPTFYETHLIISBLIY Ihm? säh«
-

«' J an sin er «
Øchweiz ihre Bedeutung für das wisrtb il« L - -

bethbeider Skaateii bielfachsp bcsprocheixkhe vyexk J
Schkpekzek «Blc»ttterti· viellfsch reprobiicirter Artikel der -»,»Ozpt,tll·plle« verspricht? sich Unter gewisse» Bediugiiisp r—-
Aeks gkvßå Wohlthätige Erfblge von dieser Bahn·
Der Artikel hebt isaineiitlich hervor, daß dnrch die .
Gvtthardbahti iJtiilieii mit« der Schivciz nnd mit

«Deiitfchland »in nahere -;Ve-i;bi»1idni»ig--gkhkachk wird »(

End· stelltz die Gotithardbahir in· Pzirzillele niit dem
Ouez-C·aii»·al. Lluszrlriii dksksychipgkzzkikupfk Um« gwße -.

Erwartungen an die Bahn, namentlich sind es zu-
nächst die Urcantoiie,— deren- Gebiet die Bahn mehr
Eis; riggiiik ssggkssgkizxkksrs Wiss. »Es» sgsssEspssk- - « -

«.
n! - ae, vie

verspreche«- BAUch auf den Zu der To; « . "d
die Bahn« nicht phne Eininiskung bleiklkexitfn g;
oäeritackiettifgen Seen warenbis jetzt ein-its schivcr zu- «.

g ngli ). iesessHe i :
« "1It-"s’ k-« i, V « .

Zükkch CUs Jtcitietilfklextlsßbcklko znletzerresikzlxety neitd
MFIIchTVGTVIJIIstk V« fejlle Reife Über de» Vicrwald-
SICH-tax« Ictzkjchjverllch ausgedehnt llzibcn würde,

«» ·
·» szuach Eroffiiiina der Cwtrhaidbahii leicht

eklkschl·l·eßeti, dein Lckgo Viaggiore oder dein« Eomep

See eineiikiiiszekj Besuch abznstattetn Der Zug der fes
Tätigkeit-vaiisjxDyeutfchlzliid -wird·ganz. nyhske Zweifkl»»«,»»»:;«I«3i:.;«:-sk:«;"rIris:«ss-å:kk««:.iiI2:IE««»«si,s’Isr«·' . » · .c.· . »«-»Ml I« -»«».

liener das. deutsche Reich stärker als» bisher: besuchst
ritt-ists» dasksBaifid zwischen beiden Nationen enger« und z;
"i niaer nup en» « ( . --

T ;

Ja! iässy spglenewi III)Its-IIOxxszektwiuæxgzL - 1881.



mit der Warschaner Bahn« ans Ausland abgereisd
begleitet von dem Erbpriuzem der Finstiti Ljiibitzcy
dem Bsojewodeii Bofhidar Petrotvitsch nnd ihMU
Gefolge, mit Ausnahme des Wojcwoden P I «! M e—-
n a z, welcher, da er am Vkorgen des-selbst! Tages»
verwundet wurde, die Fahrt niclkt Mkk AUUVTEU
konntcs Derselbe bleibt noch einige Teils— kU Si—
Petersburg. S. P. Plakneiiaz bSfAUP sich Iläkllllkh
in seiner Wohnung« im Winterpskaksx bei THE« WFUT
sein Bruder Dinitri VIOMEIIAcH Ei« HOVOHTUH d»
Moskauer Universität. Gegen 10 Uhr Vormittag-s
kam zu ihm der« Niontenegrisiey jetzt rusfischer Unter-
jhkm F» Dsyzkkaschkokvitsclk Plainenazs hat« Iihn, sich
zu setzeii und wollte das Gleiche thun, als Dshurasch-
kzkzsitsixh seinen Säbel zog nnd einen Schlag gegen
Plainenaz führte, welcher den Hieb mit dem rechten
Arni auffing. Die Wunde im Arn» die er davon-
trug, ging bis auf den Knochen. Plauienaz seiner-
seits zog nun, die Geistesgegeuwart nicht verlierend,
mit der» linken Hand feinen Jievolver aus dem Gür-
tel und feuerte einen Schuß auf. Dshliraschkowitsch
ab, welcher gleichzeitig einen zweiten Hieb ansführte,
der zum Glück dem Plaineiiaz -nnr den Gürtel
durchschnitt. Plameuaz schoß zum zweiten Male
und verwundete abermals den— Dshurashkowitsch.
Dies Alles war das Werk nur weniger Secunden.
Erst nach dem zweiten Schusz vermochte Dmitri
Plameisaz zu Hilfe zu eilen nnd den Dshiiraschkw
witsch am Arn: zu packen. Gleich darausskcunen
Dienstboten herbei nnd entwasfiieteii den Dshurasch-
kowitschk Letztexer erlag feinen Wunden nach etwa
zehn EVkinuteu. Die Leiche tvnrde ins Stallhoflpospital
geschafft nnd dort obdnciri. Das Gehirn war, wie«
sich ergeben haben soll, in nicht normalem Zustandeu
Dshiira-sih«kowitscl) war schon »r.nte«r-.deni Fürsten Da-
niil an einer Verschwö"rl1u,s· betheiligt Sein Bru-
derMarko wurde wegen eines, Attentats aus das
Leben des Fürsten Daniil zum Tode; durch den
Strang verurtheilt. spDshuraschkoivitsch eri12ord«c«"te«
feine Frau und— stüchteteesiiachrRnßlandy Hier trat
er in denrussischen Unterthauenverbaiidnnd erhielt
hundert Dessjatiiteti »Land, welche er v;e»«rp»achtete. Im
Jahre.«1876 kehrte er nachiMonteuegro zurück, er-
langte« Verzeihung von dem Fürsten Nikolai und
wurde sogar« fürstlicherLeibwächteu Er· betheiligte
sich am letzten Kriege, erhielt dasf Georgskreuz 4.«
Classe und mehre Piedailleiu Vor· zwei Jahreri
ging gszersk die zweite Ehe ein ·"Jniit» einer Ansha
Popoxvitfch, welche nur zwei Monate init ihm lebte.
Dieselbe: kam im Gefolge» dersFürstinsNiileiia nach.
St. Petersburg Dshurascl,)ko1vitsch, welcher, wie
gesagt, in russischeti Diensten war, verlangte von sei-
ner Frau, daß sie nicht wieder nach Montenegro zu-

rückkehre, sondern in St. Petersbiirg bei ihm bleibe.
Sie weigerte sich« aber, diese« Forderung zu erfüllen—
und dies ist wohl die. Ursache jenes» unseligen Ren-
contres - » «

«—- Der deutsche Botschafteiy General von S chei-.
nitz, wirdam ,20. Jisni ,,ins Ausland abrufen. »

—«—""General-Adju"tant Fürst M e l i k o w ist eines)
der Abreise St: Kais. Hob. des-Großf1irsten-Statt-
haltiärs M i eh a el Nikolajewiisch mit » dem Ober-
commaudo der Kaukasns-A«rnie«e betiiriit worden.

— Die ",,Nowosti« erfahren, daß der Verwefer
des Ministeriun1-.s-d;es« AuswiirtigeiU Staatssecretär
G i e r s

,
einen miehrwöchentlichen Urlaub antreten

und durch Baron J o m i n i tnzwischeu ersetzt,wer-
den folle. T« ee —- Die Petersbnrger H a n d e l s w e l tist an!
Tonnerstag durch das plötzliche Verschwinden des
Exporterirs T s ch u m s k i in keine geringe Auf-
regung versetzt worden. Ts chu ins ki hatte, wie die
Petersbiirger Blätter berichten, von russischen Händ-
lern für 300,000 Rbl. Getreide gekauft und sollte
diese Summe nach Verladung des Getreides auf. ein
Dampfschiff in Kronstadt bezahlt·werdeii. Die Waare-
wurde an den Bestiinmnngsort abgeliefert, dieQuit-.
tung über den Empfang derselben aber» von Tschnmski
zwei Wochen hiugehaltein Unter-dessen hatte er Ge-
legenheit gehabt, die erhaltenen Connoissecnents bei
einer hiesigen Bank für 80,000 RbL zu versehen.
Mit diesen: Gelde ist er spurlos verschwunden, nach-
dem er sich drei Tage— vorher einen ausländischen-
Paė besorgt« hatte. Auf Veranlassung der Kauf-
mannfchaft ist die in Kronstadt verladeiiespWaares
rnit Beschlag belegt worden. «

««- s « T.
In Hirn! scheint die J u d en -«A u s w a u d e-

rang. in vollem Gange zu »sein. ·Dem St. Pet.
Her. entnehmen wir hierüber das Folgende : Bereits.
vor einigen Wochen cnrfirte hier das Gerüchh den«
Juden werde der Aufenthalt in dieser Stadt verboten
werden, eine Nenigkeit, der man um so weniger«
Glauben beimaß, als man nicht voraussetzte, das
Werk der Unruhestifter von Erfolg gekröut zu sehen.
NUU Ober« hat sich die Sachlage geändert und man
Vsikf Eingesteheiy daß die Kundgebutig des gemeinen:
Mannes dieSemitenfrage wesentlich gefördert hat.
Die Judenccustkelbnng ist tiämlich in vollem Gange,
die Polizei greift energisch zu, und die christliche«ci"
Gemüther werden in Kurzem von einer Last befreit
sein, betet! sie sich AUf dem Wege der Civilisatioii
nicht entledigen konnten. Wie stkeng das, Vers»
zur Geltung gebracht » wird, bezeugt nachstehender
Fall: Ein« Com.tnis, der. das Unglück hat, zu den
Bekennern des Alten Testameuts zu zählen, wurde,
zur Abreise aufgefordert, legte jedoch kein Gewicht
darauf und verblieb. Dieser Ungehorsam sollte ihm
indeß theuer zu stehen kommen. · An einem schöne»

Nachmittage hält ein Pristaw in einer Droschke vo1
dem Laden, in dem der Hebräer thätig ist, befiehlt
ihm einzusteigen, transposrtirk ihn zum Bahnhofsunk
vor. dort direct nach seinem Geburtsort. Eine der-
artige katcgorisclse Lllxkidnng verfehlt nicht auf di(

Juden gebührenden bZindrnck zu üben nnd; schiiiircit
jetzi die sich kanni von »den Schrecken dersipriltagi
Erholciidcii in aller Eile ihr Bittrer-l, um der schaute·
per Schnb ans dem decennicstklaugcn Wohnorte be-
fördert zu« werden , zu entziehen; Allem Ilnsclsczikir
nach« arbeitet die hiesige Stadtdtitna an der Liustreii
bung »fleißig mit, da Pcisöiiliclskisiteii, d.ie«dei»iJ1»1den-
haß schon mit der Vtiitterniilclp eingesogen, h"abe1i·
tonangebeiid sind. » « i »

Ja Tisiis ist im dortigen Nonnenkioftckr nnd it!
der iilnstalt dser Heiligen Ring, einen: ,,Golos«-
Tclegrainm zufolge; ein U nt e r s ch l e i f Jvon Fa.
150,000 RbL entdeckt« rvordeiu Des Unter-schleift
sihtildizi ist ein "Glied"des Ockononiierathksxz»der ge-
nannten Anstalten. » · « « « » «

In Dein! zeichnet sich die «N a p h t h a «-«G e -

w i n n n n g leider kroch innner» nicht» durch die
wünschenswerthePräcision ans. :Dic Vorräthe bon
rohem Naphtha an den Gcwinnungorteii »si»nd. co-
lossal: mehre bedeutende Seen, alle Resservoire und
Bassins sind damit sangesülltz mehr als- 10 Fontai-
neu springen beständig nnd mit Pausen; » Der Preis
hält sich nicht höljer als auf 2 bis B Kop. per Puds
Zum Sommer erwartet man-hier die Llnkunft des
Pisofessors Markowiiikoiv ans 9J2oskaik, der von der
Regierung»abcomtnandirt ist, die localeii Verhältnisse
der NaphthipGeipiiirikiiiig zu studircku » · »

Die Unruhen in Marseille «

« Während dieofficiöse »Agcnce Havas« in ihrenBerichten die Schuld der Jtaliener an den«-blutigen
Vorgängen von· Marseillednrchblickeu läßt, « enthält
der «,-,T"en1ps««..ei11e etwas objectiver gehaltene Dar-
stellutisg der VIorfälIc;.-dic, zsiih anläßlich desEinziiges
der aus Tunesieii zurückkehrenden Truppeti abspie:lten.
Dieser Bericht lautet: — » »

Jndem A1igenblicke, wo die Spiitzespder Colonne
das Haus— Nr. s-2 "Q.na-i du Port pi1ssirte, ließ sich
la11tes Pseifen vernehmen. »Die Nienge glaubte
wahrzunehmen, daß dasselbe-Hans dem " italienischen
Nationalclnbi käme, der sich in der ekrstenspEtagedie-
ses Hauses befindet nnd auf dessen Balkon einige««-.l.)irit-
glieder des Clubs veriveilteng Lebhafte Proteste, Rufe :

five Parrncsel niyeszlaxj France ! sitze« la råpubliquei
waren die Antwort, Fund · während iidie Truppeti ihren
Marsch fortsetzten, häuftspe sich die—Metige« rasch an
diesem Pniicte an« DiespMitglieder des italienischen
Nationalclikbs »ver«ließ3"e1i·-««d«et·1 Balkon »« und entzogen
sich durch eine nach der Passage des Teimpliers füh-
rende Thitesder SJJtetigespVou diesem Vkomentr an
bemächtigte sich des Publicnm cine-·lebhafte-:Ent-
rüstung, die Nkenge wuih»s,»ras»ch zauf 5000»Pexsone,u.
An verschiedenen Eis-mitten; fanden zahlreiche Streitig-
keiten Statt; drei Individuen, welche man siiriJtalie
euer gehalten hatte, wurden der Veihe nach ergrif-
fen, gewaltsam nach .-denI-««Qa.fe.»·c1sortgeführt und ver-
dankten iihre Rettung nur der schnellen Jnterveik
tioii der Polizei. Inzwischen wuchs die Menge
unablässig, und; der »»Zorn. der Menge verringerte
sich nicht, obgleich der Balkori leer blieb. Man ver-
langte mit lantein.Geschrei, daß das Wappenschild,
welches die Worte trägt: ,,C1ub nazionale italianok
unverzüglich fortgenommen würde. Einige »no-»ch
erregtere Personen forderten sogar die Entfernung
der über dem Wappen sbefindlichen Flaggenstange
Von diesen Vorgängen:unterrichtet, begab sich der
Präfect Ponbelle sofort an Ort und Stelle. -«Es
ioar etwa 63J4 Uhr. .Dieser Beamte wollte sich be-
mühen, die Menge zu. zerstreuen. Er theilte den
anwesenden Personen unt, daß man sich darauf be-
schränken sollte, den Mitgliedern des Elubs die
ganze Verantwortlichkeit fitrdeii von ihnen verübten
Llct zn überlassen, daß sie im Unrecht wären, da sie
den Vorgang provoctrt hätten, und daß die Behörde
nicht zögern würde, ihre .-Pflicht zu thun, indem sie
für den Fall der Festelluiigzdieser Schuld die so-
fortiges Schließung des -Clubs anordneten Mehres
Munizipalräthex Thålång Nicolas, iicsjzcijlsu , "Morge-s,j
der Adjunct Bånistaii,« sowie-die RäthesCastkazii" und«
Thöophile Fabre beharrten bei dem Präfecßdn xnbit
Neuem darauf, daß das Wappenschild entfernt und
der Menge Genugthtiting gewährt» würde« Der-c;
Präfect widersetzte sich aber beharrlich dieser Maß-·
reget, die er für innopgqortiin erachtete indem er zu-
zleichverspraclx daß durch· die Schließuiig des Clubs
Genngthuung gewährtkwerden-würde. Nach der Melo-
die des Lampians schrie die-Menge abe«-c.s-"fortwähr«eiid:
das Wappenschild, man entferne das Wappenschildl

Jn diesem Augenblicke klettern zwei Jungen von
15 »bis16 Jahren» an einem« benachhartcri Haufe·empor und suiherts «denssBailkoit.-"szu .-e«r,reich»eli,-,-"n-"inx-«das«
Schild zu entfernen« Die»Behb»rde»,« »welche dies
)emerkt, intervenirti sofortsztj »der( Polizeicomnxissars
Zsalliaiu begleitet von »einigeii Agetifeiij begiebt ficht
n dasClublotal nnd kommt fast in— demselben« Au-
genblick auf dem Balkou an, wiefdise szbeideti-Jun-
;en, «welche» beimAugeirblick der Polizei sich zurückzie-
pen und durch das Fenster desEntresol eines betrach-
Jarten Hauses verschwinden. Herr Galliau begiebt
ich dann in das Clublocal zurück und ersucht den
Bräsidenteiy das Wirppetischild zu» entfernen, um die
llufregting der Menge zu bernhigem Dersetbe erhebt
iber in der formellsteir Weise Widerspruch und« er-
klärt, daß er zu Hause sei und von Niemaudem Be-
Hehle zu empfangen habe. »—- Jch muß Ihnen bemer-
ken, erwidern der Polizeicominissay daß Jhre Ent-
schließung sehr bedanerliche Eonsequenzeii haben
kann. «—- Das ist mir vollkommen gleichgi1tig ,

ent-
segnet-der Präsident; dasWappenschild ist da und
oird an seiner Stelle bleiben. — Der Polizeicom-
nifsar bestand von Neuem auf. der immer stärker
pon der Menge verlangten Entfernung und erklärt
sem Präsidenten, daß er »nunmehr ausschließlich für
eine Entscheidung verantwortlich sei. Diese-neue
Berwarnung erzielte keine) größere Wirkung, als die»
vorangegangene. Der Polizeicominissar begiebt sich.
lieranf auf den Balken; bei seinem Erscheinen wird

er»aber«von der Nkengez die, ihn nicht. erkennt«unt Zischen empfangen. Die Pourpaislers zwi-stbeU Den. . Vertretern! der Pikäfeetiir und» de;
Jjiuiiizirsalbchörde dauern fortspZirisi Adjuiicieii de:
Sljiairiis wollen das Wappciischild entfernen, de:
zzräsiet dehnt-J. aber bei seinen! Widerstande
Cxudlscis steigt »Herr Thåophile Fabre aiif eine!
Stnljihfiiin die Pienge zur Piäszigiiiizi aufzufordern
in dir-sein Fingciiblicke aber — es ist« 7474 llhr «—

erjcheiiien auf »den! Balkoii des Clnbs die HerrerGåin nnd Ca"sta!·«i, Pkiiiiizipalrijthiy · welche, in Folg
isiiierszVerzgiiibgsriiiig mit drei odervieri ils-rei- Colle
gen b"esih«losseii"-"hiibeii, daskWaikbeiisehild zu enstferiieiiDiesen Herren gelingt es endlich; das. letzteikq nach
den! Tslszeiszssssaeisboåeii niid zerbrochen haben, abznrei-szeii.«7"Göbus« wendet sich dann an die Menge iniz
den Worieikt »Bi"irger, Carl) ist soeben Csienuatl!ii-

— ung »ge1väh»r.t worden, geht nun auoeiuaiidktipu E;
lebe dieEtsepiibliklii Von allen Seiten ertönensZii

Vriifib Diisåliieiige zollt fauatisihen Beifall, saht.
aber uichtsdestbwciiiger fort, an· den Eingänge» zun»Cliib»local zu verweilen, Als Castaii nnd Cjålii her-absteigeiixiuacht ihnen der Präfect zbisgreiflicln das
sie vielleichtniit allzu großer Ueberstiirziing gehan-
delt» haben. «—- ,,Herr Vräfect«, erwiderte Eis-in,
»wir befiiiideii uns inuiitieii der« Slltenge und wii
sahen, Tbis zu: welchen! Grade die Llufiseguiig de!
Geniiither Tziigeiioiiiiiien hatte. Wir haben es des-
halb -fi"i"rs««unsere Pflicht erachtet, Blutvergießeii zuvermeiden. s L « .

»-sz Jn""’d«ieseni Augenblicke, es ist acht Uhr, beginnt
die Menge,s«»sid) zu » zerstreuen; eine großaAiizahl
Personen- fährtaber trotzdein fort, steheii zu bleibe!
nnd " die BehördeÅfieht sich genöthigt, zur bewaff-ueteu Macht ihre Zuflucht zu« nehmen, un! die Zu!gänfzfge szz«ur»9stue»"de«la Repnblique frei— zur! niachen
Wahrend dieser tumultiiarischen Seene niiiß eii
Zwischeufall signalisirt werden, der gegen 772 Uhr
stattfaiid nnd sehr ernstc Cousequeiizeiishabeii konnte
Gendarnieii waren eingetroffen, iiin Tden Polizeibe-
amten Unterstütziing z!i gewsähreiiiind die ierbitterte
Menge »in; Zauiue zu halten. Einer der-. Gendari
wen, der allzusehr bedrängt wurde, zog die Klinge
Es ientstaiid darauf ein allgemeines Gedränge; di·

Erregtesteii stiirzten sich auf den Gendarni und ohui
Zweifel-würde ein Zusaninieiistoß zwischen den Bär:
gernspuiidspsderspsHendarnierie« erfolgt sein, « falls« nich:
die ållciuiizipaiisathe und der Ordnung ergeben-e Per-Isoiienxiinterveuirt hätten, Wiaii « kann.»ohne- Ueber-
treibung die DJieuge, welche[ um «71,!2» Ul,).r« an »der!Vjtanifestatioii «. theilnahiiy ' auf 10,000 schätzen.

mußten; dein! auch » starke zfMilitärabtheiilnngens sssreqiiirirt werden. Die. Aufregung sder Be-
völkeriingszjvuehs iiber gleichfallsniiid es ispielteii sici
in! ,Laufe«,»der- nächste-n die lsereitstelegraphiselz
geijieljdeteiiszfürchterliches! Steuer-i. ab, wezlcheii zahl-reiehessliersouen zusnit Opfer fielen. "« !

» » L i t e r zsjjehge
JnNr.1.-0sder,,R»igascheii Industrie-

Z e i t n n g « hat naehsieheiideii JszzilipiltzzzMzax Pia;-
ria von Weiber. «— Das Wasser-gar; ··«gsls» Brenn-
nnd Leiichtstofß von Assish E. Aisiiöldx VIII. Zeichn
aiifITafx X1V). E——f Correspondeiizeiit Condensm
"tsiio"nap«p«c»·israt»,z Patent -Fl»aihs»niaiii·i« -(mz «»Ll-bbild.iiiig) ;
dile elektrischen Eisenbahn in Lichterfelde bei Berlin. —

TeihiiischerVereinx Protokoll Nr. 7Q7·. (Ventila-
·t·ionöfeu; Untersuchung einer. DainpfiiiasthiiieiisAii-
lage) —-— Technische NiittheiliiiigeiixsKfunststein-Fa-
bricate aus Portlaiid-Cenieiitsz Uiistezrhcilt"ii"i·z"g«·.d.e.t Berg-
liner Asphaltstraßeiiz Wasserleitiiiigen aiis"»Thoi«i-
röhre!i; die Fenster der anierikanischezii Bauten;
neuer Kannuhut und Veutiliitor (ni. L1bbildu!ig). »—-

Jndustrie und Gewerbe : Färbeii von .Ho»lz3,"sKno«cheii,
Eifetibeiii nnd ähnlichen Stoffen) PlsüchefärbeteizUniversal»-Schranbeiischlxissel (ni. Abbild) —-"«Was-serst. b) Diiiiamüudic « .

Metiiiiigfiiiiigkir2 -
Die mit Gas gefiillteikG uinnii-

lsa l l o i! s haben iu Berlin abermals ei!ie-i! Un-
glücksfallz herbeigeführbszf Am— Sonntag Vormittag
trat, wie Berliner Blätter« melden, ei!i Plain! iiiis
dem Hause BriinneikStriiße 116, als ein Händler niit
einer. Anzahl jener Ballons zvotbeipassirtc EinWindstoß trieb die an einen! Bindfaden gehaltenen
Ballous dein»Heraustretendeii i!is Gesicht« wo an
der;»;--b«;-r;se»ikgikefii d e !i C i g a r r e des Mannes erstzeiiispgBiijlloixs und dann die» übrigen e xp l o dsir te. n:

Der« Niaiiii wurde dabei so bedeutend an! linker!
Auge verletzt, daß die Sehkraft desselben iiaeh.-är-zi«-lichemsAujsjfspruchgfür iiumer verlorensishaiicls erlitter» erhiwliclsez Yraiidwiiiideii im --Gefitht.« »

» ««-«Wi»e niaii dem .»Y»ij, Tgbl.fi.»»aus ot t i»«!·!sz-g e»n schreibt, ist. dei! Wunsche-i, welchen die »Stud«en-
teiischaft in der bekannten, an »der! Stadtiuagistriit
ngerichteteiisPetition Ausdruck» gegebei«!»«hat, eutzsprocheii
worden«» Denselben ist sonnt der Besuch der Wirths-hanser in der Nacht vonikxcouiialsend zum Sonntag
ohne. »Einschränkuiig gestattetsaufsdiejenigeii Studi-iVLiId»ei;szi·,J;;;i-velche; abgeschlosseii spsiztii iibrigeii Publi-
CUIID IU besonderen« Ziinniefrszxi vereinigeikssoll sichpdie
,·festgesetzte»Polizeistunde iilierallöissziiichtsserstreckeiu «««Aiicl)
Je« Eeikfftzfuiig eines Polizeicommissars soll verfügt

oren ein."s"«-«·«- « --

»»

T« i»——«Wei«ns5r-oben in Paris. Von«260
,Weiiiprobeii,·welche in Paris von dem städtischenchemischen Laboratorium untersucht wurden, erwiesen
sichdrei Viertheile als gefälschtj ».di·eYUntersuchungsoll nun auf alle Weinverkaiifer in Paris, deren; etwa20,000» sind, ausgedehnt worden. Ein Weiuhäiidley
Helle« Weit! sieh« als gefälscht herausstellte, konnte
beweisen, daß ihn! der Wein, sowie eriihinverkaiiftgvom Producenten iu Carcassoiine geliefert nsordeiisp
se! zdaraus verklagte iiian den Letztereiy aber« das:
Gericht»«Vo1I« läsatcassoiiiie sprach ihn frei, weil ,,e»sden! Kaufer nicht unbekannt sein konnte , daė die·
Pklschuiig der Weine niit PiqUette von allen Rebbe-sitzern der-Gegend prakticirt werde-« —-

« HEXE! II. ,

» Der ,,Porjadok« läßt sich aus Dorpat über
DIE; Uutzbringeiide Thätigkei·t» der hiesigen r« ei-
w i ll- i g e n F e n e r w e h’-r einen Artikel sehn-then,
WSTchFIY offenbar zurssUnterstütziing des Vorsiiilage·s,
auch u! den russischen Städten ähnliche Institiite zu;

·begrüiideii, die vortrefflicheii Lcistiingeii derdDorpater
»FeU9VVEJhr einer warmen Anerkennung unterziclit und
spzltk Pariillele einige rnssisihe Städte namhaft inadih

, c« - Puls-en» cnui den Tkijrsizriihiicijern Morgen.
- OF« « dbantiis-Gemeinde« "" «G««e t « U - - .-

- . · ftx d s d . Obi -ssna YIITTEVV«-V- V. sWitte Tochter ålsem P r ol-
- m« Bill-at» Fsxksisfgläjkctvr des hiesigen» VeterinairzsJiistii

»dowsky f« NigwspzGie åpknvsign Eltzszinitsslnna Vekxx Ist«e« stersfrauAnna Rein( LISH he til· d« Knochenbnuewnep
sktItdMcjkisltl-Gejnkizxde« iertajfkss ,«

«» « »" «
—- ztenmacliers J. Motisptz"-«-.Th-H,-·«tex;F«I,zJ«-f9jzk: d« Jnstspsnjenk

». « Gehn, .WäikevgsyhnåiAdalbext Ah— Z» dinanfdm des sioches
- Fzssssssssissis The-»Hei Gans. kiijkstkssxttftkåtkixakkks «

. · Jxiskftaikkb «"""«««"«’« Vatlsssslshkls Nesnhoid Jakobus, 52
. St· G i« d . Er« « »: ·. -

» Sohn Jobaneiwtttåsxiciigdnearh dkstsjaläkfx to«a.·»d,»e1:,. Våomn
· wann, des Johann TillmanipSphxszsVzkek Jsb«cs«nn«zszrs«
. -FkitktnåklkicazsFaEVFTZFEÆIjHVII« MMY d«

Sohn Nudolphs P r o c l«a m ir.st:T-eS«LcuehrrmcFi:1atå(SeJ-T
- mit Amalie Elifabeth Esset, Srhmied Karl Reiinund nkt «
- Maie Kallas, »Vierbrauexkiie·ch.t- Ludwig Piärt mit RzetxaSevy G e st o r b e n: ·«des· Jaan szWeedler Sohn Izu-·«

» Mann, 2 Wochen alt, des Jüti Marja Tochter Ahn; 7
« s« Jahr·alt, des »Malers—Mart Noorinägi Tochter Elvike

Este-Un, -

Wirtin, 25. (13.) »J.uiii. »Der. Bundesratlznchniigte heute den Vertrag mit Han3burg. Letzteresbeantragt den Lliisclylusz aus) Grund des Artikel-Z Zsspl
der »Verfass5iig."AF-Oser Antrag wurde sofort« «a-·1Ige-

i« noniineik « er« us chuß siir Zölle, Steiie"rii" Hain-Es»
- deisoerkåhrll und Llåxkchginngswesens wurde beauftragt, «?

. wegen o zuges or chläge zu uiachcir Das Un«fallvsrsichstltvgaesetz wurde abgelebiitps - «« »
« Theil, 25. (13.) Juniwåltaiip den bisher bekann-
« ten, uicht vollständigen Resultaten, betreffend-die:

: gestern begonnenen Reichstagswahlen, ivar der »Aus-
- fall derselben« der Regierung günstig, iiaineiitliclisiii .l V« Fpslljskstlldksiegten fast. durchiveg die Llsihäiiger« sder Regierung« Tisza wurde zweimal fgciväbltJ "

» London» 25..(13.)"Jii1«1i. «« Uuterhaust «Et«it)«laii;di«
SVIff Wfs Fpsfktgstd die englisch-türkische.1Eoiiveiitioii-

· an, wodurch« von Eiiglaiid »der iWeit » ein » seiner-Dies. ;s Beispiel gegebeuspwiirde, das Frankreich inszTunis s
- schon befolgt ,»l)«abe. ·.Sir..Cha«rle»s , Dilkc "e«rkläszrt,e,,sz«s zwllchskl de! jetzigen. Regierung und« der "Pforte«·.Y)Ab?» kfklle Correspoiideiiz siiber Edle« eisivähiiste -C«ori-"

ventioiistattgesiindens IDiesje Coiivciitioii lege- Engsgk
laiid eruste Verpfliihtuiigeii aus; eins plötzliclzeihsiifictxz
tritt von derselben— sei aber nicht »zu empfehlen undkonne ernste »Fo.1geii" für den Orientfriedeii haben.

». Gladstoiie benkerkt«e, England habe nicht« dieAufki
-- gabst-»aber Fraukreiclxs»Bei-fahren gegen Tiinis ltine «

Ansichten ansznspresclzeipærber wenn di:es Verfahren ss «der öffeutlicheiidRiihsej . gefährlich ivlerde oder« eine
zszPerkletziiiig der Staatsrechte :iiivolipire«, so .s»eis Eilig-

ksilasnds Macht, un: dagegen« zisi proiestire1i, durchdie Teiigliichäürkische Couveiitioxi geschivächtj wenn iiicht »

zerstörh Ninus-könne Fxsiuikreichs Verfahren in Tu-
nis hedauern,—-akier«es—sei sehnskk zusagen, daū:es»sich einer Verletzuiigdes Völker-rechts schuldig gemacht« .
HAVE, da dieSzltzeisäisijetätkderPfoistespliber Tnnis »
von Fraukreichaiieinals anerkaiiint worden. » »

gikonllauiiiiopeh 23. ».(·11«.)« Juni. Nach eineni
Beschluß der Botscbafterszsolleii säniintlicheziir Ueber«-

« wachung der spGebietstibergabe ais« Griechenland ge-
s»-withslte!sz·Di-legtrte- niorgen iiachThessalieii abgehen.

» Eclrsgrkxiikigziicä « - «»«
der Juternsz Telegraphen -Agentn r.

«« Ysiklkiih Sonntag, 26. -(14.) Juni.- Die Deputixk
iteiikiiiiinier hat«« dasCnltus HBUdgetHYanczeiioiiiineiip

nachdem sie alle Aineiideuieiits,» welche eine Herab-
MTUVCVUIIS Oder« Verwerfiiiig der Credite bezwecktein
abgelehnt hatte. ««

» « «" " «
» «Die Coniinission, welche sür den Antrag, die

Edaiidålsxerträgie beislängeisstn »geivählt wordeuYisten: nYage en iuunig gün ig. - . « -

H«i1pt-«t1hugktt, Sonntag, 26. "(14.) Juni-«« Jn- der
Conuuissioii von Delegirteii beider-Kontinent zur Be-
rathuirg des Bndgets ist eine Einiguiig bisher« nicht

. erreicht. Die· Liuke lehnte jegliches Eutgegeukoininen
ab. Die parlamentarische Situation ist· eine sehr»
.«QeiPaiin"te-, i« « g s« - «

» , Si;ccisal-««IlTelcoi«niiiiissk i rd er« e «n-e in Dis» rot« s» il) e u« » Z e i-t u n g.
»It. IilklrkizlllikisxSonntag,.14I Juni. Die» vor-

einiger »Seit erwartete« Coniniissioii zur Ausarbeitung
wichtiger!åljkaßreg«elii,» soll bereits ihiseerste Sitziiug
ijibgsehalteii haben» »Das, Präsidiiiiii soll der WirkL
Geheiiurathk jüngst zutiickgetreteiie Ptiuistergcshilfe
Koch-Franzos führen-« Als Piitgliedeis uciiutxiiiaii unter

AndereigdenisGeiierxil Tschereiviih den Stadthaiipk
in-aiin« «; aran«oiv,- en gewesenen —Stadth»auptinann

Siiszrzozvbzgziiid iveiiigerbekziiiiite Persönlichkeit-sit. "
Jn Folge der Ltliissichteii auf eiiie güustige Ernte

zwerden aus dein! Süden»Rußlaiids;Nachrich»tezii-iiber -
««Herab«setzu1ig« der Pteisesfisir Roggen täglich gemeldet.
Große Häuser des» »A1"i«s«landeshätteii« allenthalbeii be-
deuteude LlukFiiifeJTaiiubiicirt v « · ’ «»

. -Wiiiateuprcifc«len gkeisjsz » - «
Stirn-ais, sden so: Mai Ist-I. - - -

Salz or. Tonne . . . . .·
. -«. «.

. .
"-·-Nlii.s-s»slx·p.

Viehsa1zpr. Tonne a 10 Vud . . . . . 7 »,
—

«» .
»Norw«egjschc Heringe pk, zmnxis

,
·

:.- «· . 20 bis 26 EIN«
Strözxilinge P« Tonne. .

.
. . .,15 , TO,

Heu «pr.- Pud - ·- . ·«
. t».j «.s 8s«««-««Eäl«:-«—

Stroh or. Bad« .« ·.«-
. -s.« .!

. Tit-«;
Fusan-Eisen, geschmiedetks,, in Stzxngen »in-,«Veki. . Z; Nr«
« « »» . gezogenez in Stasngeii or. Beil-X. ·.

«
«,-,

VrennholpTBirkenholz or. Zagen: .
. . ZNVL Ists»

do. annenholz or. a en« « - · » « « s-

Steinkohlen or. Pud «. «. : «.
».

. . i? ,, 20 »»

Engl. Steinkohleniheer or. Tonne . . . .

»
»

·— s-

FiunL Holätjheer or. Tonne» «; --.-.«-- s. s« - Hi; »F)- »»Siegel-or. ausend .
. « ·. «. ·. · · · - —- Ab·

Dachpfannen pro. Tau-End- ssps - · · « · · « sji0 RU-
Katk Hei-sichrer) ex—- MA -· · - ·

«, »O Its-p-

· » Füx di: Nedactioii verantwortlich: J
Dk.ie,Mi-t.ci.eissn« : . Sand. Wbaiseibiaen

«« 135. Zier« Ists-IN» Dein-sag. 1881.
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Isleue illiirptsche eitungErscheint Auch.
ausgenommen Sonn« s. hohe sestttgsi

susgahe um I Uhr Acht.
Die Expedition ist von s Uhr NOTICE·
hie 6 Uhr Abends. ausgenommen vol!

1—-—:«- Uhr «L’titt«gs, geöffnet.
Sumpf» d. Nxpaetiou v.9—-11 Vom«

« Y Hut§ it Dorn»
icstlich Essen» batbiäduiw 3 Rbl.S.
viektetiähkiich 1 Acht. 75 you» mouatuch

75 Kot» ·

- Nat« Inst-ums:
jährlich 6 Abt. 50 Nov» halhp Z Abt.

» DE) sey» vier-ich. s Abt. S.

III-zahm: set Jus-rate bis U« ·U»hr Vormittags. Preis für die fünfssspaltene
its· puszeüe oder deren Raum bei dkekmaliger Jnsertwn s« 5 sey. Durch die Ppst

»Hm-end« Ins-rate entrichten 6 OW- 00 PfgJ für die Korpuizeilr.

. «» .

beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum Si. Decbip d. J.
in Dorpat . . 3 RbL —- Kop.,
durch die Post 3 ,, 50 ,,

- Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

s« Mattieserks Buchdr u. Ztgs.-Exp.

i . Inhalt.
Potitischek Tage-besteht. «
Inland. Do r pa t- Professor A. v.«Miaskowskh. Ge-

gen die Winkel-Advocatnr. Personalnachrichten Fellin:
Zur Controle der Bevölkerung. Niga: Tagesnachrichtem
S t.« P et e r s c« u r g : Politifches Englisches Gefchwadeu
Die Angelegenheitendes früheren» Königreich Polen. Jelezx
Dr. Böhme Finnla nd: Constitutivnelles

Neueste Post. Telegrammr. Loeales
Hand« u. Bör-sen-Nachrichten.

Feuilletom Der CanaliTunnel zwischen Dover und

Fcxlcåis Die Jtaliener in Frankreich. M a n n i g fa lit-

»
» politischer Tages-vertritt.

Den is. (28.) Juni 1881.

Die Nachrichten über die Wuljslbeweguugc im
·Deuisrljen« Reiche nehmen bereits einen großen Raum
in denZeitungen ein und nach Allein, was bisher
von der eigentlichen Agitation der einzelnen Parteien
wahrzunehmen war, darf« man« annehmen, daß der
Wahlkampf diesmal mit leidenfchaftlichem Eifer ge-
führt werden wird. Am rührigsteir ist die Fort-
schrittspartei, doch anch die Conservativeii sind« nicht
niiiider eifrig, am wenigsten Geräusch haben bisher
die Ultramontanen gemacht. Die Nationalliberalen
gehen mit einer gewissens Resigriation in den Kampf
nnd ihr officielles Organdie ,,N. L. C.« befchränkt
sich vorläufig darauf, Kritik an der- Agiiationsweife
der Gegner zu üben. Das genannte Blatt sagt u; A.:
»Bei dem allgenieinen directen Wahlrechte giebt mehr
als bei anderen Wahlforjneii die breite Masse des
Volkes den Ausschl·ag;« daraus erklärt es, sich sznr
Genüge, »da× man auf allen Seiten nach Schlag-
wörtern und Agitationsparolen von einer auf die
breitesten Schichten berechneteii Wirkungkrafts sucht.-
Und an solchen kann es nicht fehlen, wenn, wie es)

in der Reichsgefetzgebuiig mehr als in den legislativen
Arbeiten der Landtage der Fall—ist, »die im Vorder-

S e chz ehszn ter ah rg a U g»

grund stehenden Fragen in die wtrthschaftliche Existenz
und die tinmittelbarsteii inaterielleii Interessen der
Wähleih aus’s Tiefste eingreifeik Das ,,Zerren um
den armen ålJiann« wie um dieLeiche des Patroklos, um
das Wort eines Socialdeniokraten im Reichstage zu»
gebrauchen, ist ein der jetzigen Wahlbewegung in
hervorragendsteni Maße eigcnthümlicher Zug. Die
Regierung und mit ihr die cotiservativen Parteien
halten den Arbeitern lockende Zukunftbilder von der
Versorgung »unter Mitwirkung. des Staates v·or und
erregen bei den Bauern dur.ch iunner weitergehende
agrarische Versprechniigen Hoffnungen, deren Ersülluiig
sie wohl-« selbst nicht für möglich halten. Von fort-
schrittlicher Seite wird dagegen mit demselben Eifer
das seine Wirkung selten versagende ansregende
Schlagwort von dem Steuerdrnch der Vextheueriiiig
der unentbehrlichen Lebensmittel u; s. w. in die Massen
geworfen. Agitatoren von rechts und links haben
gleicht wenig Berechtigung, einander Deinagogievois «
zuiverseciz sie sind beiderseits-»Graccheci, die über
Llufwiegelsiiiig klagen«". Die Conservativen haben der
Fortschrittspartei nur die Methode, abgesehen und—-
vielleicht überboten, die diese· seit ihrer Existenz geübt
hast. Wer es am besten verstanden hat, wird fiel)
am Wahltage zeigen« Eine tiefe Erreguiig der Ge-
niüther wird auf alle Fälle nachzitterin DieClasseiiH
gegensätze, die Jnteressenkä1npfe. »unter den »großen«-
Erwerbszcveigeii sind in dieser Llkahlbewegung in·
einer Weise wie noch nie zuvor versehärft worden
und werden noch; mehr verschäcrft werden; das wird
auf alle Fälle die bedauerliehe Nachwirkung »der-«:
herrschendenMethode der Agitation sein »und-an ihr
tragen die extremen Richtungen von beide-n Seiten;
gleichmäßig die Schnld«. Die ,,N. L. C,»«- txjtt-»x"ibri-
gens der Behauptung entgegen, daßgaus deruatioiialx
liberalen Partei ein ganz ungewöhnlich; hoherProi
centsatz von Abgeordneten es abgelehnt habe,- sich
auf’s Neue um» ein Mandat zu bewerbetn Einzelne
Abgeordnete der nationatliberalenx Partei» »hätzteii- allerk
dings die seste Absichts ausgespsrocch.eksi,s-sich Von; par-
lamentarischen Leben zurückzuziehen. Die Zahl der-
selben dürfte. aber die der parlamentsmüden Mitglie-
der anderer Parteien im Verhältniß nicht übersteigeir.
Weitaus die Mehrzahl der bisherigen nationallibes
ralenAbgeordiieten sei bereit, »ein Mandat auf’s
Neue anzunehmen. ,

Jm E -l s aß hat es eine tiefgehende Aufregung »
verursacht, daß der Statthalter dem von der Ge-
meinde Hatten gewählten P f a r r e r d i e B e -

stiä t igtii ng v e r s a g t hat. Biaiitenfseks hoch-
ktrchlicheAnsichteii sind bekannt und gefürchtet; in
Folge dessen iniszt man dieser Nichtbestätigiing so-
gleich eine groß-e Bedeutung bei« Er selber und die
ihm ergebenen Blätter bemühen sich , die Gemüther
wieder zu beschwichtigen, womit sie· genug zu thun
habetydenii die protestantische Kirche desElsaß ein-

pfindetjeglichen Glaubeiiszwaiig um so schwerer, als

He ihnunter französischer Zeit gar nicht gewohnt
Gar« Die Protestanten des Niederelsaß sind die
Eiern-erste, welche sich am ersten wieder ganz deutsch
fühlen werden, und eben deshalb shat Deutschland
ein doppeltes Jnteressedaraty daß nicht eine ver-
kehrt-e kirchliche Maßnahme für eine Acharakteristische
Eigenschaft des deutscheix Regiineiites genommen werde.
Die ,-,Eisaß-1oihkiu3iscike Zeitung« veröffentlicht die
Antwort -Mantenffel’s aus eine schon in dieser »An-
gelegenheit neuerdings von Straßburger Professoren
iiberresichte Petition ; der— Statthalter bestreitet darin
indeß wiederholt und mit Nachdrnck, daß irgend
welche Glaubensfragen bei der Versagung der Be.-
siiitigiixrg in-itivi.rkend« gewesen seien; « , «« »

,
-·- « Jn dem Befinden des Reichskanzlers Fürsten zBzi s«-
m ar ck ist, wie die »,,N«z Pr. Z.« hört, eine merk-
liche Besserung eingetreten« Jus-Folge dessen können
schon Vorbereitungen zur Abreise, des Kanzlers ge»-
troffen werden. Nach den vorläufigen Dispositionen
sollteFrirstLBisinaxck zusammen· mit der Fürstin am
letzten Soiiiiabenh Berlin verlassen. « « ·
., Der.Sch»ritt, den das» Cabinet von St. James

baide,.r»Ve.r-einigten StaatenkRegiernziisg
zuj.»thn11·s,gedaen»kt, um dieAnfuierksamkeit derselben
auf die. gegen England gerichtete äusfreizende Sprache
der in» »der Unioir erscheinenden iri-schen. Zeitungen
zu, lenken ,

« wird von der englischen Presse Aalsein
bedenklicher»bezeichnet, um so irr-ihr, »als dabeiszauf
Erfolg kauinxgerechnet werden «könnte, Lehntdie
amerikaxiischex Regierung jedes »Es-schreite« gegen
di-««;ici.i»iii-i2e.:i.x1lg.i.xrigHtet·-iah«, spie. vorciisszissstzeissiei
so werdeDie senischk Organisation auf beiden Sei-
ten des Oceaits dadurch in. ihrem verbrecherischen
Treiben erniuthigt . »Da-in) News«, das Gladstone
nahestehende Blatt; meint ebenfalls, die Regierung
hätte weise: gethan, wenn sie sich um die»Rodomon-
taden OkOonovansz .Rossa’s nicht bekümmert hätte,
der aus den: Vorgehen der euglischen Regierung
nur«· für sich Capiztal schlagen würde, Auf eine
dieseAngelegeiiheijt berührende Jnterpellatioii des
couseroativenspYiitgliedes für Lincolnshiife, Stanhope,

Ihn-items« »aus Insekt-te vermitteln- in Rigax h. Lang-ww- ««-

noneenssureauz in Wall: M. Rudolssö Buchhandbg inRevalgBad-h. Kluft«s Ströhncz in St. Petersbnrkp N. Matt-Neu, Zqspxxjchk Vkkzcke « II; m W a!-

icham Najchman s« Stint-let, Stamm« Jus M.

erwiderte der Premier im Unter-hause, daß, d« die
aufreizenden Artikel iu der frnischen Presse nicht
nur auf Verübiitig von Gewaltthaten in verschiede-
nen Theilen Englands, sondern »auch direct gegen
besondere Persönlichkeiteii gerichtet sind, so habe die
Regierung es für ihre Pflicht gehalten unter Berück-
sichtigung der besonderen Natur dieser Productioneti
dieselben zur Kenntniß der« Regierung der Vereinig-
ten Staaten zu bringen. Der bisherige Gesandte
in Spanien, Sackuille - West, welcher den nach Pe-
tersburg versetzten Sie E. Thornton in Washington
zu ersetzen bestiunnt ist, wird sein Amt mit dieser«
heiklen Aufgabe antreten. Es sind besonders zwei
Artikel, für welche die Aufmerksamkeit des Präsiden-
ten Garfield nnd seines Ministers Blaiue in An-
spruch genommen wird. Der erste hat die Ueber-
schrift: »Die letzie Reise des Prinzeii von Wales
nach dem Continent« und« bespriirht das Verfahren,
nxittelst dessen sich ein ungestraft zu vollbringendes
Eisenbahn-Unglück herbeiführen ließe; der zweite ist
eine Darstellnng eines Processes gegen Gladstone,
wobei dieser zum Tode verurtheilt wird, welches
Urtheil dnrch vier Sendlitige zu vollstrecken ist. —-

Der Loudoner Correspondent der ,,N. Fu Pr.« hat
bezüglich dieser Angelegenheit» eine Unterredring mit
einem auierikaiiischen Staatsmanne nnd gewesenen
Staatssecretär gehabt. Letzterer erklärte den Schritt
der englischen Regierung für nnklng, weil derselbe
unmöglich das gewünschte Resultat haben könne.
Der Bundrsregierung stehe keine. gesetzliche Macht
überdie Newhorker Presse zu, welche ausschließlich
deu Newhorker Strafgesetzen unterstehe. Nun sind
aber notorisch die meisten öffentlichen Aemter-der
Stadt Newydrk von Jrländern besetzt .nnd würde

kein« dortiger Staatsanwalt der Anklage Folge geben.
«W«äre dies. jedoch selbst der Fall, so würde eine
irisch geniischte Jurh keine Verurtheiluiig aussprechen.
Ueberdies widerstrebe ein solcher« Preßproceß auch

rrllen aiideren Amerikanern-, welche Rossa nnd Ge-
nossen durchaus« nicht ernstlich nehmen und deren
verschwindend kleinen Anhang n:it Geringschätznng
betrachteten. Dnrchs die englische Note werde dieser
an sich unbedeutenden Partei eine Bedeutung ge-
geben, welchesdieselbe absolut nicht besitzrn «

Die Vorgänge in Marseille beweisen, daß die
Südkfranzosen noch iunner die nämlichen sind wie
zur Zeit der Trestaillon, der Servan und der Tru-
phesny, die ebenfalls über ihre vereinzelten Gegner
herfielenfuiid auf’s Grausamste ermordeten. Die

jkniiieioir «

·Der.Cana.l-Tunnel zwischen Dauer nnd Culais
" Die·Möglichke»it, daß das Project eines« Eurial-
Tuunels zwischen Dover und» Calaissp verwirklicht
werde, hat der ,,Times»« schon schwere Sorge ge-
machi. Sir Edward Watkin hat nämlich-in der jüngst
abgehaltenen Generalversammlung der Süd-Oste»isen-
bahngesellschaft einige Mittheilungen"« über die sowohl
von französischer als englischer Seite gemachten Bohr-
versuche zum Besten gegeben, welche» die Durchführ-
barkeit des Projectes in wenigen Jahren sdarthum

— Sie-hätten zwei Schachte geteuft,- einen am Abbots-
Cliff, den andereii am Shakespeare-Cliff. Von dem
ersten Schacht sei eine szGalerie hineingetrieben,

"800—90;) Yard lang und 7 Fuß im Durchmesser,
die ganz undgspardurch Maschinen ausgehöhlt wurde.
Die Maschine schnitt durch— kreisendes Bewegung bei
jeder Drehung einen Winkel Zoll fort und schaffte
das Erdreich -auf dieselbe Weise hinaus« Während
der letzten Woche hättensie mit der Maschine , die
nicht ganz «vollko·mtnen, aber für einen Versuch ein
sehr beträchtlicher« Anfang war,«67 Yards Länge in
der ganzen Ausdehnung der Galerie (7» Fuß Durch-
MFTIETJ ausgehöhlt. Wenn dasdiesgrößte Schnellig-
kslt wäre, so hieße das? (englische) Meilen pro
Jahr, nnd da· sie von.beiden Seiten« anfingen, ·und
d« FAUST Entfernung nur 20« (englische) Meilen
betkuges Pkskkisch gesprochen —- ein Zeitraum von5 JCHVEIV Um eine Galerie von"7« Durchmesser zuvollenden. . -

Den zweiten Sishacht am Shzkgspeaie - Eliff
hätte« sis bis auf eine Tiefe von 155 Fuß (engl.)
getrieben — Mch hätte« sie Uoch weitere 106 Fuß
tief g e b v h k t; sie wären durch die alte graue
Kreide DE! IN? EVEN) gerade in den blanken ThonEAIV VIII) SCHVMUIEIL E! stellte sich sagen zu kön-
nen, daß sie nicht die geringste Spux v» Wassekgefunden hätten; ein kleines Quantum fand sichallerdings nahe der Erdoberflächesghekxn dem G»

i stein, welches man alte grauesKreide nennt« —- aucheuicht Ei» Tropfen. szCv-gkc7«be- daß Ums: bereits die
große Frage der Schnelligkeih mit der man vorwärts

käme, gelöst h-abe-, ebenso die- »der Undnrchlässigkeit
der a(Erd-sz und Gestein-) Schichten. « . sz .

Auf der anderen Seite des Caiials hätte die
französische Compagnie zwei sehr wichtige«Schi1chte·»
getrieben und genau dieselben Resultate gefunden«
wie die diesseitige Gesellschafh d. h.- während fich an
der Oberfläche Wasser fand, welches sehr . leicht ——"—

um einen Kohleubergwerks - Ausdruck Tztts gebrauchen»
— ,,ausgebiottigt« werden könnte ·—- will sagen :-«

abgehalten durch Ziegelmanerwerk mit« eisernen Rei-
fen -.- .so war in. den Schichtem die sie «(1nit dem
Tnnnel) zu passiven beabsichtigten, auch- kein Tropfen
Wasser. " Sobald zwei Meilen (von jeder Küste eine

»

Meile) beendet sein würden, was in zwei« Monaten
der Fall sein müßte, wäre ein Zehntel der Frage
praktisch gelöst. - « «

- Wie schon erwähnt, «leidet seit Veröffentlichung«
dieses Berichtes die ,,Ticnes« an patriotischen Beklem-
mnrigent , " »

. »Wird es möglich sein —- lantet ihre« bange Frei-»»
ge -— das englische Ende des Tnnnels so zu be.-»»
wachen, daß derselbe niemals in andere Hände ge-
langen kann, als in« die-unseren? Das ist eine
wichtige Frage. Das erste Ding, rvelches jedem Mi-
litär einlenchten wird, ist, daß eine« Streitkrafi von

etlicheu tausend Mann, im Geheimens »in— einem Ca-
nal-Hafen concentrirt nndplötzlich a-n»der Küste von,
Kent gelandet, sich des englischen Endesdes Tnnnels
bemächtigen, sich dort« verschanzen, nnd es für eine
Zeit lang im Besitz halten dürfte» Einige Stunden,
sicherlich einige Tag-e dürften dafür genügen. Der
Tunneh mit beiden Endeuszin feindlichen Händen,
würde seine sichere, fix und fertige Passage für den
Eindringling sein» Mannschafteri und Kriegstuatez
rial könnten durch denselben befördert werden. Zu
der Streitkraftz welche im Besitze unseres Endes ist,
dürfte schleunig genug die ganze verfügsbare Armee
vom entgegengesetzteu Ufer stoßen; Jn 24 Stunden
dürfte sie in großem iMaßstabe verstärkt werden.
Binnen drei Tagen würde sie numerisch unsere ei-
gene bei Weitemüberragem Wir würdendanu zu
unserem Sckxden ermitteln, was es bedeutete, sich
der engen Seen entledigt und England· mit dem

Festlande in Verbindung gebracht zu haben» »Der
Silberstreifeii ist..ui1sere»Sicher-»heit.- WeniHder Tun-
nel je vollendet wird, werden wir von mehr als ei-
ner .Seite hören, für· gwelche Zwecke· er verwendet
verden , könnte. Ein Plan für die Jnvafioti Eng-
lands und-ein»allgenkejizer Plan des Feldzuges wer-
den Gegenstände« fein, in denen seine Kräfte zn ent-
falten jeder Cadsts in einer deutschen Kriegsschule
aufgefordert werden wird, Sicher ist, daß wenn wir
jemals in einen jestländisrhen Krieg verwickelt sind,
Der CanakTukntel der skhwächste zPrtnetnnserer Ver-
theidiguufz sein wird.« . »

«. · .

» Das Cityblattnk leidet. hierbei offenbar an einer
Hallucination,,.spwie seiner ,Zeit»-der» Verfasser— der
,,Battle of Dorking.« Andere Blätter verhöhnen
daher die Furcht sdes Eithblattes. So schreibt n. A.
die ,,Pall· MallGazetteiH «» «

»

, ,,Selzbstsz. wenn wir» einen Krieg mit« Frankreich
im Jahre 1890 völlig im Schilde führten, tn1irde«
dies keinen»,rpesentlikheti— Grund kdafür bieten, in der
Herstellun;g. des Ttrntrezlsriiicht weiter zn gehen. Es
ist schwierig das Bett des Casnals zu durchstechenz
es würde aber das leichtestespDing in der Welt sein,
den, Trmnelzzu züberschwenunen oder denselben bin-
nen 5 Mir-raten nach einer« Kriegserklärnng wirksam
zuversperrein . »Ja den1,-Au.ge11blicke, wo der franzö-
sischeiBotschafters seinaPässe erhielte, könnte. eine
Mine entzündet werden,- welche p·.ei·t7e«-Jnvasiv11, auf
alleFälle »nnterh,alb des Canals, unmöglich xnachent
würde« . , - . « .

««

»»
Die Jtalienerin Frankreich. -

Die Stxqßenkämpfez welche in Marseille stattge-
fanden, sind detnAnscheine nach ,dnrch politische
Viotive hervorgerufen worden. Jm Grunde aber
bildet die tunesifche Frage nur den Zündstoff, · wel-
cher den seit« Jahrzehnten gährenden Haß der fran-
zösischen Arbeiter gegen die italienischen Eindring-
linge zur Explosion bringt. Die Jtaliener nament-
lich die Savoyardeiy wurden schon vor zwei Jahr-
zehnten in Südfrankreich mit denselben Gefühlen
von dem franzbsifcherckArbeiter betrachtet,swie der
Chinese von dem Californien Man sah in diesen

Eingewanderteireiii Heer von Wanderrattem welche
«d»en ,Wohlst·aud«des heimische-n Arbeiters Unterwühl-
ten und sein Hauszirni Einsturze brächten. Jn den
dürftigen Alpenläiiderii fand schon zu Cäsars Bei-«
teneiue Uebervölkeruiig Statt und die hnngernden
Völkerstätume suchten gewaltsam aus den abgegrenz-
ten Gebirgsthälern in die fruchtbaren Rhone-Niede-ruugen durchznbrecheik Dieser Waudertrieb von
den-dürftigen Höhen in die furchtbarer: Ebenen der
Provence ist durch Jahrtausende hiudurch wach ge-
blieben und seit der Mitte unseresJahrhunderts
bis auf den heutigen Tag: sandte vorzugsweise das
total verarmte Savoyen seinen Ueberschuß an Men-
schen in’s »Rhoue-Thal und an die französische Küste
des Mittelmeeres Der Reichthuni Frankreichs lockte
die SaVohardeIH er lockte auch die Bewohner der
Appeniiien an. .

Es war vorzugsweise die männliche Jugend
Italiens, welche nach Franikreich kam. Diese Bursche
hatten von ihrer Kindheit andas denkbar. dürftigste
"·Le7benspgeführ"t; ja die Meisten nagten geradezu am
Hungertuche Dank derfrischen gesunden Gebirgsz
luft wurden sie aber trotzdem bei Kleienbrod und
Ziegenmilch stark und» groß. Jn Frankreich ange-
kommen, setztendtese armen Bursche all' ihre Kräfte
ein, umsrasch kleineErsparnisse zu machen. Wie
sie in Schaaren aus-« den heiexiathlicheii Dörsern fort-
wanderten, so hielten sie auch in sder Fremde festzusammen und führten gruppenweise einen gemein-
sainenHausshalt. Zehn oder zwanzig junge Bursche
mietheten sich in der Regel eine leere Stube, in
welcher sich ein Heerd oder Ofen befand. Hier stell-
tensieeineii rohen Tifch, einen Stuhl und ein
Waschbecken mit Handtuch auf; der weitaus größte
Theil der Stube wurde mit Streu gesüllt , wo sie
alle zusammen« schliefen wie die Piurmelthiere in
ihren Höhlen. Jhre Nahrung bestand in der Re-
gelsaus Milch, Brod und Reis oder Hülseufrüchtem
Fleisch und Wein genossen sie oft jahrelang nicht.Ihre Kleidung war armselig; Schuhe sahen sie stets
in den ersteu Jahren fiir einen sündhuften Luxus
an. Bei dieser Bedürfnißlosigkeit war es kein
Wunder, daß sie selbst geringe Löhne uoch sehr hoch
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Hauptschuld, daß es so weit gekommen, tragen die
Behörden, da sie nicht sofort die nöthigen Vorsicht-
Maßregeln ergriffen. Die Gemeindebehörden, welche
die Polizei in den Händen haben, fürchteten, sich
nnpopulärzu machen, und schritten erst mit Ernst
ein, als das Blut in Strömen geflossen war. Daß
beim Einznge der aus Tunefien heimkehrenden
Truppeii die im italienischer: Cercle anwesenden Per-soneu pfiffen, behaupteten nachträglich einige Offi-
ciere der vorüberziehenden Truppen; dagegen hat
ein namhafter Marfeiller Republicaner, der sich
mit drei Jtalienern auf dem Balcon befand, öffent-
lich erklärt, daß niemand, der im italienischeu Cercle
gewesen, die französischen Truppen ausgezischt habe.
Nur die uiedrigsten Volksclassem einige elericale Fa-
natiker und·- viele auf die Jtalieney welche wohlfeiler
arbeiten als die Franzosen, eifersüchtige Arbeiter be-
theiligten fiel) an der Todtschlägerei. IJtan ivill die
gesittetste Nation der Welt sein, fällt in Tunis ein,
um ,,höhere Civilisation« dorthin zu tragen, und
in den: nämlichen Augenblick kommen in der zweiten
Stadt des Landes Schauithaien vor, deren felbst
ein Bu Ainema sich nicht schuldig machen würde.
Ein Schreiben aus Marseille vom U· Juni besagt:
»Die Aufregung haLsich etwas gelegt. Doch kom-
men noch immer Prügeleieii zwischen Jtalienern und
Franzosen vor. Schlimm dabei ist, daß die Mar-
seiller Arbeiter ihren italienischen Collegen übel
wollen, weil diese wohlfeiler arbeiten als sie und

.fie deshalb sich gern derselben entledigen möchten.
Am Sonntag Abend ereigneten sich ganz fcheußliche
Scenen. An vielen Orten kämpften die Jtaliener
mit den Franzosen Stunden lang, ohne daß die
Polizei. sich darum kümmern. Unter den Opfern
des Abends vom 19. befindet sich auch ein junges
Mädchen von 18 Jahren, das in einen streitenden
Haufen gerathen war nnd so mißhandelt wurde,
daß es kurze Zeit darauf starb. Besonders heftig

Ywar der Kampf zwischen den Jtalienern und Fran-zosen in der Rue Roche. Derselbe dauerte von 11
Uhr Abends bis 2 Uhr Morgens. "Mehre der

Kämpfer wurden schwer verwundet. Bei Tagesan-
bruch bot die· Straße einen trostlosen Aublick dar.
Sie war mit Blutlacheu, Hirten, Kleidungstücken
und dergl. bedeckt. Auf allen Puncten von Mar-
seille ereigneten sich die nämlichen Vorgänge. Am
Montag Morgens wurde der Kampf weiter fortgesetzt
Um diese Zeit wurde ein italienischer Arbeiter, der
mit einem Laib Brot unter dem Arm in seine Fa-
brik ging, blutig geschlagen. Einem Polizei-Agenten
gelang es, ihm das Leben zu retten, aber erkonnte
keinen der Missethäter verhaften. Um die tränk-
liche Zeit überfielen französische Maurergesellen
italienische Arbeiter und schlugen sie nach einer
Viertelstunde in die Flucht. Aehnliche Angriffe
auf die italienischen Arbeiter fanden auch an vielen
andern Punkten Statt. Mehre Jtaliener wurden
gegen 9 Uhr Morgens in den alten Hafen gewor-
fen, aber gerettet und kamen mit einem nassen Bade
davon.- Aehnliche Scheußlichkeiten gingen den Tag
über vor, bis dann schließlich die Behörden ernst-
liche Maßregeln zu ergreifen beliebten. «

Ueber die jüngsten Kämpfe in Afghanistan hat

der Vicekönig von Jndien an das Jndische Amt in
London nachstehende, vom 20. ds. datirte Depesche
gelange« »iassen«: ,,Sirdar Shams -ud -din Khau be-
richtet unterm 12. ds., daß am vergangeneu Tag;
zwei Regimenier Cavallerie und ein Regiment Jn-
fauterie nebst zwei Kanonen aus Girishk dieJStreitz
kräfte untar Hashim Khan, Hassan Khan in Lenz-
i- Safed angrifsen und nach dreistündigem Kampfe
den Feind befugten, dessen Verluste sich ·auf Ist)
Todte und Verwundeie, und auf 67 Mann, die in
Gefangenschaft fielen, beliefens Unter den Gefallenen
befindet sich Sirdar Abdulla Khan, dessen Leiche ge
funden wurde, und viele Officierr. Sirdar Muham-
med Hassan Khan wurde schwer verwundet. Hassinr
Khan nahm keinen thäiigen Antheil an dem Kampfe»
Ein Brief Hassims von demselben Datum giebt die
Verluste auf Seiten des Emirs auf nur vier Ver-
rvuudete an« Aus Teiwara wurde gemeldet, Aubir
Khau habe Abdul Wahab Khan und Kalah-i-Kusskk
geschlagen und Letzterer werde in Teiwara belagert.
Der Emir hat dem Sirdar Shams - ud-din briefiich
n1itgetheilt, daß zwei Regimenter Jnfanterie, zwei
Regimenter Cavallerie und sechs Geschütze sich von
Mushaki nach Candahar unterwegs befänden, und
er selber am 16. ds. von Cabul ausbrechen würde,
Ein vom 10. ds, datirter Brief des Sirdars Shams,
ud-din Khan constatirt, daß in Folge der Nachricht,
Sartip sei mit zwei Regimenterir und vier Geschiitzen
in Washir, und Ejub in Farrah angekommen, er
nnd General Ghuiam Haidar beschlossen hätten, den
16. ds. mit Jufanterie und Geschützen nach Girishk
abzugehen.«

" Inland .

pokpot 16. Juni. Unser Landsmann, Professor
Dr. August v. Mi a s k o w s k i, derzeitiger Rec-
tor der Universität Basel, ist zum ordentlichen Pro-
fessor der Nationalökonomie an der Universität
B r est-an ernannt worden. e Manchem unserer
Leser wird es wohl noch erinnerlich sein, wie Pro-
fessor v. Miaskowski bereits in reiferen Jahren mit
seiner Familie Riga verließ, um in Deutschland die
akademische Laufbahn— einznschlagen Und dieser
Versuch ist ihm wohl geg1ückt. Bereits nach einem
Monat— entnehmen wie der Rig.- Z. — wurde er« von
Jena, wo er sich habilitirt hatte, nach Basel berufen,
welcher Universität er trotz wiederholter Rufe, welche
seitens anderer Hochschulen an ihn ergingen, treu ge-
blieben ist. Nun aber, wo ihm die Professur an der
zweiten Universität Preußens in ehrenvollster Weise
ungetragen worden ist, hat er dieselbe um so lieber
annehmen zu müssen geglaubt, als er dadurch seinen
Wohusitz in dem leitenden Staate Deutschlands neh-
men kann. Professor von Miaskowski ist durch seine
literarischeu Leistungen und durch den Ernst seine!
Ueberzeung in den letzteu Jahren sehr in den Vor-
dergrund getreten nnd gilt unter der jüngeren Ge-
neration als einer der gründlichsten Kenner des
Agrarrechts. Bereits seine Habilitationschrift be-
handelte die Frage der Fideicornmissq 187l, vor
Allem aber hat ihm sein zweibäudiges Wert über die
Agrarverfassung der Schweiz, 1879, einen Namen

getaucht. Als besondere Specszialität cultivirt er die
Fiinationakökonomische Biographitz wovon unseren Le-
fern der in» der» ,,Baltischeti Monatsschkifns ekschie-

«— neue Essay über. Professor Graß wohl bekannt- istz
Hszneuerdings .:ist in «» ähnliehem Sinne eine Festschrift
küber den Agrarhistvriker Hanssen erschienen. Jndeß

nicht einseitig auf agrarischem Gebiete ist Professor
v. Miaskowski thätig gewesen; es stammen von ihm
eine Untersuchung von unehelichen Geburteu Thü-
ringens, »1874, eine Würdigung des Physiokarteik
Jsaae Jselin, 18.7B, eine Festschrift über die gemein-
nützige Gesellschaft in Basel, 1877, und neuerdings
hat er eine Schrift über die Baseler Arbeiterver-
sicherung verfaßt, welche selbst von Gegnern als die
beste über dies viel behandelte Thema gerühmt wird«
Professor Miaskowski sindet nun in Breslau anchs
viel Gelegenheit zu einer umfangreicheren Lehrthätig-
keit, da die landwirthschaftliche Akademie von Pros-
kau aufgelöst und zum Theil nach Breslau verlegt
worden ist. Das wurde die Veranlassung, das natio-
nalökoiiocnische Katheder durch— einen gründlichen Ken-
ner des Agrarwesens zu besetzem

—— Wie-aus der L. Gouv.-Z. zu entnehmen, hat
der G o u v e r n e u r unserer Provinz . an die
Kirchspielsrichter ein Gircular gerichtet, welches die
Weisung enthält, dieselben mögen nach Möglichkeit
darauf sehen, daß in allen Beschwerdesachen
über Verwaltungangelegenheiten der
in der Bauerverordicung und Landgetneindeordnung
vorgeschriebene Weg- von den Bittstelleru beobachtet
werde, da es fortwährend vork»omme, daß namentlich
zur Reserve entlafsene Untermilitärs sich mit unver-
ständlichen Bittschristeu an den ·Gouverneur direct
wenden, ohne vorher ihre Sache, wo gehörig, ange-
bracht zu haben. —- Jn Folge dessen erklärt der
Gouvernemz daß er derartige Bittschriften werde
cnberücksichtigt lassen.

—- Von dem Livländischen Gonverneur ist der
graduire Student der Rechtswisseuschaft Oswald
R o i cha r d am 5· Juni. c. als Ges.chästsführer-
Gehilfe der Livländischeu Gouvernements-Regierung
angestellt worden. ·

—- Wie die R. Z. hört, wird im September des
laufenden Jahres dieD es sjatin e n steu er thatsächlich in

Livland und· wohl auch in Estland zur Erhebung
gelangen. Dem Grundbesitze Livlands wird damit
eine Mehrbelastucig von im Ganzen ca. 68,000 Rbl.
auferlegt. " sz

- sticht, 12. Juni. Unsere Polizeiverwaltung,
schreibt der ,,Fell. Anz.«, hat unlängst in dazu ge-
wordener Veranlassung neue Erhebungen über die
Einwohnerschaft unserer Stadt veranstaltet, indem
sie zu diesem Zwecke »Hausbücher« eingerichtet, in
welche Hausbesitzer und Miether über ihr Hauspew
sosznal verschiedene Angaben nach vorgeschriebenem
Form ular, einzutragen, verpflichtet wurden. Den
uns frenndlichst zur Disposition gestellten, hieraus
gewonnenen Daten, entnehmen wir nachstehend: Die
Stadt zählt 3137 Einwohner, 1630 weibliche und
1507 männliche Individuen. Hiernnter sind 26 jü-
dische Familien in der Stadt von insgesammt 155
Personen. Hierzu kommt das Local-Militär-Com-

. mando mit 80 Mann, im Ganzen somit 3217. Ge-

mäß de! «Zäblung im Jahre 1867 zählte die Stadt
3045 Einwohner. Es ergiebt sich somit das höchst
auffällige Resultat, daß die Einwohuerfchaft inner-
halb des Weichbildes der Stadt in dem Zeitraume
von 14 Ihren fast garnicht gewachsen istl trotzdem
in demselben nach unseren! Ermessen noch genügend
Raum zur Gründung weiterer Haushaltungen vor-
handeu wäre. Halten wir damit zusammen die stetig,
auch in diesem Jahre wieder zunehmende Steigerung
der Besiedeliing in der Umgebung unserer Stadt —-

wir glauben, daß wir deren Bewohner vielleicht aus
nahe tausend Köpfeschätzen dürfen — so scheint die
von unswiederholt vertretene Notwendigkeit, eine
Vereinigung dieser Vororte mit der Stadt anzu-
streben, um dieselben-für den Nutzen, welchen sieaus derStadt gewinnen, auch zu Gegeuleistiiiigen
heranzuziehen, it! höchstem Grade zwingend zu sein.

Miso, is. Juni. Die in eine städtisch e
R ealschule I. Classe umgestaltete ehemalige
Realbürgerschule hat gegenwärtig, wie der Z. f. St.
u. Ld. zu entnehmen, ihre ersten Schüler mit dem
Zeugnisse der Reife in den Fachciirsiis des Polytech-
nikum entlassen. — Vorgestern eutlud sich über der
Stadt ein überaus hestiges, vom Meere ausgezogenes
Gewitter. Ein Blitzschlag namentlich war ganz be-
sonders gewaltig; derselbe hat am Thurm des Toms
zur Seite der Neustraße einen Knopf am Zifferblatt
der Uhr lädirt und eine Zacke des über dem Mittel-
dach befindlichen Karnises abgeschlagen, ohne weiteren
Schaden verursacht zu haben. —- Aus K a r l s b a d
wird der ,,Rig. Z.« geschrieben, daß man dort vor
einigen Tagen am Strande einen sehr jugendlichen
D e l p h i n gesunden habe, von dem einige Natur-
kundige behaupten, daß er eigentlich ein Walsisch (?)

sei. Seit dem Fange jenes Thieres soll sich im
Meere ein ,,Ungeheiier« zeigen, »das die Fischer in
großen Schrecken versetzt. Vielleicht ist es die Frau
Niama jenes Delphins Das ,,Ungeheuer« kommt
bis auf drei Werst an’s Land und speit Wasser in
die Höhe; die Fischer taxiren die Länge desselben auf
50«—-"-60 Fuß.

St. Ptttkshnkw 13. Juni. Die b u l g ar i s eh e
Au g e l e g e n h e it beschäftigt fortgesetzt die rus-
sische Presse. Heute ergreift der Neg·-Anz. in
derselben das Wort» Das osficielle Organ schreibt:
Jn dem gegenwärtig in Bulgarien entbranuten Kampfe
der Parteien, beinühen sich diese, von Seiten der
russischen Regierung irgend ein Wort der Billi-
guug zu provociren, das ihnen« ein sicheres Mittel
wäre, um die Sympathie des Volkes auf ihre Seite
zu ziehen. Ju dieser Absichts hat die liberale bulga-
risrhe Partei an den Minister des Innern, General-
Adjutanten Grafen Jgnatjew, an den die Bulgareu
schon langeauch unter anderen Verhältnissen sich zu
wenden gewohnt find, ein Telegramin gerichtet, in
welchem sie ihn um Fürsprache bei Seiner Majestät
dein Kaiser ersucht, um für sie den gnädigeii Schutz
Seiner Majestät zu erbitten. General - Adjutant
Ignatjew antwortete mit dem nachsteheudeii Tele-
gramm, welches hier mitgetheilt wird, um die wider-
sprechenden und vorgefaßten Raisotinements zu zer-streuen, welche in der Presse über «die Beziehungen
der rusfischen Regierung zu den innerenbulgarsischeii

fanden und bei den allergeringsten — bei welchen
ein Franzose zu Grunde ginge ——— noch Ersparnisse
machten. Hatten sie einige Hundert Francs erspart,
so kehrten sie zuweilen in die Heimaih zurück, zu-
meist aber wandten sie sich im Süden Frankreichs
geschästlichen Unternehmungen zu. Die Folge ihrerAnspruchslosigkeit war ein allgemeines Sinken der

Lohnsätze Zu Ende der funfziger Jahre erhielten
Franzosen, Schweizer und Deutsche in den Fabrikeu
und Werkstätten Marseilles noch solche Löhne, daß
sie Mittagsund Abends ihr Glas Wein bei guter
Kost trinken, Cigaretten nach Belieben rauchen undnach der Arbeit ihre Partie Billard spielen konnten.
Die Savoyarden und andere arme Schlucker Itali-ens drängten sich allmiilig in die Oel-Raffinerieu, in
die Kork-Fabriken in die EisemGießereien in die Bau-
werkstätteri und åiegeleien ein, und da sie mit jedem
angebotenen Lohne zufrieden ,

da sie frisch, kräfstigund ausdauernd waren so erfolgte gerade in er
Zeit,«da bei Solferino und Villafranca die Franzo-sen für Piemont eintxaten, ein rahides Herabsinkender Löhne. —

Die Einverleibung Savoyens in das französische
Kaiserreich wurde von den Südsranzosen als eine
arge Thorheit angesehen, denn nun erhielten mit ei-
nem Male die verhaßien italienischen Wanderratten
dsls Vükgetfechts «Die Annexion veränderte auch
nicht das Mcndeste in den Gefühlen der Brot-enga-
len gegen den neuen Bundesbruderz dieser blieb
nach wie Vor der italienische Hunger-leider. Und
nach wie vor standen sich beide feindselig gegenüber.
Die Savoyarden konnten sich nur durch festes Zu-
saisznmenhalten vor Schlägen sichernz wo sie sich ein-
zeln in die Perkstätten der Franzosen drängten,
wurden sie so ubel behandelt, daß sie sehr rasch das
Local verließen. Schon vor der Annexion hatten die
Sackträger von Marseille und Toulouse feste Coryn-
rationen gebildet, in welche kein Jtaliener einzutre-
ten vermoehte und als die letzteren sich gleichsallszusammenthatein und einzelnen Schisssrhådectkk äihteDienste anboien erfolgten Seitens der a r ger-
Corporationen ,so schlimme Drohungen, daß kein
Arbeitgeber die Italieners auf den Quai zu führen

wagte. Vor der Annexion sah man, daß französi-
sche Arbeiter des Nachts obdachlose Savoysarden-Kna-
ben, welche in Gruppen zusammengekauert in einem
dunklen Thorwege schliefen, mit Stocksehlägen und
Fußtritten aufseheuchten und fluchend erklärten, man
müsse die ganze italienische Brut im Meere ersäufen.
Nach der Annexiocs wurden ganz ähnliche Rohheiten
an den italienischen Bürgern Frankreichs begangen.
Der Jtaliener blieb dem Provengalen verhaßt, gleich-
viel ob er zu Frankreich« gehörte oder zu Italien,
er siehtiiiihm den Lohnverderbeys den Feind und
Zerstörer seiner Existenz. Die nationale Eifersucht
wegen der tunesischen Errungenschaft bildete nur den
Vorwand um the struggle of exists-des, den Kampf
um’s Dasein, mit dem Knüppel und Messer auszu-
fechten, und wir sind sicher, daß viele Savoyarden
und Nizzarden bluten müssen, trotzdem sie Franzosen
sind. Durch· diese Straßenkämpfe wird der Strom
der italienischen Einwanderung in das— reiche Frank-
reich nicht zurückgedämmy die schreckliche Armuth wird
die Jugend aus den sterilen Gebirgsgegettden Sa-
voyenö und Piemonts immer wieder zwingen, zu
den blühenden Rebengeländen der Provence herab-
zusteigen, denn das Geld für die Reise nach Ameri-
ka vermögen sie nicht zu erschwingem Durch die-
sen Erguß billig arbeitender Jtaliener findet allmäs
lig eine Verschiebung der Bevölkerung Statt« Da
dem Südsranzosen durch den hungrigen Savoyarden
das Huhn aus dem Topfe genommen wird, so geht
er es weiter icn Norden suchen. Schon heute nimmt
die Anzahl der Südsranzoseu in Paris so überhand,
daß man an jeden Unbekannteu die Frage richtet:
Sie sind natürlich Südfranzosr. Antwortet dieser in
seltenen Fällent Nein, ich bin ein Pariser Kind! so
rufen die Local-Saiiriier: Aber, mein Gott, was
haben Sie dann in Paris zu schaffen!

Es sind stets die Hungrigen, welche die Saiten
in Bewegung bringen.

, Meunigsaltigen
Eine Hochzeit im Hause OsmamJ« Kdvstantiicopel feierte jüngst eine der Seins-e-stMI Vks gegenwärtigen Sultans ihre Hoch«

zeit, und der ,,Standard« veröffentlicht den Bericht
einer englischen Dame, welche zu der Feier geladen
worden war. Dieselbe bemerkt zunächst, daß freige-
borene türkische Damen nicht anwesend waren und
überhaupt nie ein kaiserliches Serail besuchen, weil
sie sich dadurch zu Sklavinnen herabwürdigenwüw
den. Die Localitäten des Harems, «in welchen die
Braut wohnte und die Feier stattfand, sollen sehr
geschcnacklos und ordinär möblirt und ausgestattet
sein, und ebenso war das Heer der aufwarteiideti
Dienerinnen in nichts weniger als kostbare Gewän-
der gekleidetk Die Engländerin bekam znerst nur den
Bräutigam zu sehen, als sich derselbe zur Ceremonie
der Vermählung in die Appartemeuts der Braut
begab. Mehemet Beh, so heißt er, ist 24 Jahre
alt, und nach orientalischen Begriffen ein schöiier
Mann, den »sich Naile Sultana selbst zum Gatten
gewählt hatte. Es ist, dies ein altes Vorrecht der
Prinzessinnen aus dem Hause Osman, das so weit
geht, daß selbst Männer, die schon verheirathet find,
sich von ihren Frauen scheiden lassen und die Prin-
zessin, deren Gunst sie gewonnen haben, heirathen
müssen. Ein Fall dieser Art ist in der zweitenHälfte dieses. Jahrhunderts schon vorgekommen und
der betreffende Glückliche konnte sich nicht anders
helfen, als daß er für seine bisherige Frau ein be-
sonderes Haus miethete und sie dort von Zeit zuZeit besuchte. Mehemet Bey dage en war mit Freu-den bereit, das ihm zugefallene Glück anzunehmen.Bisher arm und unbeachtet, ein einfacher Adjutantz
ohne Aussicht auf Avancemenh sah er sich plötzlich
als Gatte der Schwester seines Sosuveräns, als Ge-
neral und Hoheit Als er die Schaar der die Vor-

emächer füllenden Sclavinnen und Eunuchen durch--«szchritt, warf er unter dieselben rechts und links Sil-
bermünzen aus, was eben ein Beweis der nun am
Hofe des Sultans eingeführten Sparsamkeit und
Einschränkung iß, denn früher gab es bei solchen
Fällen Goldstücke in Hülle und Füllr. Die Sklaven
und Sclavinnen stützten sieh mit solcher Gier auf
die Münzen und balgten sich um dieselben in einem
so dichten Knäuel auf dem Boden, daß der Bräuti-
gam seinen Weg nicht eher forisetzen konnte, bis
ihm ein altes Weib, die ObersAufseherin des Har-mes, durch Stockschläge auf die Köpfe und Rücken
der Dienerschafy Platz machte. Bei der Vermählung,
die in den inneren Gemächern vollzogen wurde,
war nur die Mutter der Braut anwesend; die Cerc-
monie bestand darin, daß der Jmam das Brautpaar
mit einem Stricke zusammenband und sie dann als
Mann und Frau erklärte. Der junge Gatte mußteaber alsbald durch eine Hinterthür den Palast ver-

lassen, um sich der alten türkischen Sitte zu entzie-hen, von den Sclaven gestoßen und geschlagen zuwerden, wofür dieselben durch ein reichliches Back-
schisch entfchädigt werdet: müssen. Hierauf wurde
die Engländerin von Naile Sultana empfangen und
sehr herzlich begrüßt. Die Prinzessin, die 22 Jahralt ist, soll eine sehr hübsch und sanft anssehendeDame sein. Hinter ihrem Sitze stand eine alte cor-
pulente Frau, welche sorgfältig bemüht war, den
Schleier Und die Schleppe der Prinzessin zu ordnen
nnd die allzu zudringlichen Glückwünsche der Scla-
vinnen abzuwehren. Die Engländeriir hielt dieseFrau für die alte Amme oder Wärterin der Prin-zesstn nnd erfuhr erst später, daß es derenMutterwar, die sich aber als gebotene Sklavin selbst in der
Gegenwart ihrer Tochter nicht niedersetzen durfte.Sie schien jedoch diese Zurücksetzuiig gar nicht zuempfinden sondern strahlte vor Glück und Stolz und
war offenbar mit ihrer Position ganz zufrieden.

—- Ueber das numerische Ver-
hältniß der Männer und Frauen
in den Vereinigten Staaten giebt
der diesbezügliche Cenfusbericht für 1880 folgende
Aufschlüssn Während in. der ganzen Union zu-sammengenommen die Männer zu der Bevölkerung-
zahl ein um 888,298 größeres Contingent ftellen
als die Frauen, so ist doch in vielen Staaten,
namentlich denjenigen an der atlantisrhen Küste, die
Zahl der letzteren größer, als die der ersteren. Am
Deutlichsten tritt dieses Verhältniß im Districte Co-
lumbia hervor, in welchem die Zahl der Männer
83,594 fund die der Frauen 94,044 beträgt, so daß
also anf 112,501 Frauen nur 100,000 Männer kom-
men. Jn den übrigen« atlantifchen Staaten ist die-
fes numerische Ueber-wiegen der Frauen über die
Männer ein geringeres, Delaware ausgenommen, woes 74,153· Männer und 72,501 Frauen giebt,·also
95,772 Frauen auf 100,000 Männer kommen gegen
99,615 Frauen auf 100,000 Männer im Jahr«1870. Jn den beiden Golfstaatem Alabama und
Lonisiana, giebt es mehr Frauen als Männer, wäh-rend im McssisippkTbale die männliche Bevölkerung
ein wenig in der Mehrheit ist. Das numerische
Ueberwiegen der Männer ist besonders· in den west-
lichen, neu besiedelten Territorien und Staate» m»-
kirt, fo z. B. in Montana, wo CUf 28-180 MEMM
nur 10,977 Frauen, und in Arizona, wo auf
28,202 Männer 12239Frauen kommen. Jn dreißig
Staaten und Territorien ist das. männliche und in
achtzehn das weibliche Element numerisch überlegekls
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Angelegenheiten verbreitet werden: ,,N a ch S V -

fia. An Zankow. Sie haben sich «« De«
russischeti Vertreter in Bulgarieiy Chitrowo, oder at!

den— Kanzler Fürsten Gortschakow zu wenden. Nuß-
land, welches mit seinem Blute Bykgskien Dieb«-
veiebt hat, beabsichtigt naht, sich i« seine ismerev
Angelegenheiten einzumischen, IVUVEVU WÜUschk UUV

das Wohlergehen, die Eintracht, das Aufblühen und
die Ruhe Bulgariens.«

— J« diplomatischen Kreisen verlautet, daß der
Gesqndte H e r r v. O u b r i l aus Wien herbe-
rufen sei, um über die Stellung Oesterrich-Ungarns
der Politik des Fürsten von B u l g a r i e n gegen-
über Aufklärung zu geben. Gleichzeitig soll Herr
v, Ouhkix quch bei feiner Rückkehr nach Wien die
Ansichten der russischen Regierung über die Lageder
Dinge auf der Balkanhalbinsel überbringen, deren
Aufrechthaltnng oder Veränderung vom Zusammen-
gehen derGarantiemächte abhängen wird.
- Ueber das englische Geschwader,

das binnen Kurzem in den russischen Gewässern unter
dem Commando S. K. H. des Herzogs von Edin-
burgh erscheinen wird, erhält die St. Pet. Z. fol-
gende Mittheiluiigem Das aus acht Schiffen bestehende
Gesckåwader besucht den deutschen Kriegshafen Wil-
helm hafen in der Nordsee, dann Kopenhagen und
Kiel und endlich auch St. Petersbtirg Jn den
Listen der Admiralität sigurirt diese Flotte als »Er-
stes Reserve - Geschwader«. Die Schxffe gehören
sämmtlich der älteren Banart an und lassen durch-
weg jene markanten Eigenschaften vermissen , welche
für die neueren Schiffe der englifchen Flotte charak-
teristisch find. Diese Fahrzenge werden übrigens
meist nur zu Uebungfahrten und zum Manövriren
benutzh Wie sich die ,,Times-« ausdrückt, ist dieses
»Erste Reserve-Geschwader« zur Zeit die größte, in
See befindliche geschlossene englische Flotte. Alle
die übrigen zahlreichen englischen Kriegsschiff» die«
über die Gewässer der ganzen Welt vertheilt -find,
stehen unter Eiuzelcommaudeuren nnd sind nicht zu
einheitlichen Geschwadern verbunden. Solcher Re-
fervegeschwader, die in der englischen Seemacht un-
gefähr dieselbe Stellung einnehmen, wie die Lands·
wehr für Deutschlands Landmachtz kann England ohne.
Schwierigkeit drei sofort aufstellen. Jn den Jahren
1879j80 waren drei Reserve - Geschwader zu sechs-
wöchentliehen Uebungfahrten in Dienst gestellt wor-
den. Das bei uns« erwartete Geschwader ist mit
5-—-6000 Matroseti bemannt, welche sämmtlich den
älteren Jahrgängen angehören und die sogenannte
»Küstenwehr« Englands bilden. «Die Mannschaft
besteht durchweg ans den tüchtigsten Matrosen, wie
es überhaupt ein· hervorragendes Verdienst S. K.
H. des Herzogs von Edinbnrgh ist, keine Anstrengun-
gen zu scheuen, um die Reservegeschwader und die
Küstenwehr seetüchtig zu erhalten.

—- Zu der bereits gemeldeten Aufhebung des
Comitcås für das Königreich Polen schreibt.
die ,,Russ. Corresp.«: Die Aufhebung des Comitös ver-
ändert nichts in der Lage des Landes. Das Comitå für
das Königreich Polen wurde damals gegründet, als
der Beschluß reiste, das Königreich vollständig dem
Gefammtreiche zu incorporireu, d. h. im Jahre 1864
nach Aufhebung der politischen Ministeriein Jn ihm
dienten ausschließlich Beamte rusfischer Abstammung
und zu seinen Mitgliedern gehörten auch mehre
Minister. Jn letzter Zeit bildete dieses Comitå blos
eine überfiüssige Instanz, durch welche, ganz abge-
sehen von den übrigen Jnstauzen, die Angelegenhei-
ten im Königreiche an das Ministerconiitå gehen
mußten. Dadurch wurden diese Angelegenheiten
noch mehr als die der anderen Reichstheile ver-
ichieppt

-

, - «« .
—- Eine Parade der Polizeibeam-

te n in ihren neuen Uniformen soll in kurzer Zeit
abgehalten werden. JnsFolge desseu « herrscht unter
den Bezirksaufseherti und Polizeifoldaten eine ge-
steigerte Rührigkeih um mit der Equipirung fertig
zu werden, was ihnen nicht leicht fällt,» da sie, wie
die ,,Minuta« berichtet, dazu keine Snbsidien erhal-
ten nnd jeder Anzug, die Mütze und Epauletts nicht
mit eingerechiiey 40 bis so— Rbl. kostetz r « .

Zu! Zeit; wird der am 7. Juni erfolgte Tod
des tüchtigen und »in weiten Kreisen geachteten Arz-

tes Dr. Bluh ms gemeldet. Derselbe hat seine Fami-
lie --. Frau und fünf Kinder —- ohne jegliche Mittel
hinterlassem

Zins jin-taub erfahren wir durch »Morgenbladet«,
daū eine wesentliche Veränderung
in der Form des Vortrages der
Landtagsbeschlüsse schon· beim nächsten
Landtage vor sich» gehen wird. Schon unter der Re-
gietsmg des hvchsekigen Eis-straften, Alexander It»
W« di« Frage über eine Vereiufacliutig der Art des
TVVVEVCSES angeregt worden, indem es sich darum
handelte, den Ständen das Recht zu verleihen,-statt
bloė Petitionen

, der Regierung direkte Gesegnet-
Wükfk dUk Ssllktioti vorzulegen. Bei Gelegenheit des
25jährigen Kaiserjubiläuni und in den letzten Ta-
SCU Alexander? H— hatten ernstliche Berathungen
darüber stattgefunden, ob eine solche Veränderung
der Grundgesetze schon dem nächstkommenden Land-
As« ZU! Vkfpkkchukks Vokgsksgt oder weiter hinaus-
geschoben werden solle; unter der jetzigm Rcgimkug
ist nun diese Frage dahin entschieden worden, daß
der Landtag des Jahres 1881 über diese Propo-
sition zu verhandeln haben wird, eine Nachricht, die
jedenfalls durch die Erleichterung, die sie in die

Procedur des Vortrages der Regierung bringt, mit
Freude aufgenommen werden kann, und als ein
Schritt zur höheren Entwickeliing und Vervollkomm-
nung der politischen Formen Finnlands anzusehen
ist. ,,Morgenbladet« meint dazu: »Diese: Beweis
des Wohlwollens und Vertrauens zu Fjnxklqkkd von
Seiten unseres jungen Großsürsten wird überall
im Lande mit aufrichtiger Freude nnd Dankarkeit
aufgenommen werden. Ersreulich ist es auch, daß
der neue Genera! - Gonverneur von Fiunland
sein Amt unter so vielversprechenden Auspicien
antritt.«

Jklanuigfaliigkiu A
,,Das Elend in Paris.«t Unter» dieser

Ueberschrift veröffentlicht Graf Olheniii d’Hausfon-
ville eine Reihe von Mittheiluiigen über jene Seite
des Pariser Lebens, die namentlich für den Fremden
durch die schimmernde und schillernde Pracht der
Oberfläche vollständig verdeckt wird. Nach den von:
Grafen Haufsonville mitgetheilten Zahlen« veranschlagt
das Budget der-Stadt Paris für das Jahr 1881
die Ziffer der Armen jeder Kategorie, für welche
Sorge zu tragen ist, auf nicht weniger als 354,812
Personen. Diese erschreckende Zahl verliert allerdings
an ihren Dimensionen, wenn man sie in ihre Theile
zerlegt. Die Stadt Paris hat zunächst für »28,000
Kinder zu sorgen, theils mittellose Waisen, theils
von ihren Eltern verlassene Geschöpfe. Die noch
bleibenden 326,812 Unterstützungenipfänger verthei-
len sich in 201,100 in ihren Wohnungen Unterstützte
und in 125,712 in Hospitälern oder Versorgung-
hänsern Untergebrachte Da dieselben Personen viel-
fach in beiden Rubriken vorkommen, so reducirt sich
damit« -. die Zahl wiederum beträchtlich; indem der
Verfasser auch noch die 15,000 unterstützten Wöchne-
rinnen, 38,000 in ihren Wohnungen unterstützte
Kranke von der Zahl der fortdauernd zu Unter-
stüßendem der eigentlichen Armen, abzieht, kommt er
ans« rund 151,000 Personen, die von deröfsentlichen
Unterstütziiiig leben,»»bei einer Gesammtbevölkerung in
-Parisjvon, zwei Millionen Seelen.
i Vergleichtsmanrdiese Zahlen— mit den analogen
in L o n d on» so ist »das Resultat 1«iberraschend«.
Vor einigen Tagen machten wir darauf aufmerksam,
wie die Ansicht,««Londoii zähle die« tneisten Selbst-
morde, trotz ihrer allgemeinen Verbreitungspgäiizlich
falsch ist: von allen Großstädten weist London die
geringste Ziffer nach. Ebenso ist fortwährend« ssvon
dem Pauperisnius »in London» die Rede ;s die von
dem» Grafen Haussonville ausgeführten Zahlen er-
geben, daß die Zahl der; A r m e n in« London nicht
nur beträchtlichgeringer istalsxinPa-
r is , sondern daß sie auch in einer bestäiidigen Als-«
nahme begriffen ..ist. kJm Jahre 1880 existirten in
London auf ungefähr 3,500,000 Einwohner rund
105,000 Arme. Jm Jahre 1874 gab ges jbei einer
beträehtlich geringeren Bevölkerung 118,000.s Wäh-
rend in Paris im Verhältniß zur Bewohnerzahl ge-
rade noch einmal soviel Arme sind als in London,
nimmtidie Zahl derselben in London ab ,. während

sie in Paris wächst, nach den günstigsteniAnnahnien
wenigstens stationär ist. Dagegen hat sich die Summe
der für öffentliche Unterstütziingeii »in-London ver-

wandten Gelder von 832,153 Psd. Sterling im
Jahr 1861 aus 1,806,637 Psd. Sterling im Jahr
1880 gesteigert: während man heute nicht mehr Arme
zählt als 1861, ist der Unterstützungbetrag Juni eine
Million gestiegein Man kann sich dieser Thatsache
gegenüber des Respectes vor englische: Thalkrast und
Wohlthätigkeit nicht entschlagen Nach dem statisti-
schen Jahrbsuch der Stadt Berlin für 1880,
welches das Jahr 1878 behandelt, belieseii sich die

Kosten der Arinenverwaltung der Stadt in jene-m
Jahre aus 7,066,511 Mark. Unterstützungen in
baarem Gelde erhielten 11,354 Personen, Pflegegeb
der wurden für 5114 Kinder bezahlt, Extra-Unter-
stützungen in baarem Gelde wnrdenin 29,884 Fällen
gewährt, es betrug der Durchschnitt der Unterstützung
etwa '»7,66 Mark; 46,1291 Personen wurden-«- in der.
Armenkracikenpflege behandelt« Wir lassen es bei
diesen. Zahlen bewenden, die wir aus dem ausgedehn-
ten statistischenfMaterial .herausgreisen.

»
Eine Ge-

sammtziffer der Armen zu geben, erklärt das Jahr-
buch sürnicht möglich, da,in den· verschiedenen »Nu-
ibriken ost dieselben Personen vizrkkosinuienä « fDagegeiisz
wird festgestellh daß das Verhältszniß derZahl der«
Unterstützteii zur " Bevölkerungzahl sich " seit 1866
kaum verschoben hat, bei den ExtraUnterstützungen
und Pflegekiiidern sist es sögar etwas günstiger ge--
worden; der Jahresbetrag« der Kosten hat sich nicht
unansehnlich erhöht. « Dieisahleii der Berliner »Ar-
meupflege esiiidgegenüber der Londonerniid nament-
li.ch der Pariser wesentlich-iiiedriger, doch ist das
genauere Verhältnis; schwer zu übersehen. Jn Berlin
fließen die verhältnißiiiäßig nieisten Unterstützuiigem
nach dem Weddiiig, wo sich die Zahl der Unterstütz-
ten imJahr 1878 so bedeutend vergrößert hat, daß
mehr als der neunte Theil» der Bevölkerung zu ihnen
zählt; dann folgen die Rosenthaler und Oranienbrm
get Vorstadt, das Stralauer Viertel, das Königsviertelz
die übrigen Stacttheile bleiben« in drrsBetheiligung
unter dem Durchschnitt. » . . « «

Was dem Artikel des Grafen»Haiissvnville. ein
besonderes Jnteresse giebt, ist, daß er» sich nicht auf
trockene statistische Datenbeschränktz sondern ein le-
bendiges Bildentwirfts Namentlich die Schilderung
der sog. altes, der« Arbeiterkaserneitz entrollt ein er-
schreckendes Bild der Verwahrlosung und Verküninik
mag, der Brutalität und Sittenlosigkeit Das von
dem Kaiserreiche umgebaute Paris hat die Armuth-
aus der glänzenden Stadt hinausgetrieben ; von den
Höhen von Belleville aber sieht sie drohend auf die
Stadt der Glücklichen hinunter. Dieser Zug darf
bei einer Benrtheilung Pariser Zustände nie vergessen
werden. -—————-——

Der zKrsiipifsche Schießplatz .bei
M e p p e n. Der Kruppssche Schießplatz wird von
den nach Meppcn kommenden Fremden noch immer
gern besucht; derselbe bietet auch manches Scheus-
werthe und Jnteressantex so daß ein Besuch des
Platzes immerhin als ein lohnender bezeichnet wer-
den tann. Der Platz liegt in nordöstlicher Richtung,
zwischen zwei und drei Kilometer von Mepzpen ent-
fernt: vöiii Bahnhofe Meppeti führ? ein— besonderes»
Schienenstrang dahin. Der Platz eignet sich wegen

seiner Größe und auch wegen seiner Bodenbeschaffem
he« seh: zu einem Schießstande; die» Schußlinie ist
von 100 zu 100 Meter abgepfählt und beträgt im
Ganzen 16,800 Meter. Der Schießplatz dürfte in
dieser Weise seinesgleichen wohl kaum finden« Die
vorhandenen Geschütze sind von verschiedeue! Gtößy
selbstverständlich fehlt es nicht an passenden Geschos-
W, auch befindet sich die Kruppssche Riesenkanony
welche im vergangenen Jahre in der Düsseldorfer
Gewerbeausstellung anfgestellt war, auf dem dortigen
Schießplatzek Zur Erleichterung bei dem« Trans-
portiren, Richten u. s. w. der großen und schweren
Geschützc ist ein eiserner-Krahn, welcher 75,000 Fig.
Tragsähigkeit hat und sich von der einen Stelle zur
andern schaffen läßt, vorhanden. Bei den kleineren
Geschützen wird ein entsprechend kleinerer Krahn
angewandt. Zirbeiden Seiten des Schießstandes
ist eine 12 Meter hohe und aus Holz angefertigte
sogenannte Beobachtungstation errichtet, von wo
aus der Schießplatz seiner ganzen Länge nach zu
übersehen ist und die einzelnen Schüsse leicht be-
obachtct werden können. Unter den in verschiedenen
Entfernungen aufgestellteii Scheiben sind auch mehre
Panzerscheibem eine derselben, mit einer Doppelt-an«-
zerlage von 22 Zoll Eisenstärke: ein gleichfalls vor-
handener Panzergeschützstand soll sich bei dem· vor
zwei Jahren abgehalteiien großen Prvbeschießem an
welchem bekanntlich sehr» viele ausländische Offiziere
Theil nahmen, recht gut bewährt haben. Das rechts
vonsi Schießstande in einer Paterne liegende kleine
Pulverinagazin ist für den täglichen Gebrauch be-
stimmt und kann äoooicsgszPniver aufnehmen, in
dem großenoder Hauptpulvermagazin können 50,000leg
Pulver Platz finden. Neben der« Schußliiiie laufen
bis auf 1200-Meter Telegraphendrahtleitungen und
bei dem Schießen werden verschiedeue Apparate in
Thätigkeit gesetzt, um die Tragweite u. s. w. der
einzelnen» Geschosse möglichst rasch und genau be-
stimmen zu fkdnnem Vom sSchießftaiide aiis geht
auch eine Telegraphenleitung nach dem Bahnhofe
in Meppen nnd eine Telegrapheiileitung nach dem
in der Stadt befindlichen Kruppschen Büreaiu Außer
einem großen Schuppen, in welchem dieverschiedeiieii
großen und. kleinen Geschütze (besonders wohl die-
jenigen, welchenicht gerade für den gewöhnlichen
Gebrauch bestimmt— sind)-nebst dem- sonstigen Schieß-
material mit Ausnahme des Pulvers aufbewahrt
werden, und von wo aus dieselben im Gebrauchs-
falle auf dem vorhandenen Geleisesehrleiclitzum
Schießstaiide geschafft werden können, den Dienst-
wohnungen einzelner Beamten, »den Räumen »für
die Apparate u. s. w. befindet sich ein Gebäude mit
Veranda irnd I« verschiedenen recht comfortabel sein-
gerichteten Empfan·gs- und Gesellschaftszimniern aus
dem Schießplatze Die letzteren Räume sind jedoch
iinrjkzfür die den Schießstand besnchenden höheren
Beamten und die sonstigen fremden Gäste bestimint.
Die meisten «·Frenide"n waren bei dem vor zwei
Jahren abgehaltenen großen internationalen Probe-
schießenjanf dem Schießplatzesanwesendxs Jndiesein
Jahre wird ein derartiges Schießen nicht wieder
stattfinden. « . ». «. « »

-:—

« Lakeien
Wie wirtvernehmen, sind den Herren Obergärv

ner des Botanischen Gartens der hiesigen— Universi-
tät C. B ar t e ls en und Kunst- und. Handels-
gärtner F. D a u g u l l (in Firma J. Daugull) für
ihre Bemühungen als Experten auf der Gartenbaisp
Ausstellniig in St. Pe·tersburg -ini Herbste vergan-
genen pJahres große Bronze - Medaillen verliehen
worden. Dieselben sind, wie wir höreiudieser Tage
hieselbst eingegangen. · .

iRknene Post. « »

London, 25. (13.) Juni. ·Officiell« wird aus
Kalkutta vom heutigen Tage gemeldet; Nach "-Brie-
fen aus Kandahar vom 19. (7.) Juni haben sich
Hassim und Hassan mit« 300 bis 400 Sowars
nach Kasch zurückgezogem -- »Die-.Anfständischen aus
der Gegend von Plitschtirndkömmen nach Girischk
und Kandahar, um — ihre Unterweisung zu erklären
und die Stämme jenseits des Helmuiid-Flusses, welche
von Hause ans die Partei- des Einirs Abdurrahman
ergriffen, verharren nach wie vor— in ihrer Treue. ·

Paris, As: f1"!.)- Juni. sNach Berichten Haus Al-
;-«i-i"er·«ist- die öffentlicheMeinuiig daselbst xin Folge der.
Vorgänge in der Provinz Oran sehr erregt; man
Iegreift nicht, wie man .Bou--Aniena- habes entkom-
neii lassen können. -Die Journale verlangen eine
ilntersuchuiig « .

Paris, 25. (13) Juni-s« Laut amtslicher Feststelssung beläuft sich die Zahl der Todten iixMarseille
ruf zwei Franzosen und einen Jtaliener. Unter« den
l8 Verwundeteii befinden sichxs Franzosen niid 13
Jtaliener. l «: · ,

»»

.
jMutseillt, 23. (1«1.)»Jniii. Etwa 600 Jtaliener

ind seit Sonnabend von hier abgereist. Der italie-
iischen Wohlthätigkeitverein erhielt außerdem ·224
Besuche um Gewährung der Reisekostenfür den
iiächsteii Sonntag. «Die Mehrzahl dieser Bittsteller
Ist erst-iu- den letzten 14.Tageii nach Margseille ge-
kommen, in der Hoffnung, hier Arbeit zu finden.

Rom, 26. (14.) Juni. Deputirtenkamu:er». Auf
eine bezügliche Anfragexaiitwortet der Minister der
iuswärtigen Angelegenheiten Dainiatii,- daß die offi-
:iellen Nachrichtendeii Uebertreibnugen der Journale
iber die Zahl. der Opfer in Marseille widersprächem
Es sei dort über die Vorgänge eine« adniinistrative
Enquete angeordnet. Auf Verlangen des italienischen
Tonsnls würden auch italienische Zeugenvernoniineiu
Jlnter den Todten sei ein einziger als Jtaliener re-
tognoscirt Jn den Spitälerii lägen 13 verwundete
Jtaliener; vielleicht befänden sich noch einige in Pri-
iatpflege ——- keinesfalls aber sei die Differenzgroß
Bon den 200 verhafteteii Jtalienern und Franzosen
vurden einige freigelassen und Andere den Gerichten
ihn-geben. Ungefähr 200 Jtaliener seien in die
Deimath zurückgekehrt Jn Genua wurde kein. Fran-.ose verwundet, ja nicht einmal belästigt Der Mi-
Iister forderte im weiteren Verlaiise seiner Erklärung
M« Allf, Uebertreibungen zu vermeiden, welche eine
Folge der letzten Demonstratioiieii seien und bat um
ne Viitwirkiiiig Aller zur Wiederherstellung der Ruhe.
Das Miuisteriumsei vondeiii Gefühl seinerPflicht durch:
irungeii und rechne aus die Uuierstüctzuiigsi der Kasse-i
ner, uin iin Namen der Nation sprechen zu können.

Die Re ierung werde sich bemühen, die Veranlassung
der Voriälle klar zu legen. Der Jnterpellant erklärte
sich Vxltch diese Mittheilungeii befriedigt.
·,·-»"xs0sfktlt»ttinaptl, As. (11.) Juni. Der Ministerdes Auswartigem Assim Pascha, hat auf die Collec-
tivnoteund den m gleicher Angelegenheit unternommenenCollecilszvxchkxtt der Botschafter erklärt, Derwisch Pa-ichcl wer e mit— dem ihm beigegebeuen Hidayet Pa-schC d« OPUCVTVUSU ZU! Abgrenzung und UebergabeV« T« GUOchSUICIUdabzutretendeii Gebietstheile mit
ixvch anderen an Ort und Stelle befindlichen Ossicie-tm· Übetwtxchen Die directe Convention mit Grie-cheniand solle unverweilt unsterzeichneti werden. AusArta werde erst das Kriegsmaterial fortgeschasst nndArta nach Eintreffen der europäischen Commissionuberåbben werden.

sriiliaicia ·26. (14.) April. d «» « -

-ken »von Draminen ist ein Arbeiterstsiitke ciiisgoelfrgrvegiii
Die Arbeiter stürmteii das Rathhaus, um zwei v»-
haftete Kameraden-zu befreien» Zur Wiederherstel-lung ; der Ordnung wurde Militärvon Chkistianianach— Drammen gesandt. « Am freien Abendkaures
zwischen Militär und Arbeitern zu einemfblutigen
Zusammenstoß , wobei ein« Arbeiter getödtet« »Und
mehre verwundet wurden. Auch ein Officiek und
mehre Soldaten wurden verwundet. Die spät«
wiederhergestellte Ruhe ist neuerdings nicht mehrgestört worden. « «»

stinkt, 25. (13.) Juni. Laut Nachrichten aus
Saida hat Bou-Aniena, nachdem er zwischen dersin
HasskGamtna stationirten Colonne Detrie sphiiidurch
geschlüpft ist, sichi nach Norden gewandt. Sein

ivahrscheiiiliches Ziel ist Marchifeau, eine Factorei
der Gesellschaft »Alfa«, wo sich große Lebensmittel-
vorräthe befinden. Geriichtweise verlautet, er hätte
seine Razzias bereits in der Nacht vom 22. zum 23.
Juni begonnen. » ————————

Telrgtainmk l h
der Jntern. Telegraphen—-Agentu·r.

» Ittiia,-Montag,· «27. (15.) Juni. »Baron Mag-
nfiissfxzz der z frühere zpreußische Gesandte in Kopenhagem
ist tobfüchtigxgewordcms , — « «

Iktsden,z-.Mo-ntag, 27·. (15.) Juni. Die, Ver-
hängnng desszkleinen Belagerungzustandes .über Leip-
zixgzszistäiiiiiniittelbar bevorstehend s "

«.

szxkitsikn , »Mo»ntag ,.27.»—[15.)»Juni. Zu Anfang
des Monats August steht eine« Begegriung des Deut-
scheiisz mit den«— oesterreichifchen Kaiser in Salzburg

«bev’or.-- Die»Zu»s»ain-menk;uiift übersteigt nicht die» Be-
sdeufiing des im vorvergangenen Jahre bei. Gastein
erfolgten BesucheisszKaiser Wilhelms » -

Paris, Montag, U. (15.) Juni. WeitereStännne
im SüdenQraiis sind aufgestandem Die Erhebung
der nicht unterworfenen Stämme» jenseits, der Grenze
von Morokko wird befürchtet. iszDiez Gährung in
SüdsTujnesieiiz ·-w.ächst. Türkische Emissäre an der
Grenze von Tripolis reizen die« Beduinen auf.

i Dadurch, Montag, 27. (15.) Juni. Der Senat
votirte 479 .Millionen, die« Ansrüstung der Armee zu
ronizogxletiren.· , . . , »

Rom, Montag, 27».« (15.) Juni. Antifraiizösische
Deinonstrationeii fanden in Neapel und in Turin
Statt. ..«I« «» « «» »

Risiko, Sonntag, 26. (14.) Juni. Auf der
Moretoscksiseiibahn stürzte in. vorvergangener Nacht
ein Zug bei Buraitasin den Sau - Antonio - Fluß.
Gegen zweihundert Personen sind getödtet, viele
verletzt worden. Die Passagiere waren meistens
SpldaickL . -« « » » , « »

sp,c«cial-Erlcg.r.am.mr. -
der Nsiituen Dörpstscheii Zeitung.

Paris, Dienstag, 28.«(16.) Juni. Dnfaure ist
gestorben. . Der Senat hob, bei Eingang der Trauer-
nachr-i7-cht, « als Zeichen seiner Theilnahme und Trauer,
die Sitzung auf. , « «« v «

, «

H Handels— nnd Iüklenkiiiachriiiilrii
Kiyo, 13. Juni.- -Auf— die drückende Hitze von

z2«8.».Grad R. im Schatten folgte vorgestern ein
,s5hwe«res Gewitter« unt« --starkeiii«Regeii, in Folge
··dessen die Teniperatiix zkhjeiits Fbeijnördlichem Winde
auf» ,15 Grad gesunken? istq Die· Nachrichten über
die Ernteaussichten im Jnnern des Reiches lauten

zism Allgemeinen recht giinstig» Trotzdem hat sich ein
,z2·l«u«s. »leisch"de·r3 Preisvershältnisse mit den ausländischenMärgkten nicht hergestellt.« . Die Stimmung an unfe-
remfkProductenmarkte bleibt iniAllgenieinen flau.
Nur-Tit o g g e n zeigte wegen Mangels an Vorräthen
größeres« Fcstigkeit Für gesunde Waare wäre in
1600725 bis z26 Nov. über das Pfund« zu bedingen
unldksiiisd Kleinigkeiten dazu gemacht worden. Ha -

f se( r«z«flau; gedörrte Strusenwaare bedang 8872 bis
Si) Kop. pro Pudz nngcdörrteWaare niederer Qua-
lität wird zu 82 bis "8·4 Kop. angebotem Hanf-"s a rnen .»t-25"Kop. gefordert, 122 sjpis 123Lord. vro
Puds geboten. Schlagleiiis men still; für
gedörrte rnssifcheWaarxe wurde nochxEiiiiges von

hiesigen Oelsehlägern mit 165 Kiyo. pro Pnd bezahlt.
Für Drnjaner cWaare wäre nicht mehr als 162
Kot» zu bedingen. Schiffe sind im Ganzen 745,
davon 694 aus ausländifcheii Häfeih angekommen
und 665 ausgegangen. . »

Waareupteife ist! gross)
z Rede-l, den 30. Mai löst.

FalåpnToiEie . . . . . .

»Hm)-
"l.oun ud..... -«"«sNipetwkgziigrk Herinceie pr. ..rnii« . . . .

. Z« U« 2s»zå"bl·Strömtinge v: Tonne . . .
« - « D Jz «kBeruf-Pisi-cVk -.«...·«-«'«· «

Find«- isiitsk g2ichmiep-r»es, in Scaageu.F,re.-r;znki. .. Z; um.
» MEDIUM« «« S«««9«« «· IRS! ZoriipBrennholp Birtenholz pr- FCMI « « « ·

4 . «»
«

do. Tanuenholz pr.FAVIU «
· « «

«·

» w s

Steinkoblen pr. Pnd . . .
. -

-

-
- w - -

Engl. Steinkohleniheeävizxtåssslns : «» ·« «· ««
» «; -

«·
·.

.
. i5—-—,2()«ni5’x.

Dqchpfqnnka or. Tausend .
.

«. . . . . . 40 Je«
Mk« Geiz-»Wer) », Tonne . . . . . . . .. ..90 skep-

xzzx i Für Tdiei Redactioii verantwortiich ;

Ins. E. Mattieieik s « Oana.-z1..52a:je·tbiait.
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»

»,Von dem. Darunter, Stadtamte·-· «; «. . · D· »« H · Hut-r as euer verkauft. Fuss· · , :
«

. «. H —u i» kwerdet( allc ·Diejenic;·ekk, jvelchipwähL hjxzdvxxgsed S·9O!loinE9-a1;1·1· reme Was-use lelstet·(-’sarant·lu· das · · · · · · ··· · TO! Jsclkkttnp ·.
and des: Dann— -.d-2i:s Repaeaiuk sdesk ask-Es« : « «. - EFTSIIF.«EIEHTEsF«III-K- ; msslen lilsknesteitt Austern gsxksicxzzjzßZTllZZlZYVO3Zj—·3;vdms«
derangspvpp Fperfongn uhersz «— odenszFlxiß mit Hilfeetnes aus eigex b· b· f» w.·ih· h me» e deckt· »und sauber-see zu «.hilligeg »Es-Hitze» · « « · J, Or« neu und uralten Bsuchhandslungenzxkhabem
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««
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«W«e-isfe·ldje Herstellung von hjezus erspektheult nahe«
· sz . -

forderkichen Treppen nebst Anleges ·T·s-·Vl·I·I’I3f-·-Im JUEI··I88I- · « - » l. . i. .
siegen ·zu übernehmen Willens
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.« qHf.-«·"gmė·«-G.ebä«ve« Åfur De« Xessokerja sookpdrattzjokxsasbiltier Bitte.
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Äusserckemsvekmittelug Ckehxns M:Preis« Von«B«73«Rbls.« 37 Kopk —- s« - '

· -

«..-
·· ·.- .··;·- · YHgUs ·Gebk· BUT. zusammen· zu veknukthckkziikiswskksissrssgeg ind-

jolchem Anlaß werden— alle— der« lietatusn-g«uns·degsel·tj·en 1·n unsgrotsssßudhlzaridlungsauer;· ·e ··
jms Uzkszzhnekn v9,.;«»«,««jzt Cz« F ZEIIIIIICT

«D«elen-«ge"szwelchesolch-e Arhptmszzu «« «« H «« T « -

- Bu««-k7nauckIt-.m—· Inst Küche· sind SOkOIIIU VEIMMIISU
unternehmen gefonnen·slnd,· hierdurch jdorpatassp
ciusgsscssdektk sich zisdssss ei» 19-· Juni« ex. «·12j«11hr Mittags» ftcittfins lm«Unterzeichneten-Mistgassesist Essai«- aiu as« kenn, gut empspykkkkek u - .z.. · . - - s - Cl« 01 VII,.

·. »
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· ein·zufinden, ihre Bote und« Minder· · s · « Wirthen übernehmen kann, findet so- .w v Gülckedstllbbe Fshmus «LssxsspsbeslsnssEFLJFFUFJEH«
bote zu verlautbaren »Und dwegev des« sztsali u emi etaanmt tütarlautcle. «« «« Eines« SEEBECK« Guts« s . «« ·. « « « - 3 « « · ’ ·
Z fchla es weitere «Verfüq·«un"’sp abzus «« g·
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·· - · - .I— gp - "«««K"«VIC·P«UUUd·-"« « Nr; 37-- oder Guts-verwaltung. Maart · Pkkgjs 1 Ehr· 20 liop Am Sonntag, den ·14. Juni, ist aufwarten· D« Kostenansch age IV«

». - -. -. H· s; s« . « dem Wege: Domgrabern Botanifche Str.,
in der Canzellei des Ordnungsgerichts ·- I« «·: ·

·.

u« Einsichtnahme aus— «

- -Brvche ··"——««-
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Grunde. St. Petersjxnr g: Zu den Vorgängen in
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· N e u e»st e V oft. T e l eg tsam m e·. Der-ginge Dichter
Fee-km Sangergre1s. L o c a l e s. Hand« ,u. onna-Nach-

Jeuill«eton. König Georg V. in der Schlacht von Lan-
sslgettsstlzm M·ann.igfaltiges. . .

politisch« Tages-betteln. «
, » Den· 17. (2z9.) Juni 1881.

Mit dem neuen preußifcheu Cnltusminiflter be-
schäftigt sich das öffentliche« Jnteresse »unausgefetzt.
Daß der Regierungpräsident von Wolff und nicht
Herr von, Goßler der Candidat des Fürsten Bis-
marck für das Cultusniinisteririm gewesen war

zwar« kein Geheimniß,. es. ist aber doch überraschend,
in der .,,N. Allg. Z.« das» Eingeständiiiß zu« lesen,
daß Herr von Goßler von» Anfang an für den Fall,
daß Herr von Puttkamer in das Ministerium des

ssJittiereii übersiedele, der Candidat des Königs gewe-
sen ist. Die ,,N. Allg.»Z.« hatte also sehr recht,
wenn sie schreibt, es nsiirde wohl schwer gewesen
sein, den König zur Wahl eines anderen Ministers
zu bestimmen. Wie Herr r. Goßler zu der» kirchen-
politischen Frage steht, wird man spätestens ins. Herbste
erfahren, wo entschieden werden muß, ob die Diskre-
tionären Bestimcnnngen des Juligesetzes,, welche Ende
dieses Jahres außer Kraft treten, errieuert werden

« Sechzeh n ter Jahr gay g.
follen, oder nicht.

»
Hexr -vo·,n Puttkanier hatte, , xvie

man weiß, NO« Absicht, »dem Landtag-keine»- Vorxage
wegen Verkängeruisig der Voll-machten zu inachen und

gleichzeitigs einige der Vprschxäge welche, im vorige«
Jahre: -im- Abgenrdtiecenhnuse« abgelehnt; Monden. find,
wieder kannfznnehmeng Oh Herr v.! Gtxßlex auch die--
sank-Theil dxes-PsgttkameisixhenLkzrogrammes access-tin,
wird. sich ja; bald zejgenF zFürstx Bis1nnrck«hat«ez,1psar,
wies. die «».N.« -.A·1Ig.- Z.«.« behauptet, weder Lustsnvtkx

sZxklissich Un! dkLfLIDiUgk zu««kåmmern. z, Llbeiczzderr
-v.-:- Ggoßjler .t,viixd- »Es-ach d-s«e-.Z-n;stig1mntpg»d.es zStasatssz
æninistetsklznyszdesseniälsräsidenx Bismqxck ist,izn
etwaigen Vorlagenkfür den Landtag einhyxene müssen.»

-Wedex·k. die. speciellen znoch die· generellettStellvertr-
ter» des.F1«ixst-e,n» Bismarckjinij compet»ent,· »wenn. es«
sich »nur Fragen vier kGeletzgebnng hqndelh ; -

In. der altengHanptftadt Böhmenz in Prog-
wächzst derzc ze ch ischeUebermuth xgegen
d i e D e u t·.·s eh en von; Tag zu Tag Wehr. Jus-·besondere, sind es diekrzeehifcheist Studenten, welche,
»aufgeh.etzt durch die Brandkedezi »der p»olitischen.Füh-
rer, sieh ;dersz»gr«öbste11»Excesse schuldig Marthen» .Offi-
cielleBerichte zbestätigfety daß azn 25.,Juni Abends«
iirPrag zipischeirspden deutschen und· den czechischen
Studenten »ein arger Straßentuzcnult sich abgespielt
hat. DieAngreifer . waren die Czekglzeiy wie selbst
die CzechexpOrgsane c»y,nzsta«tiren. Ursache, lag eigent-
lich gar keine· vor. »Das; einfache öffentliche Er-
scheinen deutfcszherStudeiitengenügt bereits in Pra«g-
daß die Czecheir über sieihcrfallem "»So»auch«ani.
25.d· —- als die Czeclhen ineinem öffentlichen Garten
die Deutschen bemerkten« und. ihre Uebermacssphtsahen,»
überfielen siedieselbeiysschreiend: ,,Schlagt die Deut-

schen todt.« Eine ai·ge"·-»Rauferei»entstand) »——« Die»
Polizei» schritten: und zexstreute die Menge,
ter sanunelte sich »aufzd.en Straßen neuerdings zeze-
chischer Pöbel» »Ein deutscher Kaufmann passi.rte,
cnit seinem Bruder »deutssp«chv. sprechend, die Straße.
Das gentsxgte,»·daß der Pöbel Iibexzihti Der,
dfficiellegYerichtbexnerkt naiv, - ,,die Massen hielten
den Kaufmann für— einen Studenten gehaltenst —

Ein deutscher« Stxtdent dåtf »also" in Prag nicht· mehr«
auf der Straße erscheinefns ohne geprügelt zu werden.
Geradezu unbegreiflich bleibt, daß der« czechischen

tszsneauts sind. Jst-sehnte vxernittejgxkiu vitgcu H. sang-Tom.uoneeupsureauz in Walt- M. Rudolfs« Buchbandi.x in,R»eva1:Buch!s. s. Zu»s« Skröhnxz in Stzpetersbursn N. Mathissenxstcijansche Vkückk z,- ieH .-- W« s-
« ichaux Rajchman s- Frendlerx Senatotska «» W-

Heimath flieht, unddas;- gerade die.elende.ste-xi,.- faul-sten und unbrauichbarsten Elseniente derBevölkerung
zurückbleiben, nnd sich vermehren, anstatt abzunehmffl-od·erk«auszuwaii.derii.- DeeJsrläxitseaz d,-.·l). .dgx·.»kg" xe
sceltischezJrländer scheint, wie die-letzten Erfahxkungexx
lehren, »gänzl-ich »h"erabgekon,nnens" zu— sein , , nnd dessen
Verschmelzeixzxniit den Angtosachsensist wohl einxDing
der Unmöglichkeit; vielleich,t;,ka1»n12;u1r sein si Ver-
schwinden, wie das der Rothhäuie in Llmelfziiakszdie

-snospsisxs.k.-l-.i»ch i-r·«·is.ch e F-r»a ge» xdjef i«.-nj-,t;iv
l»ö,;s en, welchekim Augenblick -sziviet.e·rs- einmal; so
»heft»-ig alle Genizüther im britischexi Kcöiiigreiche erregt.

, » Die tnmultitariischeii V o r gä ng .e v v nxMza r-
se i l; l e heben; in; Italien a l lg e m e isxl e-»..Ezn t-
rijstnizg hervorgerufen nnd in verschiedeiieci Städten
zrispDenionstratizytien J Anlaß gegeben» J.n·Tu.rkin,
Neapel,.Genna,,Pirler·n1o und. in anderer: größeren

,Ort,en geianges den- »Be»hörd«en nur« mit Mühe, sdie
erhitterte Menge ypiyAusschreituxzgeii «feriiznhalten.
zWie sehr ,di,e.·Jtaliene-r» davon überzeugt sind, »daß
«sie..-s»ixh lediglich »in der; Defensipe befinden, ».wähxend
dieiFxazizpseti PCU Angriffen» der srivolsten Weise

sinsyceirirt haben, ergiebt sich» auch daraus» »rda·ūkdie
Volks-gierig(- in Niegpels.sich; darauf beschränkte, Hoch-

rufe auf Italien und die; italienische Fahne auszu-
bringen.» Man erachtet aber jenseits der Alpenzdie
»ita»l»ikenischef Natipnal - und Fahnenehzre für» vserletzt

Ygrpftzdksms habe« die italienische« B-erhö,kd»eu,» obgleich
ernste. ·Att«sfchreitungen» nirgends» stattgefunden hatten,
Jzahslzreiche Lierhaftungen «vy,r.genon1n1en»n1»1d» dadurch

Pflicht jedenfalls besser szentsprocheii
,

als? die
sålltaxsseiller Lpcalbehördem die nach den Vorgängen
des »ersten-Tages »» eine Verszchärfniig des ,Cynfli,e»tes,
szder·.datinY mit Blutvergießen«»endete, nicht zu verhin-
szdern im »Sie-Erde waren.»—z Es scheint übrigens,
sidnß in Frankreich unt» pdtglemz Zieibetpußtsein »auf
»einenzYisuch mit Jtaslifen »hingearb"e«itet »w»irdz, ;wie

;-,.sxyk«schsxs».1»8«ss ixiid 1870 aus-di» Ksin rege« Dein-i;-
·l·and..--»z Derspjüngste Scandal "i«i·i.Pkarse»itl»e ist psfezxlzar
xiux « ein Gslieds »in derEkette « pon P»rpsvo-c»atio»nen,7 durch
3rve1che» die! dkfgenttiche Yieitiung stnsenweisesp »auf» den

««K»r»ie"gsruf ,,·å« B0me,.»,,»å, Beine if« »v«y.rberszeitet« wird.
»Es»»heatte. pieijjiihxiger Verhetzniig gebraucht» Pis das
Land in den Rufgä Berlin I« einstininktez diesmal

xsttittixlitätjdrsniecht energisch seitens der Behörden ge-«
setzen-wir. - « «

- ,,Z.i fifzer n» klüg e n »n i,ch t.-« Wenn dem
wirklich ftp-ist, zund weint» man auf. dies Statistik
irgend welchenk Werth· legen-J darf, dann stcht es um
Jtlintd sehr schlecht. Bekanntlich schlug ein soge-
nanntes Witzblatt vor einiger Zeit als einzig mög--
liche Lösung der irifchen Schwierigkeiten die vor,s
das-das ganze zJrYland »a1»if,»- einsige Stunden - in den-
Atianthijrhen zgrean »nnts«ergetqiich»t; rszverdens folle. Die -
spätere» .n«ene»»Bev»ölkernng naxh -»dizefer sonderbaren
Sxkixxdskiixh wird; sich ichs» rxiiiii Esigxisisxdxiisexixsgsii
lett-Ists, Wen« es Inn; noch ein; hecxlbesnJahrhuvdert«s»o fortgeht, wie szseit j1840,«,dgnn bedarf Jrlayiid nicht·
erst» eitsier Versenkung in » die Wellen des Osten-us,
spvedexss es wird» aufs-ganz.xvatürlicheusWsge ent-
Vkslkest fein« ssOcnixsksex Cegxfus welcher» Cllexzelnr
Jghzseszixr gixigz Eroßbriztazxnieti dxkfgenhnimen wird,
»zeigiz,«z daß »die— Bevölkerusgiig Jrlaiidsz »»

eitz 1841 von(- - . · L« « -

8,sp»j1»-96,597 »auf k1-,»952·,68x; zsichzv »e»r—m iziiszd e rat e.-
Jrlnixd vezriorzz also in»vi·erzig, Jahren -ii·berz,.drei·
Millionen »seiner» Einwohner» ans» einer spGesaingnksz

Zahl» von. acht Millioiieix »Jg.«den1x»er.sten» Deremkium,-
zwifchexkjszxj ·,n«n»d» 1851 ,srhob »Man-i alle Schuld«
dieser Massenkxsntoölkeruiikz anf dies— Hnngersnoth in
Folge» desFehlschlagens derKartoffelerntei iallein die
nnzrhihttiichen Ziffern belehren uns,-dasß die Kartoffei
galleiir nicht die Srhxildsz der Ciitvölkerizixg Jrlandsszträgt« Von: 1851. bis .1-86.1 do« 1861,1s-tsi,1871
nndzjzpiihrend szder xletzten zehn Jahre» verminderte sich»

»BevöIkernng»»-Jrlands ziszeinlich »g«leichn1äßig«. » »Undzwar nichtiirFolge epidemischer·Krankhei"-ten, oder;
gnszsszrisxiideii, tvie sie häufig» denFraiizosen vorge-

anprfen inzzerdeii , »durch« eine stricteAntpendung der
Grundsätzix von Malthuz oder in. Folge, von..K«r.ieg«
nnd Hnngersnotlh Hsondern einzignicd alleinhdciirin

sz""l»«iegt«»der csyxnndsz Ent.völ»k«er«nng« des La·1ides,» daß
d« Bxwehvcx dasselbe in sMesjsxx »vex.1siss«.»«7I-1sicha
in Ainerixn»,yde·r-»ini dens-,Colpg»xietr eine nenze,-».»lpe,ssere»
Heiisssgth gediehen-r- Dgbssi ksmmtgbikr gis-s!- Die Thais-Oh« ,
zxtx CIISHUIETUPII Kkvtlrttljkßx Deß stmchts Dis: schILcht9st.E"--
die snnbrctzrichbarsten Schichten» .de»x,·»Bevölkst-rnng,.das
Lqjzd ve»»r»»·l«qfj»en, sondern dajszkspder kieiiie»Landn1j4.nn,
der noch einige Mittel besitzt, von den Küsten seiner

a— ». Zenit-einigte« sz
König Gent-g V. in dzcr Schlacht von Lan»gensalza.

Der soeben erschienenen— zweitenszAbtheilung von
O. Meding’s: »Memoiret»i zur Zeitgeschichte ,»

das
Jahr 1866«, entnehmen wir folgende Schilderung :

»Am 27. Juni, Morgensbei Tagesanbruch,
wurde von den hannoverschen Vorp»osteixs. eine stärkere
Bewegung in der -preußi·fchen«Axn,iee·gemeldet, welche
auf Jeixien beabsichtigten» Angriff schließen lasse, Wir
brachen von Langensalza auf und,.»de«r »Königs begab
sich indas auf einer Hziemlich hoch ."a·nfsteigeii«psen
Anhöhe gelegene Dorf Th«amsbrück, wo er ijn«.Pfarr-
hause Quartier nahnnauf dessen friedlilhchgelegenem
Hofe wir unsunter einer mächtigen Linde zneineni
aus den primitivsten Bestandtheilen· zusamxnengesetzten
Frühstück niedersetztem Gegen 10 Uhr griff· der"Ge--
neral Flies von Gotha her an. Die hannoversche Armee
hatte ihre Ausstellnng in. und um Langensalza auf
den dieStadt umziehendeti Höhen und hinter der
Unstruh Der General von Arentschildtz welcher weit
überlegene feindlixhe Streitkräfte voraussetzth oder
immer noch die Vermeidung. eines unheilbarenBruches
im Auge haben niochte , hatte den Befehl an« die
verschiedenen Truppentheile gegeben , sich fechtend
zurückzuziehen Er sandte, als die ersten Kanonen-
schüsse fielen, einen Officier an den König mit der
Bitte, daß Se. Mai. ihm, dem General, die Voll-
macht ertheilen wolle, zu capituliren., wenn er es
für erforderlich halte. Der König hörte« diese Mel-
VUUg finster an. Er verweigerte die erbetene Voll-
TUachk auf das Bestimmteste ·und sandte- den Ritt-
Mister von Lenthe an den General von Arentschildt
zutück mit dein Befehle, sich gegen den Angriff, den
E! fÜV Sitte Verletznng des Waffenstillstandes erachten
Müssh ZU Vekkhsidigeii bis auf den letzten Mann.
Ek stkeg VCVTUf ZU Pferde bund befahl dem General-
AVIUWUTEIU ihn svgleich auf einen Platzgu führen,
auf welchen! ihn die im Gefechte bkfiudkichen Truppeu
VAL- LIIDU Seite« sehen könnten. Wir begaben uns,
von dem Generalälldjutanten gefühktz auf ei» An-
höhe seitwärts von Langenfalzq ghex dem Dokfe
Merxlebetn wo der» König fast w» an» Stelllmggn
ferner Armee aus sichtbar war, De: Akmeebereitey
Wkajor Schweppe von den Gardekürassiren , führte
das Pferd des Königs am Leitseil, und phwphk auf
der Höhe der königliche Zug, den man von de:
Ferne her vielleicht für eine Cavallerieabtheilmig

halten mogchte , das JZiel feindlichen Granatfeuers
cvurdeszbefahl der .-Közs1·ig «, aller ··an ihn gerichteten
Bitten nnd Vorstellungen ungeachtet, »dassweitere
Vorgehen, indem er,»au«f«den, zischekiden Sehlag szspder
Granaten lauschte und unausgesetzt fragte «,» o"b«»ih11
die Truppen auch sehensz könnten. Wir« hieeltensauf
der von »Dein« GeneralkAdjutatiten ausgewählteti sHiThe
währendszderszDauerF d»es"»kKan"Ipfes« bis ums 6JUhr
Abends« »in brennender»Sonnenhitze, und, es» warsseisn
eben sosprssithrender als erhebenderszAnblick,, der nie ans
rneinszer Erinnerung verschwinden wird, deirsblinden Kö-
xrig zusehen, der, von der« ringsumher t«o«b,el«i.de11·Schlgcht
nur durchsp dasszGehör" die Eindrücke« enipfangei1d,
mbeweglich »auf feinem Pferde« hielt, unfähig ein-zu-
zreifen, nur von· denrYeiikzigeiijWunsche-.beseeli, seine
Pflicht zals Kriegsherrdadurch «zu szerfiillekn daū zer
einen Trupperr dnxtch iiinen Anblick Muth »einflö·ße..
Wir beobaichteteii unkiusgesetzt den Gang des Gefech,t»«es,
md der König» ließ sich über jeden Vorgang, »den
vir wahrnahmen, Viittheilitng machenzoihne sich
ruf feinem edlen, bleichen Gesichte die ·geringste»Be-
vegung zeigte. —-· Das Gefecht»schiet1 zunächst, eine
ungünstige Wenduixg für· die hannoverscheti Truppen
-,u nehmen; dieselben· wurden aus Langensalza z1«z«r«ück-
seworfecy »die . Preußen besetzten diese Stadt« und
prangen bis über dieselbe hinaus vor. Das Gefsecht
Ierlief anfänglich den von dem General von. Arent-
rhildt gegebenen Befehlen entsprechend: die Harnis-
Ieraner zogen sieh· feihtend zurück. Endlich aber ge-
zen Mittag trug die Erbitterung und der Kampfes-
eifer der jüngerenOfficiere und der Trupspen den
Sieg davon. Ein Bataillon des hannoverschen Gar-
)eregicnentes,iunter Führung des Oberstlieutetiants von
3andesberg, ergriff zuerst die Offensive, ging über die
Unstrut und warf» die dort gegenüberstehenden Preu-
·zen zurück. Schnell wurde dieses Beispiel auf D«
ganzen Liniebefolgt —.überall griffen die einzelnen
hanuoverscheii Abtheilungen mit unwiderstehlicher.Ge-
vali an. Die jungen Officiere, nur noch« von ihrem
nilitärischen Ehrgefühle geleitet, wollten »dem Befehle
sum Rückzuge nicht mehr, gehorchen —— eine Abthei-
Timgsz riß. die, andere mit fort und bald drang idsp
zange Armee siegreich vor. Die«Caval1erie, Welch«
knerst in der Reserve gehalten war, drang Tvon allen
Seiten in die Ebene hinab. Um 6 Uhr «wax der
Sieg entschieden. Diepreitßifszchen TVUPPLII ZEISS«
sich auf Gotha zuküch bist fast vor dieiThpreidigeser
Stadt von denhannoverischen Eaballerieregimentern

verfolg,t«·««.«—.«—«-z»w«ir sahen« dies,««,potj» .n«i«1··fser·.en1 Standpunrte
»herab«.dexitlich«, Merkwürdiger Weiseewsaren bei— den: ;
Könige tyähreiid desgszgignzeir Tsxgesskkeiiie Piszeldungen
über die ExitwickelungzisesszGefeehteF»eing»elaufen,· des-»sen Leitung der« General vonszglrentsehildt wohl szver- ·.

»1or.e·n««haben" mochte, si,«ehs-ü«k»sri»gens mit. eiicerqußerz
»ppde-:t1i"chen"reif-Hüttchen Unerichtpckeuheit im fizikxdk
szlichen Feuer bejvegte GetieralkAdijutaiit OberstQgme
jtmerzs hatte, sich»i,:j" die, Gejekhts1ipie« oeghebieksz wohin(

szjhszlk der, Pk-kU.«z««H«E«.VII-1«EU»UJ« VM S«p,l.t.n«Is-«Br«annsfx;ls ,«be- .
Hgleitetex Als-Eber GeneraikzAdjutaxztJmitder Meldung ,
des Sszieges zurückkehrte, derKijnig anfathiriendvom, Pferde. »MS.IF auf.das«««2k«en,ßerste erssehiipst »und.

"»h·at«t·e, wie» wir alle,« ·«v«o«m frsühenszDiosrgeit act» nichts,genossen; Nachdckki. siih Der »K«»t3..i«1,»ig« ifktwgs ·« erquickt,
ssnahm er nieinen Ärnrund ging Jeineseitlaijkz auf
der-Berghöhe atifiundniiederp «,,,J»«cl). danke Gott

diesen Sieg, fagte er, der ««tn«»ich» jnit »hoh»efx»1 Stolze»
«»a,uf meine vortreffliche« Armee erfüllt »und« zu
»una«uslösc,h»li·cher Dänkbsjrkeitgiegen dieselbe szverflichte t,
"—«—.aber dennoch» ist««es« szeiii großes, U·«11gl;iikk», »da÷es« so hat kommen müssen, und« was« «soll, nun
werden?« Ich» benierkte den«: Könige, daė nach

meiner Ueberzeugung ·»jede Möglichkeit· irgend ««einer
Verständigung«« mit Preußen nunmehr. ausgeschlossen
".»jei, daß das vergossene Blut. wenigstens für »die»
nächste ZFU einen unübserbriick,baren Abgrund bilde,umso mehr, »als» der ,«tn«i·ii»t»ärisch« für Preußen»
ungünstige-Ausgang des Gefechtes in Berlin den
»nothwe»ndigens Wunsch erzeugen müsse, nunmehr »die»hannoverische sArmee utnsjeden Preis. zu erdrückeirs

Jch sprach dem Könige ebenso nieiiie Ueberzeugungans, daß der einzige( Weg«zurs««Rettin1g«-u11d zur
OffEUhAItUUg späterer«Entschließuizgen ja nach dem
Gange der Ereignisfedariicsz liege, unverzüglich: und
Ihm! jeden Aufschub nach Gotha aufzubrechen, Der
Weg dahin mrsissenach der,,Z«urückwerfung des F,lies-.
scheu Corps frei-sein, undszwenn mannber Gotha
hinauskommeix »kö«nne, so werde man dieselbe vor-«

theilhafte Position erreichen, welche durch die trau-
rig verhängnißvolleit Vorgänge vor Eisenach« -da-
mais verloren wordenseij Jenseits Gotha hin könn-
ten keine namhaften preußischen Truppen gebkracht
werden, und unmittelbar hinter Gotha müßten fchon
die Vorposten der bayesrifchen Arniee stehen, mit
welcher srch zu vereinigen jest die dringendste Auf-«
Sqbpgieksz «« «« ««

. .«

Graf Plateit war vollständjg derselben Ansichty

DCF KHYks..st-kRkkI1k;«’-- IkUsS19U«JAx1.si«chteU« undsz Grunde«
durchaus bei» Erz. kehrte. «n·ae«h« Lxiugeufaizq "·z7»«xück
TUTTI· —,sae,UVHkE» Adjufgxlteii ab »nur den Gen«era«l-.Lx«e«icte-
use-It» i v» Axeixtjchildt-« de« ""Cyef Jipes feekikkaistfxivss
QbssstesiisiHCOIDEUHSM uiipsxiöstisviiiche B»ki»g«d"iiexs" sp-

spdpkkkälszki ex! EFUFM Kplkgszsxijthe zussauunenzurnsfens
V,QCP·:KHÄII·«Sg. tyaltte beiXfHhISU, sdaßkGraf« ·«Plat«e1«1« und. ich
xiIeksk »;- APHULVAITSIIDFIF ,Kkkcgsrafhe bejivohneu « «sb«i«1ten,

Jcjnkxk: TO? »Es-Pl »ölk.sxtskchkf-chsti Gsfkxxxdtetx ; Graf
JUBF FHFM zu« ern eben eingeladen» da wie ex» ite

;-;I«»hMA1IJFs, VFITTZIX selened les) dein· Kaiierszboii DjKerL
·«T,ekch-»»tk1ktz»detn gseine Interessen« nun böllig identisch
HLCWÄVPCTM zllizcigeih Deß er, wie szauchYderi Anisszgakig
.sich" .-gesta»l»te,rc. «11,1öge,»YAllekgeihaiiszhabe,s««««iipx,,seine

AVMEEMPOZU Vetter» »Der; Keine kegochte Heide-leis, diiß i«
»jeneni»Aug»e,tlbli-ixk die Hgrößerie »E!i·itsch«ltsfserrheit und

thatkrixftigerek Untenstiitzsunszg feines Willejissz Fdeu
set, Fieizjeiner Blindheitszxiicht rnitspnjnniscljriinkter
»Skl»lkstki»ndigkseik«s-gexteiid« machen. ksozitith «bei seinen

.C»i»yiidi.e1»1ern zu finden war· befxaht miyjsxj ex

zdie kbkrdexititvgichwere Wichtigkeit » jener "A«;jei:jh"1icke
UPP»-P8·k.zzz11 fafs»eird»en. sz Entscheidung bollkonuneu em-

szpfaudz ein· Prptoroll über, den ob« ihc11.versann«ne1-
»k,CtF·kF-kk,1«egs·kathee zu »fszührsze1i, um eine bleibende Auf-
zeichiiiiirg darüber zu .be»s»itzen» Als der Kriegsrath

-,P«E»PTTUIMEFE« Fig;- sprach der König seine Ueberzeugicng
von« der Nothtpevndigkeir eines schnellen Vormarsches
CIUf Gvkhcx Aus» undverlaugte vszon deknGeneJralfund

»den Truppencyunnandeurssz ihre Meinung darüber.
«D.e.k·.O,bezrst Cprdemaitgi e:itgeg1»1ie«t»e« nach deusznair

i Vorliegendeu prdtocollarischeii Aufzeichnungen« »daß
Wegs-zu der verschosseiien Viunitioii ,

der knangelnden
VeFPflEgUVg und »der großen Ermüdung der«T.r«up-
VIII-» spwie wegen der Unu1öglichkeit, diesen Nkangel
ZU; Cxfstzellx die Armee nicht in der Lage. fei,« gegen

iPiseixßeii isplirt einen zweiten Kampf Jzn bestelzenz so
lgngessiebiiicht eine Basis zur Erfetzncig »der Mani-
tip11»,»1«n»1d »der Verpflkeguixgvortkkithe AEWWUEII habe«
weil sie »auf eine Überraschende Weis-e Fu? DER! ZU-
stcxnvde des tiefsten Friedens nur« ZU Pwvksökkkzfchek

Sjjlugfertigkeit gebracht sekk EPDAUE VCHOPTÜV
eiforderiiclixserstens eine sti1ög·»lkchvst. kenne» Ruhe;
zweitens fiühzeitige Berücksichtigung« des Punktes,
daß die, A"r·mee» momentan Lnichtjchlagfertig gemacht
werden« könnej »weil - die» »»Hk.1f3qU-»E1Ie11»,sp; welche da
nöthig seien , Plkgknblkcklkch Nicht; ,in unserem

««.«B·ereiche, sich VEfäIlVSUH Der. General-Lunte-
""»ii,c"int» Lxxxntlchilpt trexiikdiejer igEsrkiiszixiuyg des Ge-

III. Mittwoch den 17. (29.) Juni lssh



ging die Sache weit ra"scher, weil sich unter dem
französischen Clerus nicht ein, sondern gleich tausend
Kukuk-Peter finden werden, um dem politischen Chan-
vinismus zu Hilfe zu kommen ,,p0ur seiner-Zorne
et: le« France« au nom du Sacke - Ooenrti und den
verunglückten Kreuzzng nach Berlin wettzrrniachem
Wenn nun der Politiker in den Marseiller Vorfällen
ein erustes und trauriges Symptom siehtFfühlt das
Volk darin zunächst die seiner Nationalität zugefügt(-
Beleidigung und Vergewaltigung und fordert rasche
und energische Abwehr.

Die Besorgnisse der französischen Regierung be-
züglich eines in Algerieubevorsteheirden allgenreinen
Aufstandes erhalten durch das Fehlschlagen der gegen
den Führer der Jnsurgenteiy Bou-Amema, gerichteten

Expeditioti neue Nahrung. Die officielleiisDepeschen
aus dem südwestlichen Algerien gestehen jetzt unum-
wunden zu, daß der Leiter des Arifstandes entkommen-
und daß die öffentliche Meinung in Algcrien des-
halb sehr erregt ist. Wie es heißt, würden die-auf-
stätidischen Tribns sogleich nach beendeter Ernte die
Offensive von Neuem ergreifen. Das Prestige der
französischen Armee ist durch die jüngste Expedition
um so mehr erschüttert, als die Affaire von Schellala
Uüdtvestlich von Geryville) gezeigt hat, daß Frank-
reich auf die eingeborenen Truppen sowie auf die
in Gemeinschaft mit denselben operirende Fremden-
legion keineswegs rechnen darf. Ueber den Kampf
von Schellala, welcher mit der Niederlage des Ober-
sten Jnnocenti seinen Abschluß erhielt, verösfentlicht
nämlich jetzt das Journal ,,Le Petit Fanel« folgen-
den drastischen Bericht: »Am 19. Mai bemerkte
unsere aus etwa 2000 Mann und einem starken
Convoi bestehende Colonne den Feind in einem
breiten Thale. Sie wandte sich gegen denselben.
Die Contingente der Rebellen beliefen sich auf höch-
stens 3500 Mann. Statt dieselben kräftig anzngreifen
und unsere wohlbewaffneten Trnppeir vorgehen« zu
lassen, schickte der Oberst Jnnocenti die Gums vor.
Unsere Gnms fraternisirten mit den Anfstärrdischen
und wandten sich mit ihnen gegen unsere Soldaten.
Sie warfen sich gecneinschaftlich auf den C«onvoi,
tödteten 45 Chasseurs, 30 Jnfanteristen und ver-
wundeteri 36 Mann, welche seither beinahe sämmtlich
gestorben sind. Während dieser hestige Angriff inunsere Reihen Unordnung brachte, bemächtigte sich«
der Feind einer Anzahl von 500, mit Mnnition und
Lebensmitteln beladener Kameele., Der OberstJnno-«
centi hatte den Kopf verloren: er dachte sogar« nicht
einmal daran, den Feind zu verfolgen, der7seine
reiche Beute mit fortsührte.s" Das Handgernerige hatte·
kaum IX« Stunden gedauert. Die Scszene, welche
dieser Niederlage folgte, war widerlich. Die"Sol-
daten der Fremdenlegion warfen sich auf die«Bra"nrit-
weinfässer, auf die Kisten mit Lebensmitteln, Jwelche
über den ganzen Boden zerstreut lagen. Sie schlugen
die Fässer und Kisten ein und überließen sicheiner

wahkexk Okgig Einen Augenblick später waren sie
fast sämmtlich völlig betrunken. Hätte Bou-Amema
feinen Angriff erneuert, so entging kein einziger
Franzose dem Massacrr. Unsere Officiere fühlen sich
gekränkt und die Soldaten sind vollständig demora-
lisirtx »Die Colonnsek,« welcher es an Alle·m«mange»lt,
ist mit der größten Mühe nach Kreidar gelangt; bie-
Ofsiciere sind zwölf Tage ohne Brot geblieben. Alle
Tribus der Daraus, der Assoma, der Berti-Mater»
sind von BoIu-Amema benachrichtigt worden, daß die
sranzösische Armee vernichtet wäre und daß er die
sämriitlichen Coutingente der verschiedenen Stämme
vereinigen wollte. Außerdem hat der Feind» die
Conuuuiie Saida Oiordwestlich von GSryviUeJ ange-
griffen nnd zwei unserer Tribus geplündert.« -—« Laut
telegraphischer Mittheilung beläuft sich die Anzahl der

sin Saida von den Aufständsischen Ermordeten auf
etwa Mo, während die Zahl lder Verwundeten oder
Gefangenen gegen« 400 betragen« soll. ·· .

.
«

isnlaua ».

Yokpai 17«. Juni. Aus Frankfurt a. M. kommt-uns
die Trauerk·unde," daß daselbst am 23. («11".) JuniM a -

thias Jakob Schleiden-, gleich bewährt als
Botaniker, Schriftsteller und als Mensch, im 78. Jahre
seiness inhaltsvolleir«Lebens« gestorben ist. —- Schleidens
war am -5. April 1804 zu Hamburg geboren; von
1824—27« studirte er Jurispriidenz ·in Heidelberg,
dann Medicin und Naturwissenschaften in Göttingen
und Berlin. AufGruudeiner Reihe von ihm ver-
öffentlichter pflanzeiwphysiologischer und -phhtotoini-
scher Abhandlungen wurde er im Jahre 1839 zum
Professor in Jena ernannt· »Von da siedelte er
1862 nach Dresden"küber, um 1863· einem Rufe als
Professor der Pflanzen-Chemie und -Anthropol«ogie
an die« hiesige Universität zu folgen, szeine«Stellung,
welche er, vielfach» «angefeindet, nur einJahr behielt.
Dann zog er sich in's Privatleben Tzurück, ganz sei-
nen schriftstellerischen Arbeiten lebend. —Wenn man
Schleidecks Werth an den von ihm entdeckten That-
sachen messen tvollte, schreibt ein hervorragendes
ausiäudisches Blatt, isdrwükde ums: ihr: kaum füge:
dem Niveau der gewöhnlichen, besseren Botaniker
finden: eine« Reiheirecht guter Monographiem «"zcihl-

Ereiche Berichtigungen alter Jrrthünier ·« und dergl.
würdensich ·aufzählen"lassen; die wichtigstenspvon
ihm aufgestellten Theorien aber, um welche viele
Jahre hindurch eine« lebhafte Polemik i unter· den
Botanikern«»entbr"annte," sind i jetzt widerlegt. Seine
Bedeutung liegt wo« anders. Der Zustand der« bo-
ianifchen Literatur vor31840 war ein höchst uner-
qnicklicherx Es fehlte eine Zusammenfassung all
dessen, was sich von tverthvollen Keirntnisfen "in"der
gefammten Botanik angesammelt« hatte," noch mehr
eine kritische ssystematische Behcsndlung des Ganzen.
Der «alte Schematissmusv der« LiijifössschenszSchule

herrschte. Da fand sich zur rechteu Zeit der rechte
Mann, der es verstand, die träge Behaglichkeit aus
ihrem Halbschlafe aufzurütteln, den» Zeitgenossen
allüberall zu zeigen, daß es so nicht weitergehen
dürfe. Esspwar Schleiden. Nicht durch das, was
er als Forscher leistete, sagt Julius Sachs in seiner
classischen »Geschichte der Botanik vom 16. Jahr-
hundert bis 1860«, sondern durch das, was er von
der Wissenschaft forderte, durch das Ziel, welches er
hiustellte und in seiner Großartigkeit gegenüber dem
kleinlicheu WesenderFLehrbücher allein gelten ließ,
erwarb er sich ein großes Verdienst. Er ebnete
denen, welche wirklich Großes— leisten konnten und
wollten, den Weg, er schuf sozusagen erst ein wissen-
schastlich botanisches Publicuny welches im Stande-

·war, wissenschaftliches Verdienst« von dilettantenhas-
ter Spielerei zu unterscheiden. Der Unterschied

zwischen Schileidetc’se-,,Lehrbicch derssgsesaminten Bo-
tanik«« »(1842,«4. Aufl. Ost) l und— allen vorherge-
henden Lehrbüchern ist· wie Tag« und Nacht; jener
gedankenloseii Trägheit gegenüber hier einesprudelitde
Fülle von« Leben und Gedanken, die vor Allem auf
die Jugend umsomehr wirken mußte,—als aus jeder
Scitssdieses merkwürdigen Buches neben wirklich-
wissenswerthen Thatsachens interessante Reflexionein

"lebhaste, aiieist grobe Polemik, Lob und Tadel gegen
Andere sich fanden. Iticht"·minder- erfolgreich waren
seine Bemühungen um die Morphologie der Pha-
nerogameuz seine Theorie der Blüthe und Frucht
ist für ihre Zeit eine ausgezeichnete Leistung. Es
gehört ferner zu den Verdiensten von Schleidens
,,Grundzügen derwissenschaftlicheir Botaciik« (diesen
Titel-nahm später« das »Lehrbuch« an), daß hier zum
ersten Mal auch dem« Studirenden in einem Lehr-

-buche wirklich gute, aus sorgfältige Untersuchungen
begründete Abbildungen dargeboten worden. Von
nicht geringerer Bedeutung sind Schleideiss für das
Verständniß weitererKreise berechnete· wissenschaftliche
Studien nnd Vorträge. Eine! Reihe derselben, die
unter dem Titel« »Die Pflanze und ihre Leben« in
einemBuchevereinigt ist"s(6. Auf-lage 1864) gehört
zu dein« ausgezeichnetsten Leistungen auf« dem Gebiete der
populäwwissenschaftlichen "Literattir; wenn auch nicht
ihrer unmittelbaren Wirku1ig"nach, «·aber doch, «so
Iiveit streng! wissenschaftlicher Jnhalt « in eine antun-
thige Form« gebracht worden-ist, n1it"J3ustus«v. »Lie-

sp"big’s«« ",,Chemischen Briefen« "ziij’vergle·ichen. Eine
zweite Serie bunter dem Titel ,,Studien« ·(2.szAuflage
1857) weist« ähnliche Vorzüge nach, nicht— minder

seine auf das Verständniß szweiterer Kreise berechneten
Werke »das Meer« und ",,die Rose«, wenn auch« hier
eine gewisse Breite der Behandlung und die Nei-
gung zu philosop-hisch-geistreichen« Excurseszn die Wir?
kung sehr«beeinträchtigt. Aber durch« Alles, was
Schleiden geschriebeu hat, wehtder freie Zug eines
starken,·szmiinu-lic«h·ei1 Geistes, eines streitbaren Man-
nes, der gewohnt istb für Recht und Sitte einzu-

Ästen-Und ZU kät11Pfen. Als ein Erbgebniß dieser
RkchkUUg fEkUEs Wesens fmd die· beiden auf dem
Boden gelehrt«- Forfchung erwachsenen Schriftetu
»Die Bedeutung der Juden für die Erhaltung und
Wiederbelebung dxr Wissenschaften im Mittelalter«
(1878) und »Die Romantik des Martyritim bei
den Juden im Niittelalter« (1880) zusbetraelytm
Was er hiersz zu Gunsten der damals Vekfptgten
sagt, fand gerade in unseren Tagen lebhaftesten
Wiederhall und der» gläubige Altlutheraner wurde des-
halb von Herrn Stbcker und feinen Parteigäiigern
als »Jude« angegriffen· Zu seinem übrigen Ruhm
nimmt er noch diesen mit sich ins Grab, aufwelchen die
Wissenschast und die dem Jdealen zugewandte
Meuschheit eineuxnie perwelkeiiden Kranz »niederlegt.

It! here! sollte, wie der Neu. Z. zu entnehmen,
gestern, am is. Juni, um 10 Uhr Vorm» die Est-
1aadischePkevigek-Synold-i mit de: ab·
lichen Shnodal - Predigt in der Ritter- nnd Dom-
kirche eröffnetwerdeny

—-— Der Rathsherr des Revaler Magistrats Col-
legien-Afsefsor"G. v. G l o h ist zum weltlichen Bei-
sitzer des Revaler evangelischslutherischen Consistoritim
ernannt worden. « «

St. Ptltksbutsh 15. Juni. - Der ,,Regiericiig - An-
zeiger« bringt eine neue M i t t h e i l u n g über
die Vorgänge in« Bulgariein Heute
ist es ein Telegramm des rufsischen diplocuatischen
Agenten in Bulgarien, Wirth Staatsraths Chitrowo,
aus Rustfchuk vom 12. (24.) Juni 1881. Dasselbe
lautet: »Ja Begleitung des Fürsten kamen wir auf
unserer Rundreise durch Birlgarien gestern in Rust-
schuk san, wo Seine Hoheit mit Enthusiasmus em-
pfangen wurde. Unter begeisterteti Zurnsen spannte
das Volk die Pferde -aus, zog die Equipagq in der
der Fürst saß, durch die Stadt, welche mit Fahnen
festlich geschmiickt war. Heute Eliiorgen empfing der
Fürst eine Deputatiou von 24 Personen aus allen
Ständen »der« Stadt, welche ihm eine Adresse über-
reichte, in der ihm die treueste Ergebung und das
vollfte Berti-bauend ausgedrückt war. Dieselbe Depa-
tation überreichte mir eine Adresse, in der sie uner-
schütterliche Verehrung des unvergeszlicheii Zeit: Be-
freiers, ewige Dankbarkeit Seiner Majestät Kaiser
Alexander« II. und Rnßland ausspricht, da er Bal-
garien mit der Unabhängigkeit auch den Fürsten
Alexander geschenkt habe, in dcmdas bulgarische
Volk das lebendige Unterpfand des moralischen Ban-
des sehe, das Biilgarien mit Rußlaud vereiniga
Die Deputation hat mich, diese Gefühle» Seiner
Majestät dem Kaiser zu unterbreitem wie anch der

russischen Regierung und dem russischen Volke aus-
zusprechen. Depiitatiouen aus Varus-r, Silistkia und
Tuturkai erschienen, nachdekn sie vom Fürsten em-
psangen waren, auch bei mir und drückten dieselben
Gefühle aus.« l «

-—— Die »New Zeit« weiß zu berichten, daß unter

neralstabschess in allenPrrncten bei und wieder-
holte, von den meisten Trnppencommandanteri unter-
stützt, daß die Trnpperr sich in der vollständigen
Unmöglichkeit befänden, den Marsch nach Gotha zu
machen. Es entspann sich eine lebhafte und animirte
Discnssion darüber. Sowohl Graf Platen als ich
konnten trotz der schweren Verantwortlichkeit, welche
für uns in einem Urtheile über militärische Verhält-
nisse lag, doch nach dem Eindrücke, den wir von
verschiedenen Corps, denen wir aus dem Schlacht-
felde begegneten, empfangen hatten, nicht an eine
derartige Erschöpfung der Truppen glauben. Wir
hoben besonders hervor, »daß wenn auch einige tau-
send Mann auf dem Marsche nach Gotha nicht sol-
gen könnten nnd liegen bleiben würden, dies im
Hinblick auf die Wichtigkeit des Zweckes der Rettung
der übrigen Armee nicht in Betracht käme und
keinen Grund bilden könne, den Vormarsch aufzu-
geben uud so der Gefahrkh «ja der Gewißheit einer
völligen Umzingelung sich auszusetzem Unsere Be-
merkungen fanden fortwährenden und schließlich et-
was gereizien Widerspruch, nnd der comnrandirende
General sowie der Generalstabschefblieben mit Ent-
schiedenheit dabei, daß die Armee absolut außer»
Stande sei, sich auch nur eine Stunde weit fortzu-
bewegen. Der König war einer so übereinstimmen-
den Erklärung seiner Trnppencommandeure gegen-
über durch sein körperliches Gebrechen außer Stande,
unter eigener Verantwortlichkeit dnrchzngreifem der
KTVUPVTUZ noch nicht alt undselbständig genug, um
einen entscheidenden Einfluß auszuüben oder seiner-
seits die Verantwortung zu übernehmen, und so
entschied denn der König endlich," da er dem comman-
direnden General eine Vollmacht, nach seinem Er-messen eine Capitulation abzuschließem auch jetzt
unter keiner Bedingung ertheilen wollte,· daß der
General-Lieutenant von Arentschildt bei dem comman-
direnden Generale der preußischen Armee einen
Wafsenstillstand von acht Tagen beantragen solles
Es hieß dies so gut wie uichts beschließen, dem: die
Annahme eines Waffenstillstandsvorschlages von preu-
ßischer Seite war völlig nndenkbar, rund als später
der Rittmeifter Volger von den Gardehusarcn als
Parlamentär nach dem inzwischen herangerückten
General von Manteuffel gesandt wurde, wies dieser
jeden Waffenstillstandsvorschlag aus das Entschiedenste
mit der Erklärung zurück, daß, nachdem einmal
preußisches Blut geflossen sei, er nur noch über die
Capitulation der hannoverschen Armee verhandeln

könne. Der Ge»neral-Lieutenant v. Arentschildtund
die·Truppecicommandeure drangen: »darauf,· den·Kriegs-
rathe zu befchließem da ihre Gegenwart bei« den
Truppen ukierläßlich nothwendig» sei. YDer »Kö»»nig
machte noch am Abend eine Fahrt« imoffenen Wagen
durch die Stadt, um den leichtverwundeten Prinzen
Ernst Solms zu besuchen. ZEt befahl mir, ihn zu
begleiten, und« wir kamen, um die« Vorstädte herum-
fahrend ,· durch die Ecnitonnements verschiedener
Truppentheily welche Yalle mit Jubelrufen den Wagen
des Königs umringten, und bei welchen ich nicht
die geringste Spur von Ermüdung bemerken konnte,
vielmehr zeigten sie aUefrischenMUth und freudige
Zuversicht und verlangten» in lauten Riesen, vorwärts
geführt zu werden.- Jch machte den König aber-
mals auchhteraicflsesonders aufmerksam, und glaubte,
ihn nochiinalsdringend bitten zu sollen, den Vor-
inarsch "auf Gotha noch an diesem Abend trotz aller
erhobenen Schwierigkeiten und Bedenken zu befehlen,
da ich überzeugt war, daß die Trnppen »in dem Be-
wußtsein des eben erfochtenen"Sieges vor keiner An-
strcngrtng Zzurückschrecken und das Aeußerste leisten
würden. iDer Königaber schwieg traurig. Er
wagte dennoch nicht, einen solchen Befehl zu geben,
da ihm allein bei. der entgegenstehenden Erklärung
der Generale alle Schuld, eines unglücklichen Aus-
ganges zur Last gelegt worden wäre und er nicht
die Mdgrichkeilt besaß, aus eigene: Anschauung zu
urtheilen. Jch bin« auch heute noch der Ueberzen-
gnug, daß der Marsch auf Gotha an jenem Abende
die hannoverische Armee gerettet haben würde. Er
erschien damals um so nothwendiger, als ja die
Schlacht von Königgrätz noch nicht geschlagen und
das Schicksal des Krieges noch unentschieden war.

Das Schicksal der hannoverfchen Armee war nun
besiegelt." Während der König am 2·8. Juni Mor-
gens die gefallenen Hannoveraner und Preußen in
feinem Beisein bestatten ließ, lief die Meldung ein,
daß das ganze Corps des Generals v. Manteuffel
auf den Eisenbahnen von Magdeburg und Nord-
hausen in unseren Rückeii gekommen sei. Die unge-
fähr achtzehntausend Mann starke hannoverfche Armee
war also von wenigstens vierzig- bis fünfzigtausend
Mann preußischer Truppen umzingeltz jeder xxseitere
Kampf wäre nur eine zwecklose und nnverantwort-
Iiche Schlächterei gewesen. Der General-Lieutenant
von Arentschildt erbat abermals die Vollmacht zu
Eapitulation-Verhandlungen. Der König forderte
M« schkkftliche Erklärung des commandirenden Gene-

rals, des Chefs des Generalstabes und der sämmt-
jlichen Brigadiers , in welcher dieselben auf ihre
militiirische Ehre und ihren Fahneneid vor »Gott
und ihrem Gewlssenszversicherten", daß die Armee in
Folge der gehabten großen Anstrengungen undwegen
der fast ganz vorschossenen Nicuiitioir kampfunfähig
sei »und mit aller Anstrengung »nur noch auf-einen
Tsgsmit Lebensmitteln versorgt werden könne. An
diesem Tage konnte ohnehin von einem Marsche auf
Gotha nicht mehr die« Rede sein; die ,Wahl stand
nur» Zwischen der Ergebnng und einem völlig, aus-
sichtlosen Kampfe. Nachdem diese Erklärung von
den sämmtlichen betreffenden Officieren nnterzeichnet
war, ertheilte nunmehr der« König «dem General-
Lieutenant von Aretitschildt die Vollmachh eine mi-
litärische Capitulation abzuschließens um das Leben
der in derArmeedies Waffen tragenden Landeskinder
nicht in einem unnützen und« erfolglosen Kampfe auf-
·zuopfern. Diese Capitulation wurde« am 29. Juni
Morgens zu Langensalza zwischen dem General-Lieute-
nant don Arentschildt und dem· inzwischen dort ein-
getroffenen preußischen General von Manteuffel ab-
geschlossem . . . Die Capititlatioti war übrigens
rein militärisclj und berührte in keinem Puncte das
politische Gebiet. Das Pkivateigeuthum des Königs
warvon derselben völlig ausgeschlossen , und es
wurde dem Könige freigestellt

, während der Dauer
des Kriegesj ganz nach Belieben seinen Aufenthalt
außerhalb der Grenzen des "Kötiigreiches Hannoder
mit einem von ihm zu bestimmenden Gefolge zu
wählen. Der General« v.«Manteussel erschien im han-
noverschen Hauptquartiertz um sich nach« abgeschlossener
Capitulation bei dem Könige zu melden. Der kurze
Empfang war ernst nnd traurig. Herr v. Manteuf-
fel sprach mit bewegter Stimme seinen Schmerz dar-
über aus, unter « solchen Umständen vor St. Maje-
stät erscheinen zu müssen, und der König erwiderte,
daß die· beklagenswerthen Verhältnisse keinen Einfluß
auf seine persönlichen Gesinnutigen gegen einen pflichtg
treuen General ausüben könnten, wenn derselbe ihm
auchifeindlich gegenüberstände. .

Es mußte nun , ein Entschluß über die ciächsten
Schritte und über die von Seiten des Königs zu
trefsende Wahl seines Ansenthaltes gefaßt werden.
Graf Jngelheim sprach dem Könige die dringende
Bitte aus, daß derselbe sieh nach Wien zum Kaiser
von Oesterreich begeben möge. Der Graf war von
unerschütterlicher Znversicht auf den Sieg der öster-
reichischen Waffen erfüllt und versicherte in voller,

glöubiger Ueberzeiigungy daß der Kaiser, sein Herr,
den König in! Triumph wieder in seine Residenz
zurückführen werde. Der vortrefflichy feinem Vater-
lande und seinem Kaiser so treu ergebene Mann
ahnte nicht, »Wie« schnell die zerfchmetternde Katastrophe
auch über das Haus Habsbiirg hereiubrechen und
dasselbe dahin drängen sollte, zu seiner eigenen Ret-
tung den Beistand Napoleons anzurufen.
» Graf Platen unterstüßte die Bitte des Grafen
Jngelheim auf das Entschiedeiiste und aus svoller
Ueberzeuguiigz er hob hervor, daß, wenn auch der
König keinen» Bündnißvertrag mit Oesterreich ge-
schlossen habe, er dennoch durch die Entwickelung
der Ereignisse und durch den entscheidenden Kampf
bei Langensalza nunmehr thatsiichlich zum activen
Verbündeteit der österreichischen Sache geworden und
daß sowohl für feine persönliche Würde als für
seine politischeStellung Wien der angemessenste Auf-
enthalt für ihn sei. Der Köuig trat dieser Ansicht
wenn auchnicht ganz ohne Zögern bei. Nun aber
mischte sich in die großen politischen Rücksichten eine
der kleinen Etikettenfragem welche in dem Leben der
Höfe und iniden Beziehungen der Souveräne unter-
einanderoft eine so große, den fernerstehenden Krei-
sen kaum· begreifliche Rolle spielen.

Der König hatte in seinem Gepiick keine öster-
reichische Uniform und hielt es für unmöglich, an-
ders als in einer solchen in Wien und vor dem
Kaiser Franz Joseph zu erscheinen; außerdem schien
Jes ihm auch· nothwendig, selbst unter diesen außer-
ordentlichen Verhältnissery seinen Besuch in Wien
dem Kaiser von Oesterreich erst zu melden und sich
des bereitwilligen Empfauges desselben zu versicherm
Vergeblich hob Graf Jngelheim hervor, daß der
Rock, den der König bei Langensalza getragen, das
schönste Ehrenkleid sei, in welchem er dem Kaiser
entgegentreten könne; vergeblich versicherte er, daß
der Kaiser auch ohne vorherige Anfrage mit der
höchsten Freude den« König in Wien begrüßen werde
—- alle diese Vorstellungen blieben erfolglos. Der
König; beschloß, seines: Flügel-Adjiztauten Oberstlieu-
tenant von Kohlrausch uach Wien zu sEUVEU- UM

dem Kaiser seine Ankunft zu melden, sich skcbst Ab«
nach dem dem Herzoge von Sachsen - AUeUbUrg ge-
hörigen Schlosse Fröhlich Wiederkunft bei Altenburg
zu begeben, um dorthin seine östetteichische Uniform
nachkommen zu lassen. "
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den Papieren, welche bei Z a n k o w mit Bsfchlas
belegt worden, auch ein P r i v at b rief G I T V-
st o n e’ s gefunden worden, in welchem der englische
Premier sich durchaus fympathisch über die EVEMUEIIS
Erfetzung des Fürsten Alexander dutch de« General-
Gouverneur von Ost-stummen, de« Füksten VOR-
ridesfAleko Pascha) ausspricht. .

·

—- Am s. Juni sind die Gkoßfüsten Si ers«
Alexandrowitsckz P a u l Alexandrowitsch und K v n -

st a n t i n Konstantinowitsch i n J e r n s a l e m
eingetroffenf, um sich END« Cchk Tag« di« HERR«
Okte anzusehen. Die hohen Rcsctidctlbbcsllchtkil VO-
keits vie: mal das heilige Grab, ritten auf den
Oelberg, und waren in dem drei Stunden entfernten
St. Johann, der Gebnrtstadt Johanuis des Täufers;
dann fahren sie nach Bethlehem, zwei Stunden von
Jerusalem, und wollten die nächsten Tage verwenden,
um an den Jordan und ans Todte Meer zu gehen.
Die Befatzung des Schiffes, auf dem die hohen
Herren ankamen, wurde gleichfalls, aber in zwei
Partien, nach Jerusalem gebraehyszje zu dreihundert,
und hatte Herberge im rnssischen Pilgerhaus Die
Kaiserlichen Prinzen logirten im Consulatsgebäudr.

-— Man fchreibt dem ,,St. Petersburger HeroIdU
Der große Uebungplatz von-Krassnoje-
S f e l o bietet jetzt täglich ein buntes Bild reger
militairifcher Thätigkeit Von Morgens früh bis
Abends 7 Uhr sieht man fast beständig die verschie-
denen Trnppen darauf exercirem Die große Aus-
dehnung des Platzes und nebenbei eine streng inne-
gehaltene Tageseintheilung —- verhindert ein Colli-
diren der einzelnen übenden Truppentheile.e—— Mei-
stens beginnt die Artillerie in aller Frühe in dem
füd-westlichen Rayon ihre Schießübungem Ihr«
verschiedenartigen Scheiben nnd Ziele liegen nörd-
lich des Dorfes Raskina und ermöglicht der große
Plaß ein Schießen auf die weitesten Entfernungen.
Die Cavallerie exercirt gewöhnlich später. Bis auf
die LeibiHufarety Leib - Ulanen nnd Grenadiere zu
Pferde sind alle Regimenter bereits seit 2 Wochen
im Lager eingetroffen. Die genannten ? Regimem
ter haben in ihren Garnifonen Peterhof und Zar-
ffkoje-Sfelo genügend große Exercirplätze und treten
erst gegen Ende diefes Monats in den Lagerverband,
zur Theilnahme an den Uebungen im Brigade - und
Division -Verbande. Am nordöstlichen Rande des
Platzes hat die 22. Jnfanterie-Division ans»Nowgo-
rod und Umgegend ihr Zeltlager bezogen. Seine
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Wladimir Alexan-
drowitsch wird, wie verlautet, « in Kürze diese Divi-
sion auf einer Parade besichtigein Das Wetter war
bis jeßt sehr günstig und ist der Gesiindheitzustaiid
derTruppen vortrefflich. Eine wie große Erleich-
terung für die Exercitien der Befehl ist, da÷ alle
Uebungenwährend der Lagerzeit in «Mützen stattfin-
den sollen, macht sich schon in merklichster Weise
fühlbar. ·

—-.Die ,,Russische Eorrespondenz« schreibtx Die·-
Arbeiten der Commissiom welche berufen, ist, über die
Verringerungen der Loskaufsunn
m e n zu berathen, interessiren das hiesige Publikum
sehr, und zwar nicht blos deshalb, weil die geplante·
Reform für höchst wichtig erachtet .wird , sondern
nnch deshalb, weil zur Berathung der Frage Exper-
ten aus verschiedenen Theilen des Landes herbeige-
zogen worden sind, was früher blos ausnahmweise
geschah, da sonst alle Fragen von den Beamten des
betreffenden Ressorts ausgearbeitet zu werden pfleg-
ten. Jn der Gesellschaft verlautet gerüchtweisiz daß
die Eommission sich nicht blos auf Eirtscheidung der
Fragen beschränken werde, welche die Verminderung
der Loskauffumineii betreffen, sondern daß sie auch
andere, viel wichtigere Fragen in Angriff nehmen
werde. —- Jn der That wird jedoch « hieran nicht
gedacht. Der Eommission werden blos noch ein paar
Fragen zur Entscheidung vorgelegt werden

, welche
nicht aus der Sphäre der bäuerlichen Wirthschaft
heraustreten. Die wichtigsten hiervon sind: Wird
es nicht für nothwendig erachtet, die Bauern gegen
die übermäßig hohen Kirchcnsporteln , weiche von
der orthodoxen Dorfgeistlichkeit erhoben werden, zu
schützenii und wäre es nicht möglich, die Anzahl der
Trinkhäiiser in den Dörfern zu verringern, ohne
dabei die Jnteressen der Krone zu verletzen ? — Es
wäre interessant zu erfahren, wie die f Experten diese
beiden Fragen, insbesondere die letztere, lösen werden,
da es freilich sehr leicht ist, die Anzahl der Trink-
häuser in« den Dörfern zu verringern , jedoch sehr
schwey eine solche Verringernng mit den Interessen
des Finanzministerium in Einklang zu bringen.

Jus Wladiwofloii wird dem ,,Porjadok« bestätigt,
die Regierung beabsichtige auch nach Rückberufung
des Geschwaders nach Europa in Zukunft zum Schutze
Wsskfcher Unterthanen in den chinesischen Gewässern
zwei S t atip n s ch i f f e beiznhehnitein

D« jMIut Dichter bei dem Süngerqreis
e li - D a n

der sdfas Lefxoen unsepcer Doefcrihåzkroxkgoäeilfngek VIII;
kerwevdetussg sp prächtig zu schildern weiß, hat so-eben ein Büchlein verfaßt, weiches eine Episode ans
seinem eigenen Leben zum Gegenstand« hat» Es
trägt »als Titel den stolzen Namen » F r i e d r i ch
R Ü ck e t t « UUV stkllk Eine Erinnerung an die
persönlichen Beziehungen, die ,,leisen, aber goldenen
Fäden«, dar, die Felix Dahn mit Friedrich Rückert,
den Dichter des ,,Kampfes um Rom« mit dem
Sänger der ,,Weisheit des Brahmanen« verknüpfen,
und da dieseBeziehungen nicht nur sehr bezeichnend

für Rückerts Art sind, sondern auch ein höchst be-
deutsames Moment in dem Entwicklnnggange eines
der Besten unter der heutigen Poeten-Generation
bilden, werden einige auszügliche Yjiittheiluiigen ans
dem Jnhalte dieses von pietätvollster Dankbarkeit
und inuigster Herzenswäruiedurchleuchteten Erinne-
rungblattes, die wir der ,,Kgsd. Hart. Z.« entneh-
wen, unserem Leserkreise vielleicht nicht unwillkom-
men sein. —-

Schou früh begann der gefeierte Name Friedrich
Rückerts eine wichtige Rolle in dsemzLeben Felix
Dahns zu spielen. ,,Jii1ueiner Bücher-ei, erzählt er,
prangt ein schön in weißes Leder gebundenes , mit
Goldschnitt und dem baierischen Wappen geschmücktes
Büchlein; dessen Vorblatt trägt die Inschrift: Preis
aus der allgemeinen Geschichte, zuerkannt dem Schüler
der II1. Gymnasialclasse, Abth. B., Felix Dahn,
München , den 25. August 1849- --Es enthält
Friedrich Rückerts G·edichte, Auswahl des Verfassers,
Frankfurt 184Z.« -Der Empfänger dieses Preisbuchs
war damals, ein 14—15 - jähriger Knabe, an Geist
und Gaben der Phantasie übers« sein Alter gereift;
und durchglüht von dem Drange zu prpetiscljerssGeö
staltung. »Ja-einer Folio-Ausgabe »von Sehilley die
sein Vater besaß, hatte er lesen gelernt, die Lectüres
der Jlias (im Urtext und.in der-V·oŅschen Ueber-
setzung) hatte einen epochemachendeu Genuß; des
zwölfjährigen Obertertianers gebildet -: Friedrich Rü-
ckert wurde fein dritter Lehrer. . Alsbald las und
studirte er sorgfältig auch alle anderen Werke des
Dichters. Rückertz später dann Plateu nnd Geib«el,
wurden seine Vorbilder in der Form —- dies im
weitesten Sinne gedacht. Des blutjiingen Studenten
Erbauungbuch (er bezog« mit 16 Jahren 185051
die Universität München und studirte 1852J53 in
Berlin) war Rückerts Brahmanez den größten Ein-
druck machte ihm immer wieder »die Fülle der»Schön-
heit und Weisheit und tiessrnnigen Einfalt, welche
an das Kieinste das Größte zu knüpfen verstand,
ans unscheinbarenThautropfen das Göttliche her-
vorleuchten sah.« Rückert war dem Jünglinge der
Apostehjenes Buch das ,,Evangelium des Pantheis-mus«, zu dem« der Dichter - Philosoph. Dahn · sich
noch heute bekennt. —- Eiu kühnes Wagniß brachte
ihn dem hoehverehrten Meister persönlich näher.
Jm Frühlinge 1854 war es, als· in ,,Kopf nnd
Busen« des jungen Poeten ernste Zweifel zu ringen
begannen, ob er irgend genügendes Talent besitze,
um es verantworten zu können , einen Theil seiner
Zeit und Kraft der Wissenschaft zu, entziehen und
zur Ausbildung jener Begabung zu verwenden. Da
kam Rückerts Geburtstag, der 15. »Mai, und sein
Nahen reifte in Felix den Eutschluß, Rückert in sein
ländliches Asyl Nenseß bei Coburg anonym ein poc-
tisches Angebinde zu senden. Das Gedicht hatte

gRückerts eigene dichterische Individualität zumGee
genstande, und ihm war die Bitte beigefügt, dem
Verfasser poste restanto ein .kurzes Wort zukommen
zu lassen, falls der Empfänger die überfandten Verse
nicht für ganz werthlos halte. - Und das kaum· er-
hoffte ,,kurz·e Wort« kam — obendrein in gebundener
Rede. Die bisher ungedruckte »Epistel ist datirt
,,Neuseß bei Eoburgi, Ntai—«1854«, und lautet:

Jch bin nun über» meine Poesie-i , « ·
Soweit binausgiekominery " « " « -

Daß sie beim Rückblick halb verschwommen, .
Jn Duft dem Auge sich entzieh«’n. ssWer hat mit Liebes aubekwscht .

Mich selbst mir selbst im Bfrld so klar zurückgebrachw
Nie ward der Tag, von deine-in Mitten . iDer schöne Maimond ist entzweigescbnittenzV
Der seinen Jugendschmuck nun schon vor mir entfaltet

« So oft, das; ich daran gealtet,
Nie ward er fchöner angebunden, ,
Mit Kriin en, sinniger«gewunden,, Mit Wünschen, rnmger empfunden,

. Als ich »in Deinen Blättern heut gesunden. » »
Was Wunsch' itb Dir? was ich aus Deinem offen
Gelegten Innersten mit Zuversicht darf hoffen-
Daß Du des Lebens Kampf, den schweren,
Mit Glück bestebest und mit Ehren. »

Die gütigen Worte ermuthigtengDahrrs zu einer
zweiten Sendung. Am IS. Mai des nächsten Jah-
res erhielt Rückertvon derselben unbekannten Hand
ein Manuscripn ,,Hera-ld und Theano«, mit der
Bitte, es zu prüfen und dem Einseiidex das Urtheil
zu sprechen. Es lautete ungemein herzlich und
günstig. Das Werk habe« seinen ganzen Beifalljgek
Wonnen; es sei vortrefflich erfunden, angelegt und
ausgeführt, mit fortwährend gesteigertem Interesse
bis zum befriedigenden Schluß. Nun möge er es
aber bald drucken lassen , und, wenn er es nicht an-
ders wolle, es ihm dedicireu,- »was an sich unnö-
thig wäre« Der Meister fügt noch eine Reihe
Monita bezüglich formeller Einzelheiten hinzu und«
kommt dann auf einen Punct von prinzipieller Be-
deutung für die Technik des Epos. »Gegen den
epischen Ton selbst hab’ ich nichts einzuwenden— und
nichts gegen dessen leichte lhrische Färbung nnd
stellenweise Erhebung zur wirklichen, jenem Ton
uuterlaufenden Lyrik. Damit ist wohl auch der ei-
geutliche unepische Gebrauch des erzählenden Prä-sens zugegeben, welches ja schon Virgil gegen Ho-
mer durchsetzh Nicht zugegeben aber wird von mir
das Rückivärtsschlageii der Erzählung, das,Ziirüc,k-
springen von einer Scene zu einer der Zeit reach»
früher zu denkeuden. Das Epos, nach meinen Be-
griffen, muß eben so stetig vorwärtsschreitety von
Scene zu Scene, wie das Drama , in welchem »ein
Rückwärtsgehen schon physisch unmöglich ist auf der
wirklicheu bretteruen Bühne« Aber das Epos baut
uns eben« folche Bühne von der geistigen. Anschau-
ung auf, auf der es auch nicht rückwärts gehen« darf.
Jch weiß wohl, und damit sind Sie freigesprochen,
daß keiner unserer Dichter dieses Gesetz erkannt hat,
selbst Platen nicht, der inden Abbassiden beständig
dagegen sündigt. Jn Hermann uudDorothea ist
das Gesetz beobachtet ,- aus dem göttlichen Instinkt,
der Goethe überall sicher leitet. Wenn Sie es aber für
künftige Anwendungen studiren wollteu, so gehen Sie
die Zeitfolge der Odhssee durch. · Unsere Leser wissen
natürlich nichts davon, aber es hängt damit zusam-
men, daß sie alle Geschichten so chaotisch stoffmäßig
aufnehmen, oder vielmehr an sich vorüberbrau-
en lassen.«

Jnzwischen hatte Felix Dahn dem treulichen Be-
rather seinen Namen genannt und» ihm Kunde von
seiner mittlerweile erfolgten Doctorpromotion gege-
ben. »Meinen Glückwunsch zu der siegreichen Doc-

«) Friedrich Nückert ist geboren am is. Mai Usszgestors
beu am 31. Januar Wiss.

storschaft nnd den aus dem Felde. geschlagenen so
und soviel Disputanten, schreibt R. darauf. Daß
Sie ,,singend wie ein Spartaner« in den Kampf
gingen, hat mir einen Freudenschauer erweckt. Das
angestrebte Lehramt wird ihrer Poesie kein Herum-
schuh, sondern eine Balatrcirstange fein.« Zugleich
ladet er den einundzwanzigjährigeu Doctor freund-
lichst ein, ihm feinen Besuch in seinem Neuseß zu
ma-chen. Und Felix Dahn gab dieser dringlichen

Ladung· noch in demselben Sommer, 1855, Folge.
- Rückexts zweifellose Anerkennung sseines ·. Talents·

hatte ihn gewaltig gehoben, er glaubte von nun an
- fest an seinen Stern ,, und-in· einer halb« beseligt-en,-

halb beklommenen Stimmung, deren Ueberschwang
der» Verfasser des Erinnerungblatts in reizvollers
Weise zu schildern verstanden hat, trat der Jüng-
ling —- -mit all; seinem» Spinoza und Hegel an
Welterfahrung noch ein Knabe, ein junger Giselhey
der die erste Fahrt von Worms thut -k-kdie kurze.
Reise von München nach Eoburg an. Aus dein«
Bericht über· Iseinen Aufenthalt in Rüclerts idyllis
kschemkssteiuy der ßch vonkieinem bis aufidezriiächsteuz
Tag et steckte, seinur die Schilderungsheragsigehodeih"
die Dahn von Rückerts ehrfurchtgebietender Per-

sönlichkeit giebt. V« . - «. «
Den Eintritt in das Haus hatte ihm des» Dichters

ältere TochterMarie eröffnet, einesprächtige Mädchen-
erseheinung von südlicherISchöUheitJ deren imposanter
Reiz, dem um einem Kopf kleineren· Jüngling be-
wunderndes Staunen, ja fast ejtwafstrie Furcht ein-
flößtek Sie führte ihn« zu dem im Garten lustwan-
delnden Vater. ",,szDa ward mir dochsnoch ganz anders
zu Muth, als bei dem Anblick desmächtigen Mäd-
chens. Eine ganz gewalt-ige, e hochgereckteHüneiigek
stalt, breit von Schultern, ein mächtiges Knochenge-
ruft, fast um zwei Kvpfläiigeti mich überragend: hoch
empor mußte ich blicken, wollte ich» esein Auge treffen.
Und welches Auge! Eine Schirmmütze in das Gesicht
gezogen: ilange weißgraueLocken aus die» Schultern
niederwallend: ein langer Rock mit« nicht endender
Taille und bis auf die Knöchel reichenden Schößeiy
aus schlichtem Stoff, fast wie ihn die frätikischen

. Bauern tragen, keine Halsbinde, eine lange Pfeife
in der Hand; die Züge des edelen Antlitzes ebenfalls
mächtig, groß, stark ausgebildet —- wie ans Eichen-
holz Tgeschnitzte eine starke Nase, bnschige Brauen —-

und ein Auge, wie ich es » nie, wieder gesehen auf
Erden. Goldbraun die Farbe, wie, das Auge des
Königsadlers, spund durchdringend· hell»- und scharf

, wiederivie des Adlers, der Blickl Ich habe versucht,
die herrlichsten Gestalten der gothischen Geschichte
niachRückertszs Bild zu zeichnet« Dietrich von Berti,
der weise, große Theoderich, der Friedenskönig, wie
ich ihn in feinen letzten Augenblicken im Anfang des
»Kampses um Rom« geze»ichn-et,sz»—-.«- er ist-Friedric-

··.Rückertxnachgezeiehiiet Ein gewaltiges Msitlitzx voll
- Gesankeiihoheitsstind Gedankentiefe,»ernst, strenge, ja

einmal, da er in Unmuth gerieth in Verurtheilung
— des Lobes-Assecuranzwesens, einer gewissen E«oter«ie,

war der Ausdruck von grimmig »drohender Leiden-
schaftlichkeit fast erschreckend. . Aber .wie konnte· dieses
ernste, jkcrzzigheche Antlitz verklärt, anmuthig leuchten,

wenn eykfsxxszkzsfiivassziiicht selten, einen neckenden Scherz,
oft in» iijisjikxoviksirteni ReimspiehssaussprajchÆ

« Rückeziztkjffempfing den jungen Dichter mit seiner
väterlichenFjTGütIe, einer edeln «-Einfächhe-it und Schligchts
heit, die ihn! sogleich jede- Scham« und Verlegenheit
benahm. Vieles aus dem Bereich des ihnen gemein-
samsens Knnstgebiets besprochen in« den Stunden des
Beisammenseins der Greis « und der Jüngling, was
Letzterem dauernd von-höchster Wichtigkeit geb-lieben
ist. Rückert beuriheilte mündlich des jungen Dahn
erste Leistung noch eingehender, lobte, tadelte,« ver-
besserte selber Einzelheiteirsniit staunenswerther Leich-
tigkeit nnd unfehlbarer Sicherheity ,,Jhre Balladen

—(Felix hatte der Gesellschaft mehre vortragen müssen)
sind prächtig, meinte er, jede ist ein kleines Dramaz
ich glaube, Sie haben ein sehr lebendiges dramatisches
Talent. Viel mehr, als ichl Versuchen size dochseijk
mal eine Tragödie ·:- aus Jhrer Lieblingszeitz sowas wie Völkerwanderung oder Nibelungen.« —

Felix Dahn hat dieser Anregung bekanntlich in seinem
,,Rüdeger von Bechelaren« Folgespgegeben ·.- viele
Jahrespätey als der scharfsichtige Berather längst

Hut-tin. mehr unter den Lebenden verweilte. tltückert
führte den jungen Poeten auchs zu» seinerGattin,
einer zarten, kleinen, schmächtigeir Frau mit seelen-

zvollen Augen undfanfteni Ton, die leidend auf dem
Sopha»ruhte. Jm engsten Farnilienkreise wurde das
Abendbrod eingenommen und der Gast dann von
Rückert selber in ein freundliches Schlafgemach-geleitet..
Am anderenTage schied der Jüngling« von dem herr-
lichen Alten, reich angeregt und gefördert, belehrt in.
den tiefsten Grundwahrheiten seiner« Kunst. Noch
mancher Wink und Rath hatte er späteren Briefen
Rückerts -zu verdanken. Wieder-gesehen hat er ihn
nicht, aber sein Bild und seine Worte treu im Herzen
bewahrt. s

-—«.-..

; Lakeien -«
-.

» T : Ju der Nacht auf den 14. d. ålftsflüchtete sich
der zu Klein-Ringen ver eichnete Carl T a m m vor
»der ihn verfokgenjden Dgaieiytwache ius"dasskzcrn»;jzdesr"
Fvttuua - Straße belegene Oberleitnerschehaiis "u1"id·«sprang endlich, um der Verhastung zu entgehen; aus
einem Fenster, welches« 14 Fuß hoch lag, in den Hof
hinab, wobei er sich jedoch» eine Verlegung am Kopfe
zuzog. Traum, welcher mit einem geladenen Revolver
versehen war, wurde zur Hast, gebracht. Es ist.
dasselbe, Individuum, welches vor etwa drei Jahren
durch eineReihefrecher Einbrüche (iinDoctor Antwort-
schen Hause, im Bertholdschen Uhreuladen, beim Doktor
Kelterborn u. s. w) sich berüihtigt gemacht und min-
mehr, nach überstandener Strafhaft, in seiner Heimatly
.g·enie»inde, unter ,·polizeil«cher Aufsicht kstehen muß,

IJn denNacht auf den 14. d; ist der an
der NtarkvStrasze wohnhafte Paul K r i l o ff von
dem beim Kauftnasznii Tschekiiow Arbeitstehenden
Märt Anton durch einen Schuė eaus einem doppel-
lätifigen Terzen-l, dass mit Schrot geladen war, an
und in der Umgebung des rechten Auges verwundet

worden. Märt Anton giebt an, sich durch den
Schuß des-« Kriloff und mehret anderer Jungen —-

welche ihm auf dem Hofe des genannten Hauses,
wohin er sich vor ihnen geflüchtetz seine Angel mit
Gewalt hätten abnehmen wollen — erwehrt zu haben.

«; Am Nachmittage des gesirigen Tages fiel der

USUUiährige Knabe Theodor M e h e r in der Nähe
der Universität-Wafch-Anstaltvon einem Stege in den
FlUß Und ertrank. Der Knabe hat, ärztlicher Aus-spse sUfVkgE, an Schwindel gelitten. Die Wieder-
belsbxltlgvetfuche an dem bereits nach wenigen Mi-
Mltev aus dein Wasser e o enen Knaben hatten kei-nen Erfolg. « g «

sindvintddie Zbgrliraiinteii im lll. Stadtthcit
« nuspkföeres Blattes eingegangen :

MAU 5 M« - »! senitfriiher Eingegaiigenen
, .e enchmel « "·«·Z»U»Ud Ist DIE-zu, fernere Gaben ent-

g g z « DIE Expeditioii d. N. Dörspt Z.
Täters? r hing»

Wirth 25..(13.) Jiini Der deutfche Bot- . « schaf-ter« iii .Konstantino·pel, Graf Hatzfeldtz ist heute UkzchWiesbaden abgere1st. Die Furstin von M tist heute Nachmitta se h« ·
«« enegro

« g Er» eingetroffen.
»

, , »Dx»lgtud,» 25.» (13.)· Juni. Der Furst ist heut«sMittags hier wieder eingetroffen und eiit-husiast·empfangen worden. - qch

» Irlg»knd, 27«. »(«15.) Juni. Miloslav Protie,
ein Anhanger Riftites gewesenerjerbischer GesandtekIskiikåzkiilikåxkksåkifsi 2IT-dk-T"Fk"k’i’såii dFäkkkiIkmchle
t Faiujsgzicgopkh 2i41.b(12.ZhJii-:i.d cziebD"eie-gik-en er. a te zur e erwa un er e ietsüb -

gabe an Griechenland sind heute näch Korfu ab ereiefrh
i r27 1 s» « « g

die älhnaroritekfion Bgrgge Ziliglfoirddlieertkatixlilneilt vkrwarf
. ; · - · e egiernn

auf, die jetzigen Schuldverschreibiingeii durch neuk
ssechsproeeiitige Titres zu ersetzem Die Eniiffion
soll durch die Regierung , refp. Vermittelung inehrer
Banken erfolgen; der Staat trägt die verursachten
Kosten Der Ministerpräsideiit erklärte, die Regie-
rung könne diefes Votum nicht annehmen.

T e l e g r n in us e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wirt! ,
Dienstag« 28. (16.) Juni. Die Ein-

fühdruxg defs Jgstitutst lxr Liiiiidirzkehr in der Boche
un rivoeie egegiie chw erig eiten.

Milan foll den Miuister des Auswärtigeiy Frihriu
v. Haymerle verfichert haben, er denke nicht an die
Wiedexheriifiing . von Ristie.

Hund«, Dienstag, 28. (16.) Juni. Das Blau-
buch, welches heute dem Parlaniente mitgetheilt wor-
den, umfaßt gegen 400 Depeschen voin 13. Januar
»·bis»31. Mai und zberichtetx über, die Unterhandlungen
und Schrsitte der »Botfehafter- sin Konstantinopel und
der Gesandten in Athen. Eine Depesche Gofchens
vom ·26«. April setzst die Motive auseinander, weshalb
Gtotfcheiij den· Anfieljten der übrigenBotschafter zu-
zge »iinin»t, welche ich für Red ucirung das Griechen-

elaiidspzugebilligteii Gebietes erklärt hatten. Wenn
England nicht zugestiinmt , hätte Griechenland gdie

Coytieiitzvion ·»nicht angenommen und ein Krieg wäre
».

,h rgptiyehilt Griechenland «keine Aussicht
««a·1i" rsoggea ätte. - .

· Konstaiitinpsiselz Montag, 27. (15.) Juni, Abends.
Das MinistevConseil hat das asiatisehe Reformprojeet

-.-d.u»rchberatheii. ««

s« Der ,,Haki·t« erfährt, Oesterreieh habe der Pforte
den Wunsch - einer genieinfainen Oceupation der
Balkanpässe » bekundet.

« Entgegen dein· Verlangen der« Ulenias will der
Sultan die Todesstrase nur für eigentliche Sultan-
niörder beibehalten. · ·

Konstantin-unt, Dienstag, 28. (16.) Juni. Ein
Jrade des Sultans beauftragt SerVer Pascha, die
directe Eonveziition mit Griechenland zu unterzeichnem

Heute Mittags begann- die Verhandlung des
Processes der Ermordung Abd·ul-Aziz’. Vor einem
nicht zahlreichen, aber gewählten Auditorinm erschie-
nen die, elf Angeklagtem deren hervorragendste Midhat

Padschgz Dfirngat .Pgfcha, IUriEDanIat Paseha
un· ary eh in . rei ing ämpfer legten
vollständige Geständnisse ab, init Angabe uinstärd-
lieher Detatls,» und behaupten, die Befehle ziir Er-
morduiijgf dses Sultans vonsMahniud Nuri und den
Uebrigen erhalten zu haben und daß ihnen Fakrh
Bei) behilflich gewesen» Fakrh Bei) wie alle anderen
Auge-klagten leugnen. Die Sitzung wurde vertagt

»«Sfprcixiwålrtezisaniinxe
d e r N xesixje n·j»f»«-;«.D·-xt3».«;»r»zp tf ehe n Z e i t u n g.sc. Prltksblirgjsp"9jliittihoch, 17. Juni. Die Behufs

Erniaßiguiigsz«dex Fspskaufszahliingen einbernfene Ex-
perteii-Cominzisskyuz·soll,wie verlautetz ihre Arbeiten
zbalkdszkjlxeendigeiik Wie est-heißt, wird die zur Er-

xtztikiszßigutig der genannten Zahlnngeii in Aussicht ge-

noinmene Summe von neun Millioiien auf zwölf
Millionen Ruhe! erhöht kwerdcik »

ZL -t" -- its! T E! K II? «; »:
«

St. Petersburger Börse.
« »

16. Juni 1881.
,

,
’.-.·»Ii«««.««l« cis-U.-

Lvlldvth 3 Mon- eclxzjtaf e« 2411-3,241s-,,2:Tence-
Zamigurg Zå »;

»—

» ; «, . . «» » , 309214 210 gleitchsiinat , , , . . . 58 2"81-, en;
jfslctierxkkfi our-Jana

PkölviesisAnleihes tz"E-tnifsii)ns« L« «. 2261 ,-«-Vr., 22574 GIV-
PWMieuOlliileihe Z. Eniission . . . 21972 VI» 218372 GIV-
596 Jnscriptioneti . . .

. .

. . 9474 Bd, 933X4 GIV-
Eisxs Bann-irren, 4.Eanisigg;» .

. .s94s«, us» 94«-- THE-Ie-
NigaKDiinaburget Gie"rib.«t-I2letien. . 150 B» —- Cis-w.
B lugxsRybinsker EisfentniAeiien . . 91 Br., 9972 Will)

Pfand« d. Rufs. Bodennojredlts . III-J»- VO 13356 « ««-

Dåscvtites für« Prinxrvfåiitsssjick «· 774 is« I—-

" BerlinugfsktplksxYv 28. ( —
T «Wechsplsykjicgfpaskkfiissz Pkt«.««f«g.

.
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Von de: Cenfur gewinn. Don-at, den U. Juni lässt. Druck und Verlag von C. Mattieiux
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Dek Herr sing. Ehiiol.««««2«nbektd IJO»««I«««HY«F»H»SIFZI»ZJJJJJ»ZT« ZIQIIOOI JCOIGDIIOII VIII Sommer , Lhkzltklsz"-
«« lat ie niveria ver« -«'

«

« , - . " JFykkeljke Ite Z)
gäkfssgxcsrsssuske Jus-»g- Itcmk v.

. Der Einladung zu einem » o W« Vorstellung« F» eitaw de» H«DL« d 12. Juni 1881. « «

·- « - · « · Ouni 1881. Zunil.Mal(ganzneu)-
orpa en

t k Ase sum» · ei. s. Juni. D;ec o y
« . » M »ni um 11 Uhr : Folge leistend werde ich dort am 21. Juni eintretllsii und s ZTJELLFIZHH gksåssotkzsfksspssssfttitsbsztDUS Dökpklche Kketsfzyvttconxptoir vorzxittäkess SIEMTYICOUFOU . erlaube mir, Einem hohen Adel und geehrten lijublicuii«i«asi- dermausxsz »Pri»z Methusgkew ») ««« Ne-bWgk VIFVUIIJI zUV UUAEMEMEU Ksntlks « « , » --. r S zuzeigeip dass ich auch ausscklialhchekpulslcuz Unterricht H pektoirestückdesFriedrichdizuheimstädtkschenniß- VUB «! M Bkspfspstws Welchc in« Hut· llllll"·lcfillsll·ss·kilt""zl·l Cktllkilsn gesonnen Wäre. « Theaters» in Berlin, des Carl-Theatersauf den Dampferttj,-Dorp·utk« «« . . . .» » - . --«« «· · Hoohzghxuxxgsvoll

»«
. - O m Wien sc. «w 8 m.und»sellexanders« ailgebrach«tilnd, un l. bot-unisonen teurer-samtnennur ins. und ausländ 1 s ch e werde» Höhn-»» um; Fkeumze d» Au» « · szookpst, im Juki: user» « «P«

««

«

h -«« D Bespch Feier VorstellungBcie fe und Kreuzbundiendiiiigeii «««; ganz ekgebeqst eingeloxdexn .«.«»« »

- » «« , ««» UniversitetssTanzle rer. O
ist äzvch Niszchbmttg U» »» deshineingkklassen werden «konne«n.» « sem»·.jkksp. DIE-ZEISS- . « « «««

.« « » «« « « . Handw.ekk«sz«ek-,«Ysz«espzexkzs gestatte-L«Werden aber Stadt·käl«t««lefekund·?rkl)efs,dje mjk kjzxek 3.Kop.- are here en, en « «

«, « eitle» «·s· .« « » » neu und durch alle« Buch and ungen zuin die rein. Kasten gelegt, so werden .«« JE dfa »te; eekssssesssgkk gTETsåBls-;»i.« Eil tot m iea· ÜV We mqe sII cipli Essig-sage lszjmrts -· s«Stadt vorhanden. sind
«,- Y uarccntiren den Herren Landüiirtheäu « « « · « «mjl;z· Sdljltdllpkcssscllflkelxkjtcsds «

«.

.Pvsttneifter W— Pssb -

- - Industrien-use. «·-- prompte Befökdetnng don.Anz"eigen" »in eislaubs ·-Ik1·1l’-;t··ll«k « tkkhogkaphlschcs Drin: «« rase- jc ·. « . - ·s« » . k ««« ·«»
,lm unterzsicbsstsd VSDISSS Ist-OF· ll eitun ·en und Beitfchkkftsit ZU VEMI . . Un· fkzhlekk «. ».. . - »..--. . «. -«·« -«

-«
» Kodule tu "001 e ja org« e« ani-SOHISIISU UUCI i« alle« Buszhhandhmgen gdrkcgäakzeklgekkpkkiss HöchYXeßTbattel IV« m· oft— YHI · .E9EIOI«J · « ·- « drniastnjateleZu haben: sertionstarifg Kostetgjilksszchillgcå ARTUZ UND« · kjkja pamiuss I « Auskunft in allen« nerion - nge egens «

sp
«» « « - . - . «·

·w· A» s heiten gratissz nnd franco.
«« .· .

- . ..
«

« . —.- «« · · . on . «
.———« s«

- Rose: eyzkzimauikkikrFonFFg·l·-i·å;··1·11··i?· Kost. «sz ·8o b««« k 19·2 Seiten und viII39393 ««sp"·"«"« «««« s·««""u««os"««.n.su.·. . ·den Gkcssfiikstell s NeUmakkkSttqße Nr. 25 lst cM

EVEN-««««YE913J·9W"V91«« «H a « « «'

» . se» 1 bit-M « s « . CAN-strikten.
»In cieutsrzher Uebertragung

« bestehend« aus«7«silksmsrs· und· · « DE« Duszzexsd 50 XII-Dass nvon Z Räkxkfchäfxlsgccxuätä 1«:l«)«e«««e«!«t;m.Bu- tu, tlkvssukcu Partien» mit «2s ui. ad« mit«Stallraum« Wagenschguey «Ku«k«sche«k, « «Bemamm kann· Z denl«ocal, oder einer· Re·st»clU-« Z . ·C. Znlllcicfctlks VGIIAPSF tkilkjämgbEwig» Hlizskssnktseu fS am· 15 ««- M« Vom oßourksisclksn——»—
· »«· k it, »v« Ketten; z .- - - « H «d« st·-st.b" zum ar e80 OABOSSUJDTOOIIIVV Pksls 90kc0pssv S äkxidxrzYueskziktkftwitzxi ertdxklt Kauf-« Z« « s s « skensäiesitkkdetsoskeåkassxbztssxszs Jst · eiäsiisxifie IdltlcfsenlcetkcinfstUnksctiliissslC.elflakcicscll- s) hdf Nks W« Hkj V-.M.«tu«sk.. O« wird eme gut atteftirte Mit-nun—- dte Hakus Rzphoph « tun! lttletlaillosk Gegen angsmssssUe Be'——s————s—k-——·—«——«" nqmentiich im Kochen firm fem mUB- lobnung abzugsbstt GI- Mskkti HausFrxsche

x - Kauf( zu hohen gesucht. Meldungetl siUD PUV SUCH· Es werden- 1 oder 2i V » stiernhielm, 1.-Btg.
«««-·«

. » ;« . - -
«

« Pkeisen iuiedekzkziegen jn C. rMattteletss PMB- Zimmek «««-Fs—-- « «- 0 Joh lIOIIZ mit; Veranda· in Schutt-Fern! Seins-it;- · « o. . Jouvellek - - «. » » it— on 2 ältlichen Damen Von 2 Hinunter-i, even ue m »«-
«« I». H«. .

.
. . . . v - i« · d TechelferxStt Nr· zu Ver,s o UNDER« Nr« S« « « SOIIIIOIIISOIII TMSI zu Inn-then gesucht. Adisessen sub X. « ist mer« »« ·« d H us«Eil. e . Zwei grosse. s« · I ·- bm s « II·- tjcichtkkkk ·I·"·l·!"«xped". übzugebenY « ««

«« «
»F - - «t T« oben, e"u Uuskspicgsh ein grosser· · « · . . · « « - »

- l I
«««-«««« «s«»«;· i tat« 111. slssssclssv s·- Iss Es« U«empfing und empfiehlt Zeiss-Lettau sind· zu Frei-leaving Gan-Len- « « « J «« «- «« « ; «

· . «» - sk 9N»27 im neuer: crgeso en . . » , - . « ,· «« s «««-z «; ,;w. lIISGIIMIF « il . neuester· Constxsuotxon. « «)
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» 1llnlitilcher-Tagesperiode i
, · - - Den is. .(3o.)"Juui.18·81.
Kaiser Wilhelm feiitzxwie die Nat.-Z.«-aus Eins

erfährt, den Curgebranch daselbst mit gutem Erfolge
fort und erfreut sich des-besten Wohlseins Abends
befnchtderselbe regelcnäßig das Theater. Die Vor-s miitagsstuiideii find ganz sowie in Berlin der Er-

f lediguug der laufenden Regieruuggeschäfte gewidmet
f und dessikachiiiittags wurden bisher täglich hochge-

! stellte Personen, welche als Curgäsie in: cEms weitem«
! mit Einladungeii zur kaiserlichen Tafelbeehrtg «

» Wie die ,,5.’l.llagd. Z.« erfährt, soll die Lebte-tsc-
des Fürsten B-ismar-ck. von» Berlin wieder
ganz ungewiß geworden fein. »Er- wird Berlin ver-
lassen, sobald fein Znstaird dies irgeudiztcläßtz vor-
läufigspaber ist er von so: heftigen Schncerzen gequält,

» daß er uichtim Staude fein soll, vonrSopha weg
sich. im Zinuuer zu ergehen. Der Fürst empfängt«
Niemanden, auch hat er sich seit einer Worhe von
allen Geschäften zurückgezogeiy weil er wegen seines
Gesammtbefitidens -zu jedengeistigeu Anstrenguug
unfähig ist. Aehulich berichtet die ,,""Kreuzzeituiig.« s

«

Die ,,Gerinania« weiß zu berichten, daß Herr
v. G osß le r in der Anspraches xaci feineEBeatnteii
keine politifcheci Bemerkungen gemacht und der »Mai-
gesetze tuit keinen! Worte gedacht habe. Sie liest. der

« Institution. e
Bliizab»lheiier.»-

Langsam und allmälig erst dringen die Fort-«
schkitte der Wissenschaft in die Köpfe der großer?
Menge. Hundert und dreißig Jahre« sind verflossen,
seitdem BenjaktiinxFratikliii seinedenkwürdigen Briefe
aiizPeter Collinsom Mitglied-der Royal Sociesty in
London -fchr«ieb, worin er die ersten Beweise von ssder
Uebereinstimniuiig des Blitzes mit dem. elektrischen
Funken gab. Aus« Experimente gestützt sprach« er bald
darauf die Uelserzeugung ans, das; man dieGebäude
durch ununterbrochene Pketallleitungen vor den Wir-
kungendes Blitzes schützen könne und stellte im Juni
1752 den bekannten Versuch mit dem Drachen an.
Ohne von den Beobachtungen Frankliiksssetwas zu
wisseu,, beschäftigte sich fast gleichzeitig der Landge-
riehtsassessor de Romas in Nerac mit ähnlichen
Untersuchungesy während zwei andere Franzosen,
Dalibert und Delorz ebenfalls unabhängig von den
Genannteii über Verrichtungen zur Ableitnng des.-
Blitzes nachdachtein Die Erfolge dieser Männer
War-CI! Üherraschend günstig; die elektrisxche Natur des-
Gewitters sowie die Möglichkeit— einer Ableitinig des
Wettevsttahles wurde von ihnen festgestellt Daß aber
de! Blitz ein hoher Herr ist, dem man »sich nach dem
AUssptuche Voltairäs nur mit änßerstezr Vorsicht
UAhEU darf, bewahrheitete sich schonim folgenden
JOHN? M dem Physiker Richmanti in St. Petersburg
Um smit der Elektricität der Gewitterwolke bequemer
zU Sxpetimentirem hatte er eine Metallleitnitgvoir
der Auffangestange des Daches in sein Zimmer ge-
führt, Aber die Weitere Verbindung derselben init der
Erde versäumt. Als um die Mittagstunde des s.
August 1753 ein Gewitter ausstieg, wurde Richmann
beim Beobachter! vom Blitze erschlagen, wähkknd
sein gerade anwesender Freund, derKupferstecher
Sokoloff, eine Zeitlang betäubt dalag« Jm Jahre
1754 wandte bereits Procop Diwisch in Pkähren
einen Blitzableiter an,»1762 wurde der erste in
England, 1769 der auf derJakobkKirche in Hamburg
und im Sommer 1771 der Blitzsbleiter des Augenli-
Thurmes zu Bremen aufgerichtet. Gegen das Ende«

S C Eh z thust et« Jllshsr gnug.
die Weser mit dereEnts, die Ems mit dem
Rheiin zu verbinden. Hand in Hand damit würde
der Bau des seit einer« Reihe von Jahren project«-
ten No rd-O st s e e -C a n a l s gehen, zu dessen
Ausführung jetzt englische Capitaliett zur Verfügung
stehen sollen, und gleichzeitig würde der Versuch
gemacht werden, die Schwierigkeiten zu überwinden,
welche idie holländische Regierung bisher dem Projecte
eines Nzh e i n- M a a s - C a n a l s entgegengestellt
hgtjzikzGelingt es, alle diese Pläne zu realisirem so
würde« damit eine directe Wasserverbindnng zwischen
Kiel und dem Rheine und der Anschluß der deutschen
Canäle an das holländische, belgische und franzöfische
Canalnetz hergestellt sein.

«

Jn dieser Zeit des offen gepredigten Menchelmordes
und der Massenattentate erscheint wohl kaum ein
Vorschlag unzeitgemäßey als »die A b seh a f f u n g
d e r T o d e s st r a f e. Trotzdem gönnte sich
am Mittwoch voriger Woche das engiischc«Unter-
hours« den Luxus einer längeren Erörterung dieses
Problems, im Anschlusse an den zur zweiten Lesung
eingebrachteti Antrag des Parlamentsmitgliedes Pe·ase.
Da der Antrag schon mehre sMale dem Unterhause
zur Würdigung vorgelegen hat, waren die Gründe
.für und gegen ziemlich bekannt; doch haben sich
die ersteren um zwei vermindert. Früher donnerte
man gegen die Oeffentlichkeit der Hinrichtungety
»weil sie auf das Volk entsittlichend wirke. Seitdem
ist diese Oeffentlichkeit abgeschafft worden, und nur
die Berichterstatter der Presse werden in beschränkter
Zahl als szZuschauer geduldet Zweitens ·-pflegten
die Freunde der Abschaffung sich heilsame Wirkun-
gen von der lebenslänglichenHast zu «versprechen,
welche -an dieStelle der Todesstrafetretenspk solle.
Die Erfahrung— hat Ydieses nicht bestätigt; Nach«
unrfa-ng-rseichen, von Seiten der Regierung durch ihre
auswärtigen Vertreter· gemachten! i Erhöhungen— ist«
eine »Vermäinderurig der sgroben Verbrechen nur iu
Heilands, »Portu7«g.älsund"sRumänieir zu v«erzesi«chi1en,
während in scrknderetr Staaten, welch-e die« Todesstrafe
abgeschafft haben, Mord »und Todtschlag schreckener-
regend zugenommen habenx Schon hat die Schweiz
im Jahre 1879 sich deshalb zur Wiedereinführung-·
derJTodesstrafe bewogenspgefühltz und es ist kein
Zweifel, daß anderswo ganzEdieselbeIGefühlsrichtung
die Oberhand gewinnt« Etrgland braucht jeden-
falls yorläusig nicht zu befürchten, daß seine Mör-
der angehängt idavoukocnmen ,"--denn das Unterhaus
verwarf PeasesAntrag spinit 175 gegen· 97 Stimmen,

in idie Luft ragendensStatrgen ohnes alle Wirkung«
seien, oder dieselben seien gar fchädlich decrehi Anlorken
des--Blißess;- ein attderses Mal-hofft man »von Edem
Vlitzableiter zu viel,-s indem· s man— einenSchutz auf«
Entfernungen erwartet, der allen Erfahrungen wider-«
spricht - -- E «· «

»Die« glänzenden, von Galvani begonnenes: Ent-
deckungen auf dem Gebiete der7Berüshrutkgelekrici-
tät, die das moderne Leben tausendfach-nuigestalteteci,»
sveracilaßteiy -daß die Forscher sich mit Vorliebe die-
fenrTheile der Isleiktricitsiitslehre zuwandten Tund die«
elektrischen Erscheinungen in der »Atniofphär"e" wem-«
gers beachteten,.: zumal sich diefe· auch nicht wie die
der ersteren Art willkürlichen Bedingungen und Ab»-
iindernngen tmterwerfen lassen. Erst seit» einigen
Jahren hat man dem Auftreten der Gen-Wer,- fowce
den Schutzmitsteln gegen «« dens Blitzfchlag mehr Auf-
merksamkeit geschenkt, namentlsich seitdem aus den
berschiedensten Gegenden Deutfchlasnds eine zuneh-
mende Häufigkeit der Gewitter sowohl-»als der zün-
dendenBlsitzfchtäge nachgewiesen wurde( Die Beob-
achtungen der meteorologischen; Stationen sowie die«
Berichte der Feuerverfieherung - Gesellschaften ließen.
hierüber-keinen Zweifel. Jnsbefondere wurden mehre»
der letztereu durch die ungemeine Höhe der-wegen
folcher Uufälle gezahlten Entfchädigurrgen veranlaßt,
genaue Erhepnngen über die durch»-Getvittersz verur-
fachten Brände anzustellen.- Diese Zunahme— der«
Blitzgefahtz auf welche zuerst Professor von Bezold
für· Bayern, Regiernngrath Gutwaffer »für das?
Königreich Sachsen hinwies,« hat DrxHoltz in Greifs-
wald bis in die neueste Zeit »für den größten Theil!
Deutschlands durch ein. reichhnltiges ftatistifches Ma-
terialsbelegt SchleswigOolsteinverliert z. B« nach—
Angabe des Professors Karsten jährlich mindestens
400«000 Mark durch Blitzfchädein Mecklenburg ver--
hältnißmäßig noch weit mehr« Jn Bremerhavem
verbrannten in Folge eines einzigen sBlitzschlagess
am IS. Juli vorigen Jahres für etwa Ah« Millio-
nen Mark Kai1fmatinsgüter. Auch in der Provinz;
Hannover sowie im benachbarten Oldenburkz ist der«
durch Blitzschlag angerichtete Schaden sehr hoch.-
Nach der Mittheilung des statistifehen Bureaus zu»

Kkenzzeitung den Text, weil diese behauptet shatte,
Herr von Goßsler habe« geäußert, ein preußifcher
Minister müsse die-Maigesetze anerkennen— "und aus-
führen. Wir überlasssen -es dem ,,conservativeti« und
dem clericalen Platte, das Thatsächliehe über den
großen historischen Moment der Diinisteransprache
festzustellen. Wir wissen aber, daß Jedermann, ob
er Miuister ist oder nicht, jedes Gesetz anzuerkennen
und auszuführen hat, so lange es besteht. -—"- Jm
Uebrigen wird Herrn v. Goßler bereits der erste
WunschzettelSeitetis der Orthodoxie
vorgelegt. Das« größte und einflußreichste Organ
der streng orthodoxen Richtung, die ,,Allg. Evangel-
Luthen Kirchen-Z.«, schreibt nämlich: ,,Des neuen
Ministers Aufgabe wird .es fein, die« begonnenen
Fäden weiter zu spinnen und zum Ziele zu führen.
Auf dem Gebiete der Kisrche « ist es vornehmlich die
Abänderung des Civilstandsgesetzes
und die Beseitigung der Stolgebtihreiy
die wir noch von Herrn von Puttkanier erwarteten
und nun von Herrn v. Goßler erhoffen. Diesem
neuen Miuister wünschen wir nur das, daß er mit
demselben Erfolge sein schwieriges Amt verwalte und
länger als sein nur kurz gebliebener U) Vorgänger.
Wenn dieser der erste preußische constitutionelle
Cultusmitiister ist,« der noch in ein ebenso wichtiges
Amt übergetreten, »so wird Herr v. Goßler daraus
lernen, daß - es besser ist, anfangs angegriffen und
am Schlusse des Amtes anerkannt zu werden, als
von falscher Popularität get-ragen nichts Tüchtiges
zu leisten.« -

Die Nordd-. -Allg. Z. schreibt officiösr »Mit
Recht wird »dar"über geklagt, daß unser E a n asl --

s h st e m tm— ’Vergleich- mit sdecnjeuigesi Englands,
Frankreichs und Hollands in seiner Entwickelung
zurückgeblieben sei. Namentlich im— nordwestlichen
Deutschland, dessen« Terrainverhälttiisse die. Anlegnng
von Wasserstraßettfl vorzugsweise begünstigery einpfixcdet
man denMangel derselben, da selbst das ausge-
dehnteste Eisenbahnnetz bezüglich des Trausportes
von Massengütekrn wie»Getreide, Kohlen, Holz u. s. w.
keinen Ersatz für Canäle bieten baten« Man be-
schäftigt— sieh deshalb-Arie wir-hören, innerhalb des
Staatsministerium schonläiigere Zeit« mit dem Pia-ne,
daspreußische Canalsysteni in großartigen: Weise«
zu vervollkommneik Jm Ministerium der öffent-
lichen« Adbxeiten sollen Projecte theils bereits fertig-
gestellt, theils in der Ausarbeitung begriffen sein,
welche bezweckety die E l b e m it d e -r W e s e-r,

des vorigen Jahrhunderts. hatte Hamburg bereits
270 Blitzableiten s -

Wie segensreich sichxdie Franklin’sche- Erfindung
überall bewährtq wird e·rst»klar, wenn man die zahl-
reichen Unglückssälle vorderen« Einführung »sich ver-
gegemvärtigtz Wenige Städte haben so grosze.Veir-l
luste an— Lebe-n uudxEigenthumdurchdas elektrische
Feuer. erlitten als Bremetn »Wir erinnern hier nur
an die Zerstöruug der drei. thurtnartigeu Be-
festigiiiigiverkhkdes Bräutigams, der« Braut— und des
L3wingers am Osterthore,- sowie an die Vernichtung
des nördlichen Domthurmes durch den .Bli-tz, welcher
letztere ehemals« der höchste und schönste Thurm
Niedersachseus war. Ju der bremifcheii Stadtchronik
wechseln die Berichte über verheerende Blitzschläge
mit solchen— über die-durch Deichbrüche verursachten
Wassersuöthesastregelrnäßig ab. Trotzdeiu sind die
schützekideii Wirkungen der Blitzableiter in den ver-
sihiedensteti Gegenden und bis in die neueste Zeitiin
Frage gestellt worden. Jn Jtalien nannte das Volk
die vom - protestantischen Norden, aus verbreiteten
Ableiter ,,Ketzerstangeu«. Als aber im Jahre 19777
der Blitz bei einein sehiveren Gewitter an der Schuh-
vorrichtung auf« der Kathedrale zu Siena heruiiterfuhy
ohne das Bauwerk zu beschädigety fing man an die
Ketzerstangen zu achteu. Selbst Friedrich der Große
schloß sich den Gegnern derFranklickschen Erfindung
an und verbot in den bestimmtesten Ausdrücken die
Errichtung von Blitzableitern auf seinem Schlosse
Sanssouci. Dem Drucke der iöffentlichen sMeiuung
und dem Aussprache »der Berliner Akademie mußte
der König jedoch. nachgezbeii und ertheilte er die Er-
laubuißzur Aulegung von Blitzableitern auf- Entfernen,
Zeughäiisern und ,Pulvesrinagazinen. Noch vor kaum
einem Menschenalter schrieb Arago in der Einleitung
zu seinem berühmten Bnche über das Gewitter: »Nur
der Physiker hat eine bestimmte Vorstellung vonden
schützeuden Eigenschaften der Blitzableiter. Jeder
ivill seine Verantwortlichkett unter die Aegide der
Wissenschaft stellen, aber eine vollständige Uebers-eu-
gungsp von» der Wirksamkeit der Skhutzvorrichtnng
wird bei Keinem gesundem« Auch heut zu Tage hört
man noch mitunter die. Meinung, daß diese kahlen,

thun-erneut« In) Insekt« vermitteln: in Nigax H. Lang-wie, VI«-
noneendsureauz in Wut- NL Nudolssfspchhqudhx i«x)i«,«1;Vuchh« -. Kluges Ströhmz in St. peteriburgz N. Mathisseiy Kasaniche Brücke I In; sv W ar-

schang Reichtum: s- Frmdley Staatens« »Es( ge.

und die öffentliche Meinung spendet diesem Ergeb-
nisse ungeheuchelten Beifall. Die Zeit verweiger-
lichen Zartfühligkeit in strasrechtlichenDiugekk sei
vorüber; das Mitleid init dein Mörder scheine
veraltet. Der Galgen trete in seine Rechte, nicht
als Sühne für die Vergangenheit, sondern als Ab-
schreckuiigniittel »für die Zukunft. Daneben macht
sich ein allgemeiner Widerwille gegen« die Anwen-
dung der bloßeci Logik auf die socialen Aufgaben
bemerkbar. Die Erfahrungwissenschast trägt den
Sieg über die reinen philosophischen Grundsätze
davon. Viochte daher der Eine ans der Bibel be-
weisen, daß Gott ans den Mord die Todesstrafe
gesetzt, der Andere a11s«Vernunftgründen, daß kein
Mensch dem anderen das Leben nehmen dürfe: die
Gesetzgeber im. englischen Unterhause hielten sich an
die eine Thatsachq daß in dem Tode, der Reise in
das rmbekaiinte Land, aus welchem noch Niemand
zurückgekehrt, das wirksamste Schutzmittel der Ge-
sellschaft gegen die Verbrecher zu finden sei; und
gegenüber dieser Thatsache fielen die feinsten Syllo-
gismenzusaniniem Daß freilich irr-den englischen
Gesetzesbeistiminungeci über die Todesstrafe nianche
Verbesserungen möglich sind, wird nicht geleugnetz
und unter die wohlthätigen Wirkungen des Pease-
schen Antrages gehört unstreitig die eine, daß sie
eine Reform des Strafrechts nach dieser Richtung
hin anbahnen wird.

Juden njilitärischeii Kreisen Frankreichs erregen
die ,,Enthüllnngen« Aufsehen, welche soeben in der
Budgetcommissiomdes Senats über den Stand
des französiscljeulVkfestigungsystems geniacht wor-
den sind. Jnfder Budgetconitnissiotr des Senats ist
die bisher geflissentlich geheim gehaltene Thatsache
erhärtet worden, da× seit der Berufung des von

"Gnmbetta patronisirtenGenerals Farre zum Kriegsmiiik
ster der nach dem sdeutschxsranzösiscljeii Kriege von dem
grantisconseildedåfeneemitgrößterSorgsaltentworfene
Plan derLandesbefestiguneg einem principiell völlig ver-
schieden-en hat weichen müssen« Znniichst gelang es dem
7Schützslinge Gambettas, ans dem conseil de dåfence
alle seinen Jdeen widerstreitenden Elemente zu entfer-nen, sowie andererseits die Präsidenten der Depa-
3tirtenkaniiner, des Senats nnd der Bndgetcoinniissioci
an den Berathungeti theilnehmen zu lassen nnd man
begreift, daß auch hier die ,,geheicne Regierung« des
Exdictatsors »sehr bald in allser Form etablirt war.
Einer öder ehemaligen— Vorsitzendeti des oonseil de
Heft-note, Genera! der« Revis-re, hat nun soeben die

Oldeiiburg betrug Tdie Zahl der im Herzogthucii
durch den Blitz hervorgernfenen Brandfälle im Mit-
tel der letztensechs Jahre jährlich 23; dabei sind
Kirchenund Windmühlem die dochserfahrungmäßig
am häufigsteii vom Blitze getroffen werden, nicht ein-

Ema! iuitgezählh weil sie der Brandcasse ineistens nicht
sanzugehöreii pflegen. Da die Zahl der Gebäude in
srundTerSunime 80,"000 beträgt, so kommt im Ol-
denburgischen auf ungefähr 3500 Gebäude ein Blitzi
"schad-eii, während in Schleswigzlfposlsteiii auf je 3000
Gebäude, in derspProviiiz Hannover auf je 5000,
in Sachsen-Weimar? dagegen erst auf je 20,000 Ge-
bäude ein Blitzschaden entsällt Die Blitzgefahr ist
demnach in Oldecibnrg mehr als« fünf mal so groß
als im Großherzogthnm Sachsen. Da die Marsch-
gegenden Tasm meisten untersGewitterkschäden zu leiden
Thaben," so« hängt die Ursache derselben-vorzugsweise
tmit der«Bodeubeschaffeiiheihsodann auch mit der ge-
dringen Bewaldnngs zusammen, worüber jedoch noch
Zweitere Erörterungen vorbehalten bleiben. Außer
lden Br»ansdschäden« ist aber das Unglück in Betracht
zu: ziehen, welches dies Meteor durch Tödtnng und
Verlegung von Menschen und Thieren anrichtet.
Nach amtlicheii Erhebungeti werden in Preußen
duvchsschnittlich jährlich» 109 Personen durch den

TBlitz getödtet und ist auch hier die— Zahl während
ider letzten fünf Jahre— in einem bedeutenderen Ver-
Lhältnissespgestiegem als die Zunahme der Bevölkerung
erwarten ließ; - «

Die meisten Vorkehrungen gegen das Einschlcp
Xgen des Blitzes findensich in den Städt-n, wo des-
halb auch derartige Unglücksfälle ungleich NOT«
vorkommen als in den weit mehr vereinzEIk.stShEU-
Eden und drirschgehetids ungeschützteu HZUTSTII MITVEUT
Lande. Jn Bremen, wos etwa 272 PMM sammt-
xlicher Gebäude und namentlich die THÜVME UUV
sandere hervorragende Banwerke mit VJTBEVIEMVU Vet-

sehen sind, haben sich seitlanger Zeit auch die hef-
Itigsten Gewitter nur durch» ssgs kCUElSchIäSe b«-
Merkzzch gem«chk, Beispielsweise wurde in den leg-
kkm 7 Jahre» die Feuerwehr hier nur zweimal we-
sen dieser Ursache allarmirh Jn dem benachbarten
Amte sLilienthal dagegen kamen allein im vorigen
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Thatsacheti zur Kenntniß des Senatsausfchiisses ge-
bracht, welche auf eine Einmischung nichtmilitärischer
Rathgeber in die wichtigsten« Fragen der Landesvere

» theidigung mit Nothwendigkeit schlicßen zslassenY All-e
·; die angeblich vom General Farre ausgehenden xieiien

Jdeen tragen in Wirklichkeit so sehr das Gepräge
des Strategeii der· Regierung von Tours während
des deritslslxfrajizöfischeii Krieges, daß dgrsselbe sieh
sicherlich der Verantwortlichkeit für die projectirteu
Neuerungen nicht wird entziehen können. ė Bei

"dem letzteren handelt es sich vor Allem darum, daß
die erstc der Grenze am nächsten gelegeue Vertheidi-s
gunglitiie wesentlich verstärkt, die« zweite dagegen«
wie im ,,Fig"aro« hervorgehobeu wird, beiiiahe voll-·«
ständig aufgehoben werden folls Ein solcher Plan,
zu dessen Erklärung die Absicht, iusisznächstcn Kriege
va banqne zu spielen, sehr nahe«lie-gt, sieht aller-
dirigs so ans, als wäre er im Hirn des Exdictators
entsprungen. Nicht tuiuder Aufsehen erregt die
Jdee des Generals Farre, d. h. also Gan1betta’s,
N a n cy zu befestigen und daraus sein neues Metz
zu tauchen. « ,,Nciiicy«,, wird hierzu von· conipete«riter.
Seite bemerkt, ,,eiue«offerre» Stadt, kann, jctztgbesetzh
aber nicht» zerstörts werden. " Jstes dagegen befestigt,
so ivird " es die unnütze Beute der Bomben und
nöthigt diikch die ganze Bade-keeschaffs -ihkit dieeiiuike,«
welche siih daselbsteiiigeschloffeir fände, die Capitu-

« lation von Metz zu erneuern« Die Zeitungen be-
sprechen inii großer Lebhaftigkeit diese Enthülluiigeiy
welche General dejRiviåre dem von Freycitret prä-
sidirten Seuatsarisschiisse machte. Gambetta aber,
der ans dem Einfluß auf die varisrväriigeii Angele-
genheiten verdrängt ist, fnngirt thatsächlich als Lei-
ter des Kriegsdepartenients Der Senat kennt aber
nachseiner entscheidenden. Abstimmung in der Wahl-
modusfrage hinlänglich seine Kräfte, als daß er nicht
auch« in «de«r Befestigringfrage seinen eigenetiWeg
gehen sollte, zumal GambettmVaubair — mit diesen!
Statuen wird der ,,Sztratege« des Palais Bonrbbn
spöttisch belegt — den Beweis für seine inilitärischeir

» Fähigkeiten sbiishek ebenso schtndig geblieben ist, wie
für seine diplomatische Begabung.- Die Ansichten,
welche » man in leitenden deutschen Militarkreisen
von dem System hat, nach welchem Frankreichseirie
Vertheidigung vorbereitet, sind— nicht bekannt. «

Fürst Alexander von Bulgarieu·"l;a»t» nahezu
salle größeren« und politisch bedeutenden Städte des»
Fürstenthums besucht nnd sieh so dieUeberzeugiing
verschafft, daß die Behauptung der Partei Zankow-
Karawelory in ihrem Lager befinde ssich Bulg.arieir,-

« eine sehr gewagte sei« Es ist wahr, daß v in, Rudo-
mir undin Samakowo Deputatione1rniit· der Bitte

— vor dem Fürsteu erschienen, die Verfassung aufrecht-
halten zu wollein Jm letzteren Orte nahm der be-
kannte Djuknreiizielry als Sprecher der Deputatioin

· einen dreisteu Aulaiif, um die mit dem fürstlichen
. Beginnen« verknüpften Gefahren in übertriebener

Weise zu fchildern. Der Fürst konnte sehr» ruhig»
den Fluß der Rede über sich« ergießen; lassen, denn»

i gleichzeitige Kundgebungem an denen sich über zwei
Drittel der Ortsbevölkernirg Betheiligten, bewiesen.
ihm auf das Urizweideutigstq daß dieebeii gehörten
Worte nur den» Gefühlen nnd Arischaiiiittgen eines:

kleinen Kreises von Gleichgesitiikteii Ausdruck« gaben.
Der Sprecher der.s-J»;St"ccdtgemeinde, ein Geistlicher-»
von hohe-n Ansehenpkerklärte dem Fürsten. texts-drücke«
Erd, daß wie« diesz meisten Städtes arszich SamakowoxHekszkizonr Kviiak in Sosia ausgegangenenszJixiticrtivesp
vollen Beifall zojllespiind im Jnteressej PFerFsJJNationH"alle"Gi-walt·en gern in« der Hand des Staatsobevs
hanptes concentrirt sehen w1"irde. Die sogenannten
Liberalen haben",.da. sie mehr als -ziveiss-Jahre» unun-
terbrochen»»akn;«Ruder waren, allerdings vermocht,
die« Verwaltncig in diesHisiijideksk ihrer; Asztjhäsxzger zu
bringen; den denkendeni Theil des Volkes aber-« für
ihre Jdcale zu— gewinnen, ist ihnen nicht gelungen.

Uebrigens""-«dü«rfte der W asph lszk a« in« p f ein » än-
ßerstlebhaften stellenweise sogar— hartnäckiger sein,
Die Opposition versügtüber beträchtliche Mittel, deren
Provenieiiz bisJ«»jetzt nnbekannt «ist. Von— deriRei
gierungszdagegeirsagen deren Gegners sie sei ins-Be«-
sitze »von nahezu 5 Millionen» Frinicsj nnd werde
diese Snniinq von der «sieNieiiiarideknRechenschast
zu geben brauche, dazu verwenden, »nur eine, ihren
Absichten nnd Plänen dienstbare Sabranije ·zu,
Stande ·zn bringen( Die Thätigkesiit derRegixeruiig-.
agentkeiisei eine mehr zals lebhaftg und, dieser ge-
gemibei könne die xjszvgtale Partei uicht die Hände
in denSchoß legen. , ,,Wir werden,kämpfe.n.-;Mann
gegen ··»Ma11»ii, niit Franc gegen Franc,!«, dies. istsdask
von denChefssz der Liberalen ausgetheilte Losniig-
work. Und in- der That ist das von Zankow xnach
allen Richtcingen ansgesaiidte Heer. von— Agenten
ein »sehr zahlreiches Ebenso entfalten die aus dem)

·Sta»atsdienste entlasseneii Beaniteiz eine nnzzeheuereagitatorispschesp.Thzätigkeit. . Dies. Liberalen setzen " na«-k
nientlieh inszden städtischen Wahlbezirken iallexHelszel.-sj
an, nm vor Eiircrpia den Beweis» zu erbringen, daß;-
die sogenannte bulgarischeJntelIigenzin denzRei-heti«
der Opposition stehe. «·--,,D.i.e»-Stütze der Dorfbevölkep
rung »ist. ebenso werth- wie haltlostss rnsen die» Or«gane der Liberalen ans. »Es ist indessen »sehr frag-·— s
lich, ob in Buszlgarieri in »Bezuig auf geistige Ent-
tvickelung wirklich ein so. großer Unterschied zwischen
der Bevölkerung der Städte nnd jener ; der Dörfer -z«n machen» Ninus kann von einer bulgarischen
Intelligenz, wenn man eine· solche überhaupt gelten

lassen s.oll, jedensalls nur mit großer zVorsicht sprechen»

Juli! ; iDon-in, .18. , Juni.- xMitteists Tagesbefehis im»
Ressort des »Ministeriuin »der Polksauskläriiickx svocnj

12.sz»Juni ist der« Professor Wirkliche««Staatzsrathsks
Dr. L. S chw arz auf die Zeit— dersdiesjährigeirz
Sommerferieirspins Anslandszbeurlatcbt»worden. s -

« —- Jn Reval istvorgestern—, am-16., d.,«die Feier ·»

der Zszjährigen jouriiczlistiszchen Thä-
tigkeit d,.e.s.Redacteurs-des ,,EestisP-osi-
timeesff J. W. .Jannsen kbegangeii worden»
über welche; »die Revaler zBlätter übereinstimniends

zberiehtenrsp Nachdem; eine Resihesspiprivaters "B»esgl«iick-.,
wünschrrszngeii von-»-12·«- bis» -1;·,Uhr abgestattetv worden, :

wnrdesdietsseier des-Tages mit-einer gottesdieiistz
lichen Handlung eröffnet, besizder Pastor Eis. se n»-
s ch n; zid t« ·. eine Andacht? niit ..Zukgr,·undelegnn«gxdess

·»Textes :--z . : ,,sFrenet Euch mit. - den, Fröhlichenitx hielt.

ers folgten hieraus die Qratntatiotien verschiedener
Vereine. Jm Namen des Revaler Daniencoiiiiiås
der» estniseheixYzgllexandersehule überreichte ;,Frl. Var-»
niza n n »den! Jnbislszarfiszeistlen Lorbeerkranz;
los·s«u szderlas ein Begljäcknzüiischsiiigsiilireiben der
gesehen; Rheizerkeixseisknschkeektzr,,Liuda« ; sind. E i s e s;

übermittelte die Glückwünsche der Dorpater Studi-
renden Yestnischer Nationalität; Pastor L i p p,
Secretär des ,,Kitjaineeste Selts-«, gratulirte im Na-
men des letzterenz ’Pastor»» J ü r in an u verlieh
den-». Glriekwüiissehen Hdes s-Hcrx»«kp»tconkiiås;sder· estnischeii
Hllcxaiidersschiileals deren Vispcekpräses Ausdruck. In:
Partien der Familie Jannsen ergriff hierauf der
Sohn« des Jubilars, Herr Ha rry J a n u s e« n ;

das Wort, um dem Vater init den Glüekwüiischen
seiner. nächsten Angehdrige1is, die Mittheilriiig zu
übermittelmdaß aus Niitteln szderj Faniilie Janusesn
ein Stipeirdium auf »den Nameindes Jubilars an
der, eh·stnisih.eix.-Alexauderschule gestiftet worden. Uri-ser un: die· estciische Sprache hoehvesrdiente Lands-
mauryiLlkadeiuiker Geheimrath Wzied emann end-
lich, »der zugleich als sDelegirteixder Dorpater·-Ge-f
lehrten Estm Gesellschaft erschienen war-, betonte
inseiner Ansprache die VerdiensteJaiinseWs um »die
estnisches Sprache. .Säinn1«tsiche Ansprachen. und
telegraphischs zübexmittelteiiz Glückwüiische an dieser
Stelleirnznfiihreiy miisseii wir· uns versagen. Er:
wähnt sei znm Schluß, daß, von« den auswärtigen
baltisclien »Zeitnngeu der ,,Pärnn Postimees«, den
der Jubilar vor 25 Jahren ins« Leben gerufen, und
die (alte)· ,,Ze»itiing für« Stadt sund Land« sich mit«
GlückwttiischkTelegratiikneii an der Feier betzheiligtihav
ten. Von den RePaIerIZeitiUJgeII waren nur die
beiden deutschen durch ihre ressx Redactenre vertre-
ten. Um 5 Uhr» versammelte-ein Festdiner die
Theiluehiiier am Jnbilänm im ,,Hotel de» Francekk .

s—- Zum-J11ter,na»tioi1,alen Miedi-
c ini s cheu C o n gr eß, der. vom 2. bis . 9.,
Augustn St. in London tagen wird, ist, »Wie die;
St. P« Z. zu melden weiū russisiherseitsspder Hof-
arzt Geheimraths Hi g g i n bspo t -h aspni «— als .Dele-
girter abroiiiiriandirt worden. Reißet-ihm. werden
noch Prof. E. v. W a hl aus Dorpat und wahr-
scheinlich Prof.- Dr. E. v. Rey he r Uans St. Peters-
burg den Congreß mitmacheik

«—"—» Das »Medicinal-Departenict1t- hat bekanntlich
die Herausgabe xvon Materialien znr-G.-e;s chsi ch t e
d e.,-.r, e dji c ijn in «Riißlaiid, in. Angrifs genom-
men« zDieser Tage soll nun, peu ,;Noivost»i« zu;
folge, die erste Lieferung, enthaltend Actensstiicke Ides
,,Apotheker-Prikas«.«« Cdiesp damalige— höchste, Medic-tunl-
behörde) aus den— Jahren. 1629 «his,— 1645 veröffent-
lichtzwerdeiik — s « . » .

Mittelst Tagesbefeh.l,s. im Ressosrt des Mini-
steriutn der Volksaufklärnng voin.12.-Juiii sind der
Jnspector ander. sMitauscheii Realschule -Coll.s-Assessor
IK u h l»b.e.r g als Director der-Schule, derxCsaiisdidcit
derspDpsdfpater Universität O s s se» alsuxDirector der:
Revalseheii Realschule vom 2.«Mai. ab bestätigt und
der Professur dexx -Wla-dimir,-- Universität. kin Kiew
K atlj a, ro w s sk i? wegen— Krankheit auf 28·--Tage
übersidie.-Zseistz der Sommerferien d. J. ins Ausland
beurlanbt worden; - — . » . l

— YDie ,«,Agencc Rnsse« versichert, daß in Folge
Verfügung ·des Viiiiisters des Innern eine neue
C e n »f·n r - V e« i· o r d n n n g erlassen sei, der
sziirsolgeeitre bedeutende Anzahl ausländiseher Bücher
uiid Journale, welche seit alter Zeit in Riißland
verboten gewesen, nnninehr eingeführt werden dikt-
fen -— nnd sind hiervon die CensnrsEmujtås in
St. Peter-Murg, Vkoskacy WarfchaiH Riga und
Odessa in Kenntniß gcsetzt worden.

——»— Die Llsprrcspt i· o n in T o r g e l ist, wie der
»Wald ·Wo«schenskhr.«» niitgetheilt wird« in diesem
Jahre recht-lebhaft gewesen. lDer durchschnittlich
erzielte Preis war200 Rbl., wobei ein Hengst das
Maximum von ZEIT) RbL erreich«te. Besonders ge-
fnchtwar die NachznchtzVoJfFFOrrNU Durch Ver-
mittelnrig«sd»e»»s Herrn dsIjlLffen sollen fechs
Hetlgste für Ue Reichsgestüte erstatrdelr worden sein,
darunter Nachkommen von »Wapsikas«« und ,,Orro«.
Jm Ganzen »genau-gierig ungefähr dreißig Pferde zur
Auction. « szs « · « » · «

Kiyo, Ins; Juni. - Ueber. die L e'h r t h ät i g -

ke it d e s riesfisch en As l«"e"«x"a nsd e r-G h m-
n a s i« n ne« im« Sschuljahre 1880-Si Jentninnnt die
Z. f. St. nsLdg idemjRishski Westtiik« folgende
Daten-«: Bis-Ende -des«-Jahres’s-«1879-8«0 betrug die
Zahl der Schüler 335. Jm Juni 1880 absolvirten
den Cnrsus 16 Schüler, traten vor Beendigung des-
selben aus 28 und kamen "hinzu 96, — so dasz"sgegen-
wärtig «387 Schüler die« Anstalt beseitigen. Jn der
zweiten Classe von unten gerechnet (das Alexander-
Gymttasiiint hat. 8"-Classe"cii)·befiudet sich die weitaus
größte Zahl-· der ·Sel·)iiler, nämlich 82 (!) ; während
dieFregiseiizj in« den zunächst« folgenden oberen Classen
42, 26, 40, 27, 18 und 19 ist-««- Nach den! Glau-
benslsekenntiiiß "«werrei"»i».n1iter den »Sehülerii: 189

«grieehifchwechtgläiibige, 3 g1«-iechisch·--saltglänbige, 41
Lutheraney H: evangelisch Reformirte , 74 römische
Katholiken und 76 Juden. Von der Zahlung des
Schulgeldeskwartsn wegen« Armuth befreit : im ersten

,«Halbj,ah-re-;-28·,« imkiskzweeiten -32 Schülers Hals« sKinder
von sLeh-rernxje· II? Sch1iler;. 15 Sihiiler getroffen
Stipendien »für- IESchüIer wurde! das Schulgeld

ans einem: besonderen hebräischeti Capital sbestrittsen,
für 10 Schüler· aus den Speeialmittselti des Ghin-
nasiuny und..für:12 von dein beim Gymliasinm be-
stehenden Unterstützung-Verein ,: welcher sini Ganzen

-«-;420 -:Rbl. 89«"Kop.-;für Unterstiitzungen .von Schülern
everausgabtx-hat.i—.jAisßerdem erhielten« einige einbe-

:mitte1t.e--Srh1iler··die erforderlichenLehrbücher aus
»den Specialmittelipder Anstatt; «« Die Versetzirngs bon
einer Classe indie anderehabensich auf1309 Schü-
ler oder 84 -pCt-. der Gesannntzahl erstreckt. «

— Der Graf P e t esr Srhsu w a l o,w« wird,
wie die-Rig. Z. erfährhaiu 22. Juni von seinem
Gukte Schloß Riihenthal in Riga wieder- eintreffen,
umvonkhier seine Reise nach Eins fortzusetzems: « Zur! Jkllin swird rufsischesiisp Blättern berichtets
daß die .Stattcten -der neu -in"-Fellit1 gegründeten
L it e, r atpu»rs-f-G e s el l s ch asf t zur Bestätigung
sder Regierung eingereicht worden. . » -

»

- St. Ariel-both, is. »Juni. Durch Allerhz Be-
fehl werdeu zur: V ekre i u f a ch u n gs der U ni-
formsen im Miilitär rind-Verrinsge"-

Jahre acht verschiedeneHUkifälle durch den Biitzszvvorz
indem vier Gebäude, darunter ein SchullzauO ab-
brannten, ein Wohiihaus durch kalten Schl.agsbeschä-
digt wurde und endlich mehre Pferde, und Kühe auf
derWeide getödtet winden, »« ; . - .

Diespzahlreichen.Blitzschäden, worunter Schles-
wig-Ho1steiu»» seit einer Reihe« vonJahren zuJleideri
hayverarilaßten das Liindesdirectoriuni,, diespAnlage
von vorschriftmäßigen zskzlitzableiterti dtirckxriiedrige
Präniiensätze bei der Brandversicherurig zu begünsti-
gen. Die Ermäßigung bei Gebäuden mit Stroh-
dach beträgt 10 pE»t.,..für·Windniühlen 20 pEt. und
für Kirchen 50 pEL Mit-Ausnahme »der Elbhm
zogthüsuer und des Königreiches Sachsen konuneti in
Deutschland kaum vier Blitzableiter auf je 1000
ländliche Gebäude; dagegen ».finden,sicl) dicrchfchuitk

iich in je 1000 Häuser« auf »dem Lande s24 Wind-
zfahnen und 68 innrer-e Puuipem welche, zufolgeder
Unfallstatistik zu den häufiger: Ursachen. des« Eiusehlas
gens gehören. Außerdem sind die» neuerdings weit
zahlreicher zur Verwendung. gekoinrneiien eisernen Gesk
räthe und Maschinen, die Verzierungeri der Giebel,
die nietallenen Dachritxnen re. in »den noch häufig
mit Strohbedachung versehenen ländlichen Gebäuden
eine weitere Ursache der Zuuahmeder Blitzgefahn
Ohne Frage haben aber auch veränderte metitreol»o-
gifche Einflüsse hierzu beigetragen, da auch in den
Foksteni z« V— kU1"LkPpe-«sche11, seit einer Reihe-von
Jahre« Eine erhebliche Zunahme der Blitzschäden an
den Waldbäunien constatirt wurde. . -

Der leitende Gedanke bei Anlage des Blitzqky
leiters war der, dem Meteore eine so vorzügliche Ab;
leitung in den Erdboden zu verschaffen, daß ex jede,
andere unlseachtet läßt. Da der elektrische Strahl
vorzugsweise Nketalltnassen und hohe, spitz zulaufeudc
Gegeustände sucht, so ist die Aufgabe, ein Schutz-
mittel zu finden, leicht gelöst. Der Blitzableitersbk
steht aus der Auffangestange,, einer Metallleitukig
die zum Erdboden führt und der «Erdplatte. Wegen
ihrer technischen Verwendbarkeit können nur zwei
Metalle, Kupfer und Eisen, für diese Theile tin
Betracht kommen, letzteres muß jedoch durch Ver-

. zinkeu vor Rost geschützt werden. Die eiserne Auf-

sangestange ist »nach,der.V-ors,chrift«S-acr6’s noxch mit.
einer · starken, spskegelsörcnigen » xSpitze — von-« Kixtpferx oder "s
«Bror1ze zu versehen, »welche durch Feuervergosldungx
,..»amz Besten vor, dezn Angriffen. »der Atmosphärilicensx. ge;
schiitztswird Obgleich ein» Gntachtenspkder Berliner«
Akademie derartige Spitzen für Luxus erklärt und.

, eine zugespitzte, zveitzinkkte Eisenstange .s-ür-.iausr"eiche.nd
hält« ist doch .»:auch«i«, vorne der xGeiieralxJnspections des»
preixsßischen ».J.ti-gei.rieurcorps für-die Stangen der.
jPcilverknagazine und Zensghäuser ebenfallsspeitrxver-..
goldeter Knpferconus vorgeschriebeirs kwordenx Um,
letztereu nzöglichst wirknngfähig zur: erhalten; , bezeichå

ernetkmanchex Physikesz es» noch als -,vo»rtheilhast, die—-
kupferjie Spitze in«- eine PlatiipNcidel auslaufen zu
lassen, Nach deniGutachten der französischen Akade-
rniex beschützt eine -Stange- rings um srch « her einen«
kreisförmige-n Raunysdessen Radius das- Doppelte

-,ihrer Höhe xibersdersDachfirste beträgt; Bei be-
sonders« gefährdeten Anlagen ist. es irathsamxf den

.-Schutzkreis. nochs etwas kleiner anzunehmen. Da
dieeStzangenj wegen xder ; sicheren Befestigung keine
übermäßige Länge haben dürfen, so erfordern ausge-
dehute . Gebäude« niehres Stangen.,,i die . miteinander ·in

lleitende -Verbindnng- zu bringen. find-»« Für »die Lei-
tung wird sjetztxgewöhnlich »ein verzinktes Eisenkabel

poder einvon Knpferdrähten geflochtenes Seil, anges-
wandt. Das Kupfer verdient den Vorzug,- weil es—-
das elektrische Fluidum ungefähr sieben« mal besser

kleitet als das Eisen und. ungleich weniger. von
atmosphärischen Einflüssen verändert wird als: dieses;
auch schmiegt es sich bessersden Gebäudetheilen«akr«
.und hat »ein -.gesälligeres Aussehen. Entsprechend«
seiner größeren Leitungsähigkeit kann Oder Ouerschuitt
des tKupserseiles verhältnißmäßig auch so viel-ver-
ringert werden, weshalb— sich die Kvstrn »von. Eisen-
und Knpferleitungen nahezu gleich hoch stellen dürs-
ten. Das Eisen what allerdings den Vorzug, weni-
ger leicht als-das Kupfer zu schcnekzen oder zu ver-
stäubens, welches in ganz« vereinzelten Fällen bei un-
g E U ügegnd e r oder« n g l e ich e r Dickexdurich
stakke Vlitze zerstört wurde. Quetschitngen und.
fchikkfs Biegungen des Kabets hemmen mehr oder
weniger den Abschluė der.- Elektricitär und bewirken

J das Absprizngen des« Blitzez weshalb» siejzu vermeiden e
sind. Ebenso sind ausgedehnte Metallmassen eines

x-.Gebäitdes, wi«e«.Gas.-.«—und Wasserleitstingzs Maschinen,
xkWasserreservoire re. zur Verhütuiig-.des« Abspriiigens
sdnrch iDriishte mit der Ableiiicng« in tspVerbiudung zu
jbkiikskils is« Un« ssz «·

»; « E: T - s«

sBei kider Anlage: der. Erdplatienz die«(- Eerst snaeh
und. ciachieingeführt itöurdenz -«-ist·«s«sbis-.-in diesneuere

. Zeitsfoft -gefehli».worden.c« Da trockene Eisfde»der. ab-

. fließenden. Elekjirirität einen unendlich größeren: Wider-S
.stand entgeg.ensetzt« als diexmetall«ische« Leitung («cninde-
xstens cdas zeshiiniillioueiifache des— Knp"fe"rs)«, «« so staut
sich-das«elektrische.Flnidum· in -der.Leitung aknf und
schinilzt . sie ·-oder-· springt von derselben— ab» Der
Effectist »ähnlichsdemjenigeii, der erhalten wird,
wenn. ruan durchxseineii schnellfiießeiidensrStroni sur-
splötzlich einen »Damm" . zieht» Der; sAufsiau.-ndes-

sWassers würde nach allen SeitenseixiengrsoßenDruck
hersvorrufen e und dass Wasser; sich Bahnen brechen;
diehiihms nicht vorgeschrieben— sind. Zur niögiichstens
Verriugeriiitg des Widerstandessp Tden diesElektricität.
im -L"Boden-«fiti·det,».ist- daher- seine» verzinkte Eisenpkatte -
vonzmindestenssiyz Qnadratmeter Ob.erfbäche:erfor.der-

.lich, welche« vom Grundwafser umgeben sein muß.
Bei— größeren Gebäuden. mit mehr« Stangeii sind

ixinehire Platten nöthig, «und4—; falls— xdas Grnndwasser
nicht zu--.erreiche-nszifi., kann« auch: xdnrch eine Coakss
bettung seine genügende Ableitniig -hergestellt« werden. —-

Da jedes« Gebäude»der-Beachtuiig.. seiner besonde-
xxren Verhältnisse: in Bezicg«-a1tf-.di·e Lage &c. bedarsz

r. sso spllte eine. Blitzableitersilliilage nur .-voii"sachver-
ständigenss nnd zsuverläsftgen « Personen« sausgefühtt
werden. - Dieselben-Ists- sweiiigstens . allespaar Jahre«
einer Revision und Prüfung-zu. unieriberfem wozu
sich mn meisten die Zeit vor idem Beginne der-Gewitter-

-"häufigkeit, nämlichder Vorsommer; eignet-« Vianchik
s dieser Apparate. Tdürften wegen ««"ihsres hohen? Alters
den jetzigen Anforderungen« schwerlich noch entsprechen.
Als· diehaupisächlichsten Fehler« alte: Blitznbleiter

. find zu bezeichneiilr die geringe Höhe, srätu Anzahlder
Auffangestaitgen soivie die unvollkpmniene Jsokirungs
der Leitungk indem andere leitende Körper, die durch«

später-e bauliche Acnderungeti sei-jin- der Nachbaiksfchafts"

angebracht wurden, den Blitz mehr anziehen und
die Leitung gleichsam niajorisireiiz endlich wird in
der« sicheren Verbindung« «-ntit-« der "·Erde gefehlt.
Häufig, isti «- die Erdplattex zu klein oder sie erreicht
nicht das Grundwasser oder fehlt -mitnnter- sogar«

-gänzlich;k — XJFürIszT schwächere· Blitzschlägee reicht eines·
csolche sfehkerhafte—«sAnlageE auch Tswvhl i einmal ans,
namentlich« wenn« Tsder Boden diirch Negengüsse gut
leitend sgeworden «i«st: FsEin starker« Wetterstrjahl aber·

schinilzt oder zerstört-derartige iknvollkontmeueLeitun-
genund richtet« durch AbspsringenUnheil an , wie
dieses« anch in «sk)iesiger· Gegend ·vorgekomn1en«ist.
Der Laie, der sdie Ursachen nicht begreift, verurtheilt
dann. die Blitzableiter ohne Ausnahme( Während
richtig angelegte Apparate unbedingt fchützety wirken
sehlerhafte Leitnngetr unter Umständen schlimmer als
gar keine. «·--- Nach szder Bolksmeieiung verniögeti
hohe Bäume in der Nähe eines Hauses einens Blitz:
ableitet zu sersetzen nnd haben Tsich dieselben auchs

Tzu vetschiedeiteirMalesit in der Nachbarschaft Bretnens
als Schutzmittek erwiesen, sindem sie den Blitz auf- «-

3-singen; ""ioder.s-disrch ihre vertheileiide Wirkung die
eplötzliche IEntladnng des Schlagess erheblich ab-
«schwächteti. VII! mehren anderen Fällen 2 dagegen
haben sie seittsch·i-edett- als Zicleiter gedient' zdeiin liegt«
z. B. auf« der entgegengesetztecrSeitedes Gebäudes
ein« Graben, Brunnen oder eine· Wasseraderz so springt «

der Blitz letchtvon dem Baume: auf das-Hans über.
ssJux-dekc-Elbherzogthünierrc swnrden im vorigen Jahre
75 Gebäude boin"Blitzei-«getroffen?«, vondenen nicht—-
weniger als22 von«- iittmittelbar benachbarten Bäume«

szübepkagt eivnrdenA «« 7(Wes;-"Z.)

«

« II! annigsaltigksx e «« · js
« i·c a o quält sich schon wieder« ein ,

Yketlfch spliiit siifochenkangem "H u n g e r 11 ·(1b·, und
obwohl «-er—"-f·tl;ou- seit 24 -Tagen-«nur"WAffEY«zU ssich
activ-atmen, soll :er- vergnügt und-guter Dinge sein.
Erkxvill das Fasten— bis auf 50 Tage bringen. Was .
ans, seinen! Vorbilde Tanner geworden. M, hört«
man nicht, auch ist uieknalseiik ärztliches »Gutachten«
ijbesisdeffen Fasten erfchienen,»fv daß der» Verdacht
einer Täuschung nichts beseitigt sistä - · « — -" «-
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rung der Ausgabeii betreffs Eq7"11i-
p i r u ii g u n d A ii s i« ü st u n g desselben Aeiide-sz
riingeii eingeführt, voii denen wir heute n. A. fvlgellde
csiiführen : Die Siiltane (Federbüsche) find ini LllILlEH
iii-einen abgeschaffy niir die Gar-de - HUiAkCII - Regi-
ineiiter behalten dieselben. Jn der F81V1«IslfVk1U»
treten an die Stelle der HUsiMUO UMIEU - UUP L
Kosakeii-N2ützeii- einfache Uniforiiiiiiützen ; die Wachs-
tnchiUeberzüge der älltützeii siiid Cbgeschassks D«
Uniforinschiiitt der unteren Chargen iiiszder Garde
wird uach dem Muster« der Armee stattfiiidein die
gesticktekk Achselklappeii werden diirch mit Qelfarbe
gedriickte und die langen, weiten Beinkleider Fdnrch ««

gewöhiilichedhiie Einfassung Yerfetztps An JStelle der
weißen Arniiinnitioii iii der Garde ist seine schwarze
eingeführt, Die gesteppteii Aufschläge und dieJEpan-
letten der unteren Chargen in den Ulanen - Regi-
menteku der Arineesind abgeschafft. iGanz unabhängig
von den verschiedenen Uniforinröckeii haben die Bein-
kleider der Generale von graublauer Farbe mit Streifen
eingelegtenTuches zu sein; »An Stelle der bishe-
rigen Säbel iii ten Gardek Hnsareii kRegiiiieiiterii
werden den, Dragoiiersäbelii ähnliche eingeführt. ··Nur»
die GardekKüriissier-Regiineiiterbehalten: Pallasche mit
eiiieni Portcspöe am Gürtelyk Aehiiliche Verein-
fachnngeii sind anch in» anderen Zweigen der Militär-
uniformirung eingeführt« Die Satteldeckeii aus Läm-
nierfell werden durch dunkelgrüne tucheiieersetztz die
bisherigen Streifen iiiit- dem Vorstoß bleiben ,

iinr
kommt an Stelle der Sternchen auf jede Tresse der
Nanieiisziig Seiner Majestät »desjKaisisirs.fs . »

—- Anläßlich der Aaifszhse b u des» C o
iii i t 6 s « f ü r A n ge l ege iih e»i7szsz.t e n des-s
Z a r t h u in s o l e n schzreilhtz skder »Pi)rja-doks«.:" .
,,Die Bevölkerung des Köiiigreichs Polen hat ein
Recht zu verlangen, daß dieallgeiiieiiieii Jnstitiitioiieii
auf sie niiiidisstieiis in vollendeterer FornisAkiiivenduiiig
finden, als die Form ist, die aiich in Riißlaiid sehoii
als ungenügend erkannt ist. — Die dortigen GoiiverZY
necneiits eiitsprecheii ja »»deii"-Prinz"ipiei·i» der Land-
schaftreforinsp durchaus nicht, Das derlaiigt schon
das Jiiteresse des Staates, denn es szwäre irrig znz
glauben, daß man eine Bevölkerung» zu» sich herüber-s;
ziehen, auf deni Wege nnvollendeter Ejiirichtiiiigeii,-
mit sichi vereinigen 7köiiiie. Daher« ist esnviiiischenssi
Werth, daß der Utasvom As. Maiioie Einführung)
der LandschaftxJiistitiitioiisz im; Königreich Polen «

veranlassen» möge, damit derBodeiikszfiiröffentliche «
Löetheiligiiug an üffeiitlieheii Interessen? »vorbereite«t
werde. Ebenso müßten die Gerichtsiiistitntioneii
dnrch Einführung der Geschworeneiigerichte.»vxrvoll-»
stsiisdigt weiden, die dort herausstrich kroch« izsiiichtkb"e-
steheii. Gerade diese sbolikoiiinieiiere Form "«.d«er-"Ge- «
rechtigkeitpflege wäre dazu aiigethaii»g"etvöseii, dein
poliiifchen Volke zu zeigen, das; keineswegs« alle lok »

calen und besonderen Institutionen, «;-
sind. Vergünstigiiiigeii für die polnische Presse iiiid
die Wiederverleihniig des-»der polnischen sSisorachei zu«-
stehenden Rechtes in den localeii""«B»e-hördeii und ;

Schulen würden wiederum einen »io»e»it»er«eii-.Briveis»
dafür liefern, daß inder Anfhebiiiigjses ·,zge»ciaxiiiteir»f
Eos-sites iiichis Besiegend-es« suiifizisxkiiiiivpilifhikkihxifiess
für das polnischse Volk liege fund daß die allgemei-
nen staatlicheii Einrichtungen geeigiieter»siiid,»die
gerechten Wünsihe der Bevölkeruiizzszzn«kläreti und
zii befriedigen.« g ··-· ;

— DekDikkciok iii-d Pkpkksso-k1«dekd Vnekiszerkksik
stitnts iii Kasaiy Wirkliche Staatsrath S eifitia ritt,
ist auf. seiii Aiisuihen der Stellniigssals Director· ent-
hoben und an seine Stelle« der »Profcsssor-,de.s gern-J
Jnstituts Staatsrath · L a—»ii,«g,»g.,;. zum iDirczeztoiizgdegs
gen. Jnstituts ernannt worden. »—- .

—— Aus B r e m e n , 23. Juni ,. berichtet die ·
,,W»e»s».-Z.«« Folgendes ;- Der Diiiiipfer ,,L o».,ii i s e« ,

Capt Buriiieisteiy verließ gesteskjrm den END; Nach inite i— -
tags die Rliede Von Biseiiierljaveii zur F a h r t n ach -
d e iiiJ e n i ss e i. »Der Rheder,-Herr Baron v.
K n o o p , hatte eiiie Anzahl. Herren, Vokstands- i
iiiitglieder und Freunde der« geograhhischeii Gesell-
schiifh geladen, iixii init ihm deni«Grafeiispv. Wald-
b u I« g - Z c il« das Geleit« zu »geben.i" YDieser Herr
hat sich entschlossen, der csiiiladuiig dessRheders zu s
folgen und auf der »L«oiiif»c« eine Seereise« nach
birieii zu niacheiiz iiachdeni er vdr fünf Jahren
westlichen und südwcstlichenTheilEdiesesksaiisgedehips :7
ten Ländercoiiiplexes aus«-der «bekanntenskLaiidreisekt
keiineii gelernt hat. Obwiohl der» »Daiiipfer««"»Loiiisef«i««
die Fahrt zu »«coii«iiiierzi«elleii" Znseckeii «ui·iteririiiii»iit« «
UUV also iii thunliichst zkiifirzer Zeit, die« Chancen,
welche die EisoerhältiiissesY bieten ,T beiiiitzeiid , : ver-T«
schikpklle Gitter hiiiaiisd siisnd Piodiicte Sibisrieiisszssivieder ziirückbriiikseii ·soll," so .iv»-«ird,b"ei«"ziieiir» iiothgePi
DAMAGE« Aufenthalte, welcher bei derartigen ReisenJ «
Voch CMUIEIJ sowohl. unterwegs « wie an dein Löschsåzi
MIV LAVEPIOBe in Karanlaiii unteren Jenissei, - eiii- «
tritt, Zeit UUD Gelegenheit zn iiatiirivifseiischaftlicheii
Sainniliiiiigeii »sich bieten. Diese Studien wiirdeiri
sich sowohl anf das Thierlebeii des-Meeres wie? des ·:

Landes erstreckein GrafW.-Zei1 Ujmmkzsvek Schkpp, «
iietzapparate und alles Nöthige an GefäßeiH cjpirk ·-
tus, Arsenikseife re. re. niit ; er ist in solchen Arbeiten« 1
iiicht iinersahreJiHY da er sie vol· einer Reihe Lvon l
Jahren iii deii Geirässerii iv»o’i"i«-»Spitzbergeii , wo er j
mit dem Reisenden iiiid7szNatiirsorschek«v. Hkugkms
einen Soiiiiner verweilte , betrieben hat; De: Dig »«

tector des hiesigen städtisclsksr Yiiiseiiiiisphats»fcic Gijkkspj
gehabt, diese Ausrüstiiiig zu. beschaffen. »Als geübte: »
Jäger wird Gras -W.-,Z"eil wohl- anchsimauche -inter- «

essante Exempslare sdek noch serpenig bekannten« Land;
fauna ins« Wiüudiingigebiete Edes greßezrssfzjsiisjkifszSchen
Stromes mitbringen» Die« Fahrt bis Hamnierfeft
dürfte sieben Tage inAcifxsruch nel)n1e8T«s·-qind" von
dort diesleifesztlach dein Jeuiffei mit »den: Dampf«
«,Dall««1nanl« un! kMjtte »J«;11l,i«—,a»l1getrct»«ezi Näch-
i11lttags.:2-«-«4-—Uhr lag Der Deinpfers ,,Co1ncc« zur
Fahrt nachider saius derJRhede liegenden ,,Lo,nife«
bereit-;»bei herrlichenkkWetter w1irdes-«"3«uår«ii«chst-?deni-7
rjeitenkskxzächkigeszti Dszatjipfer ,,Elbe« ein Besuch abge-
stattetsz tiiid derselbe xnnker der kundigen Führung« des«
CapitäirLeift in allen seinen Theile-le besichtigt und;
bewundern ·"Voii«da begahensfsch die« "«14«««Herr«e«iisz,anT
Bprso der -,,Loi,»iise«, wo für eine« aiisgi»e·hige« Bewirz
thung durch ein treffliches Mahl in der schrbehFcIgZ
lich; eiijgexirhtesteii »Kajüte zigiåsorgt war; "Der Trink-
fpruch galt einernglücklicherr Fahrt der ,,Louife« »und«
dem Wunsche,- daß dem Unternehmer dieser« «Vionierå"
sahrten von deutschen« Ufern nach Nordsibirien seines
muthigejJniztiative reich belohnt fein möge. dies-irre«
Zeit lang danipften die beiden Schifsespnszoch gehen-»
einander, dann wurde unter dreister-eiligeres
Abschied. «g-enon1cnen,"Frnxdswäkljpeiid dszer ,,C«t".«sn"feit«« ««"sich
hafenwärts wandte, verfolgte der Dainpfer,,,sgo»uife«z, der
prächtig; zu Wasser; lag, seine Bahn nach «Norden.« « —

— »Die »Neue Zeit« beschäftigt« sichgs eingehend
mit der bedauernswerthenL a g e d e r K i r g is ze n.-
Das noch. vor« einigen Jahren so reiche Nomadenz
volk der Kirgisen, welches die ·Steppetzkg;,«d"ess
lichen bewvjhiistzszszzist sxsjetzt vosksjiiiidi"g" «·v«·«e"r«-T«sz"
a»rmt, hatfeine Herden; eingebüßt xzndk,-».·»»drjiv.klzt»spz;biiche
st««c«xblichsz «Huirger»s» s; zSehrYTiersehiedeiiårtige«
Grunde« « «br»».a chte zdjie en«"«so"« · weit(
Fu diesem Jahre hat. die Regierung« freilich« 200,(«)(«.)«0·«
Bibl. für die Fpilngerndeii-s-gespeirdet. Don; .-wird
dieser-Tropfen im Meere Tdem untergehend3e1iszVojlks-»
stamnie wohl-knurrt— eine-wirkliche Hilfe» getoäl)»«r»eii. «

» —,—Y« Flur« Icsbnjiiibesipk Den ’ Ists-« Just-i, —Mo3rg-ei1s T tun«
Z»uhi:.Hi "xsst-k.xdå«ee iiS?e-11.I»·e;s.v»,,d e s V a r i i«-
sfrüher Chatean ««des«Fleu«rs)«« bis auf den gGrnrid «
nieder-gebrannt. DeriSlfsadeiik foll sich auf ca.« 30,«0(«)0 «
Itblz helagjujein jzakssjjd«kisysgiisjebäicde mit der galizen»(»E»i1sz1-sz«
richsztnrig, IGkikssjhsexksikTrupplz den Justrijnieikteiiil
xcgverbrainit ist. Nur. dasnGebäiide selbst war flir-
eisiieverhältnißnkäßig geringeESnmme versichert. Das
Felle-r entstand, wie« sCisii-ige- behaupten; "9 «i«"n"den1"fü"r«··"
oas«"sP,nblicn1f.-r« »bestin«tnitesi1 T sE·alZi1iet«, nach isfAsrideren ·
im Cabinet einer;.Aistxi«pfe.g»z« Ju1JVerlaiiFe,.«·s;npn·-s
Stunden war das. ganze Eteablisfeuieiiteiix»Sehnttksz
ind Aschet1haiife11«.«.,.»»» ,»»»,»·»

««

«
·

—-—

skricke wars-sitz; d» Apo-
hekeJ durchg einen lsiskrssxenzkk7jvelchetzkxingkzszbsjpsfizksxEnden
kurch Kettetispaii dein« Eiiifassciiig befestigt ist,
gesperrt· worden« « sp

» »» » »

J Zi!!s«V»sl!vxt1 You« wird-«: isgxssxveitstkevkÄysfühxkkvg
einer früherer« telegraphischcti Viitthcilung, .»beri»chtet,
Haß die H In zfkn o o, G, jeijszlzgrgsjsczkszoirinzieii
Jyat nnd in Folge dessen die« PBeise-«e’tib.j«s««Minister-
zkgnlskgcdh sind. Jm Laufe« desrf versgaitgetieiicsWvche
raten» grosse tiiiuser ansläiidische Geschäfte auf,
sie . .-P«ar·.t·i«e»ix Getreide - »Hier-s. Vers-Herd trug: zusachi Lioudvu
indspMarfeille» ·,airtaufteii., Von: gacizein Don her
treffenersreulicheNirchrichteci über die daselbst zu
erwarteude«E«r«1««it·e« eilt. Auch aus Kursk wird gemeldet,
paß in Aussicht auf die zu erwartende gute Ernte
)ic Getreidepreiserasch herunter gehen. Wie dem
,Golos« telegraphirt wird, hat anch hier eine ver-
tätsktkex Versen-Murg coloffaler Gelreidepartieii ins
lnsland begonnen. Roggeii kostet 90Kop., Weizen
l,-»L)«Zkbl. 20«Kop. das Bild.

II! CDDLIIO istkkxssie den! .»G-pl«i»vgs»«k geiwfkisbstx IvitD;-i"sk
isn 7."«J"li«ni«" der« «z«i.i«r«.«Ersorsih«u«Iig««d«er««+rfachen« der«
xirtifetnitifcheti Bewegung Illlerhsjchst azlhroiuiztrnndirte s.

Seneral--s-Ma.j-or, Kn st asi if fso ro— eingetroffen« Zur-«;-
,leich »Mit desiujsrasi.en »iva·r,,-zn dkm niictificheiitsswecksser- Piockiratorsgel)i7lfe« "-d«es« PeteisbnrgksztfTjBeHifkssjHFY
ichtskPostowskiY Tit-ach Odeffa sereisktzl
Herren haben bereits- eine Nienges
gestliiheit Theile des Reiches, die
er Rusheftöruirgexijsdisenteäizxxrbcsiislpt uudinjberasll anit
ein Ucnfaiigeder».«B«eweg«ns1Jg, sowie Delikt« dessen
ScheUJiiJiD Folgen»szsiishspbefiinut Zu inaäjeikis"g«eflichtLs-sz.
Dssf sKsltctisseatvx wird; -Åsi«ch-Ii-:xvie å!e11"«"h5ikk csssf Wie« l
ou Ageuteir der Adniinistratioci der AngelegenheitI-"«
Iegerr der. legten« Unvxikfw gesäniinelteii
Tkkltksbkschkäskkesslxl "spsxld««s;.r"!i)sli«lz. mit l Ls»«3f21fggLs1» gis-ZEIS-
Zertretesr der« Odessacr «Piunieifpakgtätsgiskts
)e«li«d«eii. « z J; « -k«-.«1-. ».- szrsiissz -—-·»JmsOdkssgz-ek Zdilqqrtcksiagerii niehreiSezndiin"-2--I
en fszaksrsls ejszxzspskd r irsekYijsi lgd e r in hübsch ge.-
hiiitzkekfxs Gut-befohlnen, Tiiscljzhexspassp Vorteil. Si. Wink» .-jes«Kaisers, Vllgxalxdczfsz Hsqkksstelåeii nnd tm T hiesige? is«

Panfleziteszadressirx sinb,.:diej sitt; irjit dHx»-,Per«hr,ejt1i11g»,,3
icfer Bilder nachspalle-i«TRichtnZrgenSEIdriistatidsFs
eschcjstifseissz Dir« hiesige Zollazcntsdsirectioti verweigert
her, wie« die« ,,Odesf: IF« "berichtset, die Fgeralisjkpibe
ieferBsiJlder, tveil Si« Mai. auf dÄenselbeir,
sollbart poxtsptraitirtszerscheint, während Allerhöcl«)st- -«

eiserne« jktzr eben« Bei-tm sei-»» xjusuisite Fjkkegtz »Es-i;
purdecrdeslyalb einig"-e«de-r"«««Bi’«kd-erHH nach Si. Peters- ,
arg, mit der, Aufrage geschirkt,,,,.ssbb die Seudjiiisge·ns"««k
ursfirein zu »laffetc seyn.

» .-«s«;»«rz « fszåihirtiperzjsxssfxstaiid der achten allge- «
reinen ; efiziiiisiizeisxL a ijspdlo i: szrsztz h schritt-Hist .lL-1-:i.ch,?cs1i«
3 e ej Ecke! Eil-Est-JkhgsiViessfexssxxiegsssps «s’lsssrssdksssnsssss«
sstiinnrtc Zxit bis zum Ende» disscMosiats verlängert. «
Der »Abo-,3eit1nig« zufolge laufen der Ansneldusigeri .1

viel nich; szeiri,sz"k»al»s man zusphoffeiiggerrragt hait»e»».sz»S»k
fsvll diexPfixssdeQtrksstelluiig z....B«,-sssurch—,-dzeixma«l mehr
Exemplar-e vertreten werden, als bei der» letzien Aus-
stelluå’F-«"iiI’-"Helsiiigfors Jtxhlfse 187Cj die Alls-
sielluug kpessHorgvtehs aber »wird,, den schon einge-
lanfeiienTAiimfetsråirgkn znfoilgiskrirelche die der lesztei
Aussiellnng um 50 pCt. übersteigen, ein- erfrenlichei
Zeichetiwon Finnlairds fortwährend steigeriderj lands
idirthscljaftlichetsEjitwickeiusifgx ,gei5.ei1,f«A-:i«ch. die; übri-
gen

»

Aussielliriiggxnppeti ·z«ve«rsp»rechen. reichghaltiger
auszufalleiksj als je zuvor» und refund-ers erwarte:
man von der AbiheiliirigssfixisausländischeszGeräthi
fchafte»ii«"""s·iiiid Maschinen! wahrhaft brillantekiRsesultate

- r giclauniggzfgiiiijg»ris.» g ·
x«;t»ch sxs i: nie reichte-z sei-Irdi-,,Nowvsti««spberichkeiszf";«"«"in diesen Tagen der Präsident

der WYtebsksclxjHetiEg Gegenseitigesrr » Creditgefellschafi
ein B»illet,,;»der Z. Inneren· Prämien-Anleihe«"(Se«ri·
9530 ein, auf welches« in der Ziehnngsvoti
I. September 1877 der Hanptgewinii von 200,00c
Rblz , gefallen,j«s"akberzkbisher nicht präsentirt trat. , Nian
iiahiiizijfiiideūvlpistasix»d, das Billet als.gilt"ig"anzi1er--
xkerrneziz fast;;k gleichzeitig zwei andere» offenbai
gefälschte Billete derselben Nummer »der Reichsbani
vorgelegt worden waren. » . "

—«-—-H«ö-h len bä r. Jn den Wolffsscheu Kalk-
steinbriichetrbei Stkrkomberg in der Nähe von Kreuz:
nach wurde ein interessanter Fu»nds·»gen1acht. spJtc
einer Höhle, wie sie in den Kalkfelsen vielfach vor-
konrmeu,-s,faiid itzt-an das Knochengeriist«eines« Höhlen-«
jbiisren THE-Fazit) dexszGröße und Stärke der Knochenzu« schließeiy ""rn«iißl das Thier mindestens:--«2-,5 bis Es?
Meter« r»ILIIHFHJEIEPsHtxsissst 2 Meter hech gewesen sein»DIE Ziihßessssdsesreiiissislisks an der. Zahl gefunden wurden»
sin,.d.. vorn. zenormer Größe; "Ueberreste "dieser vor:
weltlicheiiHsArt »wer,deu in densogenanntenKnochen:
höhleiy Klüften "oder Grotten, die2svorzügslicl) it
Kalkforniationeu am Gehänge der Thäler vorkommen
in Deutschland» England und: Frgrikszreich tziexsiacl
gefunden« Nach Brouu ist dsie 7Metrgzesf
»von »Hii»hl»e3·1»t»;i"xr»eir;«,jeden Alters in niasnchien Höhjlerso groß,"dijß"sz·TTauf"Hu7nderte»von Individuen geschlof
fserixxwerden muß. sDer"Höhlenb"är" war EZei«tg"e«nofs:
des Nherzsrixrirzizths »

·—·«S l a’ v i s ch e P i Lgsezxrsiin R—o;.»rm. Trinke-
dem Vorfitze des Cardinals Ledöchotöskiiikjat sich« in
PatisciaiifssHseiiiwkEomitå gebildet, welches die-zur: Ehwrilii
und »P"i»ethod-"Feier nach Rom kåorgmei1de1r»» sszlavischzer
Pilger, von denen indes; fast de"r?"g-rö-ßteT-.Th"eilsT-Oesker-
reich-Ungarn angehören wird, »bei .ihre.r,,Ankunft da.
selbst »eink«pfansgeri, für ihrejuziterfkiriift sorgen» unt
ihxxczr-».guch».rfy«ilst cm die ».H"an»zdr "«gi5·hen«·
Cosiiiitå wird ""«3seine Sitzuiigen im· Palaste Alfiersi
Ekgenthuui des Cardinals Borirsotneosshalteiu

·:d·e·r»,,Psik·i«ger gkzxpirlr sdieser zCardinzal « szxpjrkiz Sei
reen""g"eI3eij, beidenen Piitgliedesr dfesfKatholisehenKränzcheiis die n1usikaliffcljej« Uitterhirltungjisshefforger
werden. Nach dem Empfang-e» der »Pszi-l"7"g"er«durch den
Papst findet. im Vatican eiJ1reE’fl»svif«che»»»Yk-;iZ-;eu«sii3e Statt
wobei Lobgedichtesaiif die; Apostel Cy:·rilisfs;ii»iidzM,e»tho-
dins und Leo XHIYJIIH in- alslesciTskavifeheiiksdioriteifJixisrVortrage gelangeiiifk"s«ksberden; sFiesz 7JUPJkIfszE,LkF WITH!
drei Tage hicrdrrrrlzspksskzs Jiilii»,«».--L«»a-s1szda1ieri·i
und findet an jeden; -»di·efer«sfz»dxei Tage-««- früh »i»ri"rt
ilbends in der »St".»,Cieuiens-Kirschei»Gottesdsisenst Jnii
slavischer P9t.«Dig:tfJ,T-Zt«1tt· Der: Pdjdisti 1äTßt2ia1Ich-« z«
Ehren derzfsigiekisrsa·irnt·err -- beiden s; Apostels eine; Jubeline7
daillee-.-präsgeti.— «« ·

»

—- Ei n «M es..1szi—»s·sz·cl)jke·""1·ij.f"rz.e««ikskxrk«dzfH««« Bir-
ninghain starb ain 17." Sir JosizaiskMasoiy einer
zener großen Wohlthätevder Rieusrhheit, wie sie nur
in England und Tsin deuikVereinisgtjeir Stsaaten von
Zlrnerika zu fiiiden sind» DerzkPerstsojrberie» hatteeine Laufbahn asls arniezrjx«-Ar«-beiters begoizssrsziszenzdurch
Talent, Energie und klugesJigdjrgreiferrrdargebotener
Gelegenheiten szchjwangs er« sich» zu» dein größten Jn-Jnstriellen Birnringhams auf, woselbst»»einiged-er
vichtigsteri Jndustriezweeifge sogar schirfsrvie dies-Er.-
serrgitsrg von St·ahlfederti, die der Jiileotroplaiiedk
Waaren» nnd noch mehre ander-e bedeutende Branchem
Seinen enormeri Reiththnkii betrachtete Sir Josias
sxkxiexxctlich igxiixsxerxreutss its-Ut- strwelches ««

stand— BesteitsdesekiTsjiiseiisislsisjeitst- sit« verweiiden habe?Frigrriridete fund fundirte "Jlrn1»ci1häufer, Waisen,-
yäirsersszp Schulen, Collegietisklfegtei eicie1r-«»Park«fürDies-Stadt an und orgaiiissirtiiisaiberdiiselkiiiochszeine
zanzse Reihe von Woshlthätigkeitanstalteti; viele Mitl-
ioneusskosteten die StiftungenspNizifoix’sz zfzzzzmarhxetieninls Collecteir für seinijesx
Inn-M dusxssbestrittfjsiskkkkksi- .di»e « ssätrzeszki"sp"""Kost"eii «ati«"s« seiner«

drängte er sich dochf nachper Gründkrzcig feiger-Er; Wohlthäiigkeitaiistaliesii Enichti
nzsidnstelii vor, foursefrirziiZbesrließ deren—
Zeitung nxndz YijezIOiirihfiihrcitig feiner Pläne seinenNitjbkiirgerns is«

.. , .
««

« , ; .

»Hier! ca i i« is. sz
«»,«,,-·de.»·r« Jjizzsikxateutheil unseres heutige-it Blattcs
Iknorgeii das sRefuitarsznnseres II;-
Dsrgxtt Eil-sc ißs Ists öffsixtlljtii e1isgt«1sk1t fest«Hgzspxsy iruslszzerglesizlz gen dem ersten hier krbgehszalteiieri
Stuhls, eizizik Skhrittxiveitser gegangen worden. Dirne«
fat—.»vo»cz»,dcz»tl« tveaszClgusson Kaas airgeregt hat, das«
serausgeiioinnxerzz»gwgsz»siih bei »lin"s;"riaä) den’«bishe·-
sigen E·tfahrui?gen, beivährIJThat. «Der Kreis Der-«
eniigeiiptveslcheslairis Cursus theilgetiomtriem warein
lttirkskleiiierz sdestisseifriger ist geax eitet ivordeckz Es
stk sghx zu rein! ckzjeijizzspldaß möglichst, viele der Freunde

svtlich .«1lls-..essspescspdc.ts Visite--
jeder· des Vereins-Erst) disesezxzkkjelegeiiheit nicht en?

ehe-In lassen,«zn sehen, was "insz" niisereii Volksschnlejis
cnHgusfleiß geleistet werden«-soll. Sind? doch» die

EFUELIIEYÆTILT xdieseiii Cnrssus spansschssließlich Eint«
lsrte stehende Schsnllehrcr gewisse-U « -!IH;«

"·"C"." v. K o·"r«·o"" l«k«-i e w i c z , das fsbsekiiiigeiiÆ
Ierthr Opfer; jenes kutfetzslicheriBlniihat »i·n»L i b a n,on« der wir· jüngst berichteteicj ist am· H. Juni,
lbzudeixkf Uhr unter großen Qualen seinen Wunden,
fis-gelb« Die weitgehendsten7zRrclze2rchezr«sind voll;
ältere-der« ,·P.olizei zur, Erniittgilsjfgsz der Thäter san)
ksstkllk Morbleu. — Irren wir nicht, so ist der jäh-
ings aus dem Leben Gerisseskesz vor« Brit« Reihe
ou Jahren Einwohner nnfercr Stadt gewesen, in
wlcher er die Llgenteur ein«-r Fern-r- und Lebens-«-

«III-D» te-«verinittelte.. . "-

« nviiikiiiiiicxs · seisutsch Aisssust M« r t i ufew se »so J« realt, L· in Wüten» s « « « y.«« · « .
Jslimilkk RWLTVE Ha r .t i: n g, —1-2in »Libau.I » d .««", , " -- L« ' « .

zJuni ««-

«·4 Mizltkthtsr EIN-»s- g;is.--;:..««4B Jshxseaxixeissps s.»k«kakii-.ieus.«
isesipiiiiii itzt-«- x«"..a?;...i.T.. «. ·2-,«...,;».wseviifi,i »Bei-i. i J-i»-.i:.i.z;.svii’k;2«k« S« .

i BCYPIITH Wilh-TM von derzeit-»He its-se,- Erbherr auf«Rytinieuiihfsä -.«s"·--«2HI-." if. Eis« T -.2". «;Alexander »F? ««,e.»«-»1 n, Hi, Fksz»«jv«»««O« · -—’ · " «» «· sg—-
T« «» s« ««Joizspanii Alexander» Hxe Lslzsixn g, ;:7«.-s-Jkkki- «;

«· , «".·- «» Ist-Z. ff» — « s:spFraii·«"Obei-lehrer Emma Ytüt te r, j- 8, Juniein Revalc « « », · «
« , FSIDIIIOEID iexi fees. 7Jeh72ilsen,

in« Rigms »
»»

« « .

R»
Otto. L e i s ch k e, «4«·Jahre« sast ,«"- «!- 9. Jiini in«

THIS-» «
" AngustK i e l st e i u, 3 Jahre-alt, f iii Riga.Theodor S t e g e m e y e r , Conditor«, ff in»

. Rigm -;·,i- : - " ask-T« ·; »Es» «.« Carl v. K o. rxo slsksi e«xw«i«·cz«,«ssäs·s-«Jsäyre aIt-,7-’"s«.T-I1ss.-—3
Juni in Libau. -

Gnstav S ch m itzt, »1.. Jghre 7 JMonatZeIaHt, s—-«1»2.;,»Ji;i«iii«iii Rigm ««
«« ’ «

Julius«Constnntiii S3zii1-Tirsiiso·ip, 18«;Jaszh«xe;"iaxt,jf««
«i·"««9« Juni i« H sx-««t- ·. . i; «« H«

e — »»

« Damals.
haben «will«,« 1oll· gestern. iznszNa ev« a ein, hpdcnteiidzszer
«·Brand ansgebro«cheir« fein, der« so» schnell nin sichgegriffei1·habe, daū fast Wder .«ganze» JanikifiixgsrljeDtcidttheil in; Flanarikiikfkehesis IDAS Blatt tsijei÷«s·os"ese »

NachZHcht übrigexisiiiit allei- Reserve init.)«sxx TO« i,

«· Flktetiibiitzsfifxzkipkgiizeizi. Ainsz MtzjznMzzzgenzs Eis» -der ru Yes-In« otschas-t—e«r- arti— eenesr Hoff«Geheiinrath Oubril,» iia»ij)·«»«Rgga abge»i;eist«.sp»k«sffixsjskcktiuzjs 28. Das« BissindesnsFderKaiser-ichs; welche« its Folge seines TpiöiZli-ch· aufgetrete-
nen Leidens gefieriiziiisjCobleiiz einer Operatiosns
unterworfen werden niiißte,-istdenkUinstäiipeii nqch »

»hef«k»iedigend. . -- ·.--, ;-.---- z« :
Heft, 25. (i«t-t3.-)-Jnni.« Bis giesst »isti der »Aus-«z »jall«-k-von 153 Wahlen·s-sbekaiint; von dendGewabiteiis

sgelsöreii 8»7« der liheratikwPaijtei ,« der « gesiiäßigkztseiix Oppissitioiksurid ·«28»dser EUncitzäiigiigkeitpartei
Jan. »Die-liberale«Partei hat dennzirctpf b-is»«,jetzt:.«,1«"7·»;,
stneiiie Wahlbezirke gewonnen. » ; »

"d·""e r J— n it eLr n. T e l e g) ap n» -ap2l»g« Je »Freiheit, Piittwockz 29.«3(sz1;7z,)'"
dener Jouriiiil« pn«hl»i»k—sxcksz, esii«i"e«Y,iJ.ri-ordii«.i;;ii,g zsxkkspzzz
jammtmiiiisteriiiiii Vom. W. .-Jiii1"i,. aszuf ein Jahr »von:

»»29. Juni ab gilstigz«woiia-chz«nufspGru"iid des Section: z«ptisteiiiGesetzes Personen,isoirdeiieii eine Gefährdunspki
»

The-r ösfentlicheii Ruhe nnd Sicherheit "zii·»"pesos«rg«eiis»"»
skzkjiii könnte, zder Aufenthalt-Hirt Leiizzig «ii,ii.d«,··««i»iii« Be«
zirke der Stadt Leipzig. untersagt.werden-x-«kaii-ii. .

T« «.«i"si"qd«kid, -Mittwoch, 29. 3(17.)«·Jii4iii. "·Ziveiiiiid-
zwanzig Personen, Die» vPetarden· besessen, sind) jgestern

·«

«
Ispkverhaftet worden. « »«

»«

«- Phitippopklj Dienstag» )»»Jiiiii, 9ibei1ds-»»·«
Vogorides verzichtete ««""a««ii«f" «"f"eii»i"«Z»Absiå)r, eine Reisenach Europa— zn «n«iitetii«eh«ineii, wsesgeifispder«Vokgänge,- -
in sBi1«igarii-n"»·szund» ,t«r««i«ffi«·i»ii l««;e««ii,"·«·ii«äii)steiisz Tagensz
hieselbst eilt. · · ««««.,»,«-:»,z »;

Instit, P?i«ttwoi;h, » .»Jiiiii. sStadtArta istzvjon den - Tiikrkeii «— gkekräsiinit Lwordöiisxi Esiiie
griechischmiusetiiiixiiisxhk jjsViztioiigtgtZxpzc
Stadt. E "

s s· ,
«

-« «

D e r «N-e n e ji«-D ö"r p t sschszes n e i t"ii"·"ii zss «

cis-»Es« " Ue«- .

« Zondptl ,« Donnerstag , sIJiiim Das
«z(«zrinixi«iinslger«ichtstzzit Yiost gestern» zszxii"»sz·fs«esct)zjisiyii Moiiaz

.

Lpssxstoscxsvisseik
in SnchenndeikxsErmowiiiiiFxzdkkst Isuilraiisx «:

Absdiik Dlziz hatsgiefternsiseiiis Uirttjeiisi gefiilistUssksSaidki
Bei) und Riza-;«B.iyjszsind"z«ii-" iizisnijbiesitjsz »"
stfiiphnnPaschn Ynnyz übirizzispiisziiszichix f2lviigisklagtesii«szsizz«iii"s»spTvse verurtheilt iosozrdeii.»»»sz·sz.«sz . »

»,

.-
«- BohniierkehrUioii nnd iiiitiizfcidorpaiy » «

Akt-n sifsorpat imst- TSt·."CY3eFH1YäJi-uriksz;««Alisisijkri«?
Uhr 16 Miit. Abbe. Ankunft .«-i,n.s:"·:«-,Ttlps«sTJ-» «11 III« 53 Mit«Nagtä Absahrtxvoii Tap«o"12««Ui;r’31 Nti«i1".N"achiS. Antimkt
in . i, Zpeterszbiirjg I— «.l»11i"r;"-,Z5:Min..-8Borm.ittcigs. » -

·P»ckzs··z"D-p«kpiir um» Eisen« Zlbfaiyrt «! Uhr It! MinMtittagxk Ankunft in Tapipii Uy»t-««I«»»J«)ti»«i:»«,92.zchiii«., Abs-ihr! von
Taps 6 Uhr 35 Miik Abpei.»91nkiiiist»«in Reval S »i1i:r»»»37 Nein. Lieds. «

Eisen. Ei. szzetzkreiksiikssliz "-»»«:·«szjkkz;,z· DIE-zeigst« : «J2g,ijssa1"Uhr»,Ahps. Aiicnnsi««—in»,;«QF-o;«-;;J5"-«·j»MrfisjspzHin) .«pjso«xrIn
Avfayrkzzoii « Taps G« Uhr« 49 Miit. «1Ji«oi·gens. Ankunft in

««Dorpät ZICYUET 52 Miit. Vorm.
««

» » -
«»·»«Vo»iz:;)-·kev-il tin-U» DvegiitzbzsåkApfcxtiizktI IHL-.U.DTHEI«Z"EZ;TYXZH-LJ.HMoments. Ankunft in Tapg vkyhciziss Akiirszliornhgs Æirils i is«

von Taps 12 us» 28 siiiiip iiiit«iagsz. ziiukuust i« Ddkpai «,s«-«iiiz«k»33 Pisa. Wann. Z »
». .« s. A! «. ,«»Bei L« ." e der ei! F—i-t«;,-si"i"»e at« j-l5k:·:«-:·".j;»k"o Eis-ges; »! H? .,»«-jekesisiszistljrksnsiyrtrs vskst.1nlO««cI«t;;-«-2·Jr37« ’«-· « " «« «

«« «

» ;,«.-» ,Wir."g«teiivrxxie.(ria Hier-gis«« »« s;- «« Sszniihijikii 13iij Juni III. He; ask-T«- «s- «—·-««"

Ftaljfzxrsssssosgie . . . . . »» .« .

.»
. ,Uz«,p,«»»»Eh «kz·«s«p«c.". vime i u) Vuiis::«-«.«:-.Z"-·"-""« «. «« T«Norivegisätkssderinae ist. --««---«--,;. ». - s«»·ss.3«bi« 36.,,»·,«bl«TSIIPMHUEIDPDL Tonne-xxkgss-·- THE «8-,ZFsFszHkPYUSi .

spsfksp Es?
« · «.« s Pf« Vers. -- « »O« . ei

»— - . 9«3·’9«’«««
»» i. ».- -.-·.s-«i)cdi«.«50--iip »»VWUVHZ V"«"7«-—««3"7·«Z«« «, I; ". Hi« I Zins.

« " iTO, XFJTMIUZIQLPLDTJIJZAKkylspk "« «? YOU-« - 2oi«--«?-z..-«.Stein oh en irr. U« «:-
- .s.»,.s,,«»-«»fs· «; -It.-zs« z« --,-«x «·--Eugi.. Cizkeinksolevsdek es« TM« « « · · H« s—- zsemskppjsxsipifxsxgxxzk——-; i «

—··—·«—«·Fiik die Zfieoiiciioii »veraiitzoor·tti«ch«i « »s: zwjkggisjiiirtiieieasx » s « stzussiixsvii v«ai"f«esltpiaii.

138. Dies» .-A"-«otptkYi1:-«i s«·Z«4-I"tsa-ng. 1881.
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·
JMIUI « JYTØUC U« . —s-..-.-....---...-.-...--.'-..
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»» · A« Hpkkt Si» Akt-kenn» HHH Akmqun
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crscheiut EIN,suggenommen Sonn« I. hohe Festtag-
Auegabe un( 7 Uhr Nishi. -

«« Ekpedition ist vor! s Uhr« Morgen«
m: 6 Uhr. Abends. ausgenommen von

1--»;; us» spittsqk geöffnet.
ruhn. is. I.9—11 Jst-«—-

III-us In Dort-in
Isdrlich s» Nu» han«-jährlich 3 Aus.
vietteljäbktich 1 Lebt. 75 sey» monatlich

75 Kon-
« Kind aaswärtst
iäbrlish c; Rot. so sey» dicht. 3 imst-

IO-.Ikop.. vie-tut. I Abt. S.

»F « »Hu» «: Jaikkqtk bis H Uhr Vormittags. preis für die fünfgdipaltene
F» puszkilk oder dem! Raum be! dteimaliger Jniertion is 5 III-w. Durst; die Post

sssigedevde Jaieratk entcichten 6 Los» (20 Pf« für die Korpuszetlk

l oilom . Juli d. It. als
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Decbin J.
in Dorpat . . 3 Rbl. s—- Kuh»durch die Post 3 » 50

»· ,
Die 8I3råiiiiiiieration, die rechtzeitig er-

beten wird, nimmt jederzeit entgegen
C. Mattieseiks Vuchdn n. stgspExn
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Den 19. Juni (1. Juli) 1881.

Wie aus Berlin berichtet wird, gedenken d i e
neiien preußischen Minister v. Pntt-
kaiiier iiiid v. Goßler den ganzen Soinnieiz höch-
steiissinit kurzen Uiiterbrechungen, iii Berlin zii blei-
ben, um sich mit den Geschäften ihres Ressorts voll-
ständig vertraiit zii«iiiachen. Beidewerden vor deii
iiächsteii preußischen Landtag mit Vorlagen treten.
Was die zu erwartende A c t i o n a uf ki rche n -

politischem G e biete betrifft, so scheint zu-
nächst nur die Verlängerung der Gültigkeitsdauer
des jüngsten Juligesetzes beabsichtigt zu sein, weiteregesetzgeberische Concessioneii an das Centrum scheiiien
vorläufig wenigstens iiicht ini Plane zii liegen. Der
Reichskanzler soll iii dieser Beziehung sehr bestiniiiiteForderungen gestellt haben, und est ist anzunehmen,
daß die hochgespaiinteii Hoffnungen. der extremen
Coiiserviitiveii uiid des Centrum manche Eiittänschiing
erleiden werden. Die legislatorische Thätigkeit des
Herrn v. Puttkanier wird wohl zunächst vorzugs-
weise in einer Revision der bisherigeii Verwaltung-
reformgesetzgebung bestehein Die Befürchtungen, daß
eine priiicipielle Reaction gegen das ganze »Reform-
werk ini Anziige sei, werden sich als sehr iibertrieben
heransstellem Der vom ,,Staats-Anzeiger!« niit :
leicht erkennbarer Absicht veröfsentliihte Bericht des !

St! chz e hu ter Jfszahr g gis. nsg.
,Herrri von Puttkamer, damals Oberpräsident i:
Breslau, an den Minister Grafen Eulenburg aus
dem Jahr 1878 läßt den erstereu keineswegs. als«
einen gruudsätzliktlxeii Gegner der Verwaltungreforin
erscheinen.,.wenngleich. eine Reihe von wichtigens Be-
stiknniungen der bestehendeii Gefetzgebung als«ver-
besserungbedürftig bezeichnet werden.

Die ,,N. L. C.« schreibt:- Die ungewöhnlich
agitatorifche und feiudselige Sprache gegen die libe-
ralen Parteien, die in der ,,Proviiizial-Correspon-
denz« neuerdings wieder hervortritt, erregt gerechtes
Befremden. Wenn die W a h l a g it a t i o n. von
gouvernementaler Seite in dieser Tonart fortgeführt
wird, so kann man sich auf eine ebenso häßliche als
erbitterte Preßbefehduug gefaßt machen. Jn wie
weit diese verschärste aggressive Haltung des halb-
amtlichen Blattes wirklich den Intentionen des neuen
Miuisters des Inneren entspricht, oderdie öfficislsseii
Federn im Uebercifer nur in seinem, Sinne zu
handeln glauben, wissen, wir. nicht. Wir möchten
aber davor warmen, das Material officiöser Press-
ausschreitungen wieder dermaßen auschtvellerc zu las-sen, wie es in früheren Sefsionen des Landtages Stoff
zu lauten und gerechten Klagen gab un·d Denjeni-
gen, welche das Bedürfniß der Regierung zu einem
solchen Blatte anerkannten, ihre Aufgabe nngetueici
erschwert« Der demagogifche Zug, der dieser Wahl-
bervegiiiig in hervorragendem Maße eigen ist, wird
von den extremen Parteien von rechts und links be-
reits in einer Weise gepflegt, die zn den größten»
Besorgnissen Anlaß giebt. Die anerkannte Regie-
rungpresse follte es nicht auch nochfür ihre Auf-
gabe halten, diese Methode und diesen Tonsich an.-
zueignen und damit den Parteikarnpf z11r»Erbi-tte-
rnng zu steigern.« · »

Die letzte wöchentliche Sitzuiig der Laudligakin
Dublin ist sehr zahm ausgefallein xAufszAiitxcig des
Vorsitzenden gelangte eine. Resolution zur »-Annahn1»e,«
welche die Katholiken des Nordens. auffordert, fizchder Feier des is. August zu enthalten und Toleranzgegen ihre protestantischen Brüder zu» üben. Serton
beklagte den großen Rückschritt in »den Beiträgen« fürdie Liga. Seit der letzten Zusammenknnft ssiud nur
970 Pfd. St. eingegangen, während. die Ausgaben
seit Anfangs Juni« 2700 Pfd. St. betragen. —-

Wie die ,,Daily Newsk vernimmt, werdendie Ver-
handlungen mit der Regierung der Vereinigten Staa-
ten, in Betreffsdcr von irischen Zeitungen. in diesem
Bande veröffentlichteri Aufreizungen zu verbrecherischzen

Handlungen! im Vereinigten Königreichh in Washing
ton von Mr; S a ck v i lle W e st ,

den neu(

britischeti bevollniächtigteki Pkinistey gepflogen werde:
Mr. P ar n-e l l hat beschlossen, im Juli, bald ua

jErlediguirg derisstnzelberathiing der Tirischeii Lani
.bi«ll, nach den Vereinigteii Staaten zu reisen, ur
dort seine sim vorigen Jahre dureh die Eiuberi
fung des Pxarlamentes . unterbrdchene politische Prx
paganda fortzusetzenx — « « ,

« Der Kampf der Moderados und .Pro
kg r e ss i st e n. hat Spanien an den Abgrund gebracht un
Edon Uinwälziingeii zuaUmwälzungen, vonGassenkämpfe
zu MilitäwRevolutionett geführt. Genau dasselk
bereitet jestzt Gnmbetta vor. Seine Blätter predige
täglich, das Heil der Zukunft- bestehe darin, da«
die Wähler alles beseitigen, was nicht auf- die R(
publik schwört, und daß dann in der Deputirten
kamnxer der Kanipf zwischen gemäßigien und Fort-schrittsleuten, und nur zwischen diesen allein, durch
gefochten werde« müsse. Da das nächste Streit-
object die Umgestaltung derVerfassung sein sollso würden die beiden-Feldlager in der Kammerzu
nächst: sich als Revisionisteci und Statusquo-Leut·
messen; dann würde der Streit -über das Wahlver:
fahren folgen, wobei die Progressisteii als Listen-männer figuriren würden. Schließlich würde de1
Senat abgeschafft undrdas Eldorado eines Einwen-
tes mit einen! Präsidenten, der die Spitze der Py-
ramide wäre, eingerichtet werden-« Es ist -nicht zu
erwarten, daß dies allesso glattswie in einem
Theaterstücke abgehen »Aber-de; es ist jedoch eben so
wenig znhoffen, daß die Gambettistem die sich nicht
gern mehr Opportunisten nennen lassen ——" deiin
noch heute- verfehmt sdie ,,Råpublique«" 7diese Partei-
benennuiig als nichtssagend ——— ihren-Plane fallen
lassen« «. »und zur Republik Gråvszysziiriickkehreiy aus
die-sie jetzt soisschlecht -·zn sprechen send. »A«lles,
was Gråvy ärgert, ist-an de-r Zeit l« lautet angen-
blicklieh ein sStichwortssaussdeins Palais Politik-on,
ind- wasskansn Grcsvy mehr» verdrießen, " als die
Jpinweisunsgs darauf, daß eigentlich rein unverantwork
Iiehess Staatsoberhaupt in« einer Demokratie ein
Widersinn, wie die-Existenz eines Senates als« Hemm-
"ch«uh s eisn beständiger Gegenstand des Anstoßes und
llngriffes für« eine ism Fortschrittsdrange arbeitende
wmokratiische SNehrheit-:-sei? V —

MustaphaVeii Jsmail, der Minister
)es-Bey" von Tunis, ist n o.chs szi m in e r i n P a -

.-i·s sund scheint sich dort-recht zu gefallen , da er

Thon-essen« sjis Jus-rate vermitteln: in M»- H. Lan»q-»-«,, is—
IWMIUSBUILTUHXUTWQLTZ M. Rudolfs BUGVCUVLJ inRevah Bitckdi.n . Kind«i« Ströhmz in St; Qetersbtxrge N. Mathissew Kafanssbe Bsrücke J« II; » »Es; c: «

: . Man: Najchman ·!- srmdlerx Senat-Druc- ws tue.

-« feinen Aufenthaltüberdrci volle Wocheii ausdehnt. Jnn den oificiellenKreisen wußte man iticht recht, was
i. mitidem Tuneseti anfangen. Einigen Widerwillen
h empfand man gegen die afrikaiiifche Excellenz, da alle
»- Welt weiß, wie sehr seine französischen: Gefühle frischen
n Datums sind. Mit zu großer Auszeichnung Mu-
- 'stapha zu empfangen, lag nie in den Absichten des
- Präsidenten Gier-h, andererseits will man ihn nicht

ganz als Vasallen hinstellem umdie Engländer", die
- sehr unglückliche Gestchter über das Protectorat ma-

D chen, ebenso wenig wie die Jtalienur vor den Kopf
i zu stoßen. Um die letztereti nicht weite-r zu erbittern
e wird überhaupt alles Mögliche gethan. U. A. ist-,
1 wie man dem »Voltaire« aus Lyou teiegraphirh der
i dortige Polizeidirector mit einer Brigade Sicher-
- heitagetiteki nach dem nahen Sainte - Foy abgegan-
- gen, wo gefährliche Raufereien zwischen französischen
Eiund italienischen Arbeiterbaiideti ausgebrochen sein

- sollten. "

· ««Unter den Franzosen in Algier und insbesosndereunter den alten lMilitärs, welcheksich nakh dem
i lstrammen Regitneiite der militärijcheti General- Gou-

Verneure znrückfehem steigert sich die Unznfriedenheit
mit dersjegeuwärtigen Verwaltung bis zur leiden-
schaftlicheii Erbitterung. -Die Sprache, welche die
Journale inder Colonie zu führen anfangen, ist
eine sehr kühne. Als Probe ihres Styles und des

"Gesichtspiinctes, den sie vertreten, theilen wir eine
Stelle aus dem altaccreditirten ,,Akhbar« mit, wel-
chersdetn Kriegsniitiifter und seinen Collegeit eine
såljiethode åjla weiland Hofkriegsrath zum Vorwürfe

« macht und die Regierung fragt: »Was soll dies?
Entweder« ist der General, der Euer· Armeecorps
befehligt, dieser· Ehre würdig und Idanii müßt Jhr
ihm« die Initiative vollstätidig sowie die Verantwort-
lichkeit überlassen« und er wird auf «« der Höhe seiner
Aufgabe sein i—- bder der Minister hat kein Ver-
trauen in ihn «und willsjihti gängeltiz in diesemFalle sdijrf·sz"jniairsz«ni·eh«txf von« Paris aus die Truppen
in Geryvlilke leiten wollen. Herr Farre muß ent-
weder seinszPortefeuille niederlegeii oder hieher kom-men und dieVerantivortlichkeit selbst übernehmen.
Eines aber steht fest, daß es einem G-enerale unter
den Bedingungen, welche man dem scheinbaren
Führer unserer Truppen auferlegt, unmöglich ist,
zu handeln·.« Diese Stimmung in Algerieik findet
uachgcrade ein lebhaftes Echo in Frankreich selbst.Auch in S p a ni e n, wo in Karthagena und Ali-
cante zwei Dampfer mit rnehren hundert spanischen

»sicniäåelo,n.
Das Bucht-Im Jenseits.

Das Jenseits. —- Culturgeschichtliche Darstellungüber Schöpfung und Weltuntergang, die andere Welt und dasGeisterreich. Von Otto H en n e - A m R h y n. Leipzig.Verlagvon Otto W i gand. 188»1.» «

Das Werk ist so recht eigentlich dazu angethaiy
den durchlanchtigeii Stolz der civilisirteki Welt zu
bekehren. Er erinnert sie daran, daß sie in Dingen,
die»nns vor Allem am Herzen liegen müssen, nicht
nuksehr unwissend ist, sondern sich sogar geberdet,
als stehe sie noch auf einer« der nntersten Cnltur-
stnfeu des N2enschetigeschlechtes. Aus der« Thatsaschy
daß sie sich seit vielen Jahrhunderten abmüht, durch
den Schleier zu blicken, den der Tod früher, oder
später über jedes Menschenleben herabläßtz ohne daßes ihr gelingt, anch nur einen schwachen Schimmer
von dem zu erkennen, was hinter ihm vorgeht, kann
man ihr keinen Vorwurf machen. Jhr ist nun ein-
mal die Fähigkeit versagt, über die Grenzen des
irdischen Lebens»hinwegznschauem Nicht diese anges-
borene und offenbar unheilbare Blindheit ist ihr als
Schuld anzurechnen; doch ist sie zn tadeln, wenn sie,
wie sie das so oft gethan hat, ihr Gebrechen ver-
kUscht nnd sich mit einer Sehkraft brüstet, die sienicht besitzh

Lesen wir das vorliegende Buch, welches, -von
dem Jenseitsglaubert »der Naturvölker beginnend, unsin kurzen gedrängten Skizzen schildert, was die halb-civilisirten und civtlisirten Nationen int»Alterthun1e,
im Mittelalter und in der Nenzeit über die andere
Welt geglaubt haben und noch glauben, so suchen
wir vergebens nach einem Fortschritte» Fast scheintes sogar, daß die Vtenschheit sich in dieser Beziehung
in einem Kreislanfe bewege und daß wir, Kinder der
Pulverzeih genau-an dem nämlichen Punkte wieder
angelangt find, auf dem sich unsere Väter in der
Steinzeit befanden. Man vergleiche nur« zur Probedes Gesagten das 23. Capiteh das den Titel »Das
System des Spiritistnus« trägt, mit dem 1. Capitel
über das Jenseits der Natnrvölkeu

Viele der wilden Raceu der Jetztzeit sind regel-
rechte Spiritistenz doch ist ihr System in der Regel

logischer als das der gebildeten Völker. Die poly-
nesischen Medien geben, was unsere Nkedieii niemals
thun, eine klare, lichtvolle Sphildertitig vom Jenseits.
Jhren Angaben zusolgehabexi alle Dinge auf Erden
— säintntliche Thiere, Pflanzen, Miueralien und
Kunstprodiicte — Seelen, die »von feiner schatten-
artig-r Beschaffenheit sind und die in das, Schatten-
land gehen, sobald ihr Körper in irgend einer Weise
unbrauchbar wird. Die abgeschiedene Menschenseele
sindet daher, nach der Llnnahtiie jener Jnsulaney
an verschiedenen Geisterortem so z. ausdeni
Eiland Bulotn ein Abbild der irdischen Welt. Dort
existiren in Sehattengestalt die Seelen; - zerfalle-ner Hütten, zerbrochener Waffen, verwelkter Pflan-
zen, kurz aller der organischen Dinge, « die hienie-
den gestorben oder verdorben sind; Ein Polyne-
sifchex Geist kann daher den Seinen in vollem Kriegs-
schmucke erscheinen; findet er . doch in seiner neuen
Heimath schatteuhafte Gewänder in Mengel.spDage-
gen ist durchaus nicht ersichtlich, woher der. Geist
der berühmten oder vielmehr der berüehtigtren Katie
King das weiße Laken genommen hat ,, mit-dem be-
kleidet er sich seinen« staunenden Zuschauern zeigte;
denn unsere Spiritisteki werden schwerlich im Ein-
klange mit den polynesischen annehmen, daß das
Leichentnch der Dame eine Seele besaß, welche ihren:
sich aufschwisigendeti Geiste getreulich folgte und ihmjetzt in der anderen Welt die nämlichen Dienste er-
weist, die einst sein Körper in der materiellen Welt
ihrem Körper erwiesen hat. Eine spiritistische Sitzung
auf Neuseeland steht in vollem Einklange mit ihrer
Umgebung; eine spikitistische Sitzuug auf ein«-pai-
schem Boden muthet uns statt dessen an wie ein
grober Anachr.onismus. -

Jn mehren Capiteln giebt uns der Verfasservom Buche über. das Jenseits eine klare Uebersicht
der Entstehung und Verbreitunggeschichte des ame-
rikanischen Spiritismus Er erzählt uns mit großer
Anschaulichkeit von dem tollen Treiben dieser -"Gläu-
bigeu und schildert uns höchstidrastisch die Eittlarpung
seiner kecksten Medien,» der Frau Eorscer und der
Annie Morgens, die als Katie King erschienen und:
durch ihre Lieblichkeit dieiMäiinerwelt so— sehr. cui--

zückteu, daß sie sich-un! ihr-e Photographienrissen.
Auch die Entkappuiigder Herren "Dave,nport, Honie
unds Firinan gaben» Veranlassung zu Sce·nen, die er-
götzlicly gewesen sei-n"-wiirden, wäre die Sache an sich
nicht«-so ernst und Tbennrnhig-end. Der Glaube, daß
der amerikanische Spiritisiiriis nicht auf« natürliche
und menschliche, Grundlagen znrückgeführt werden
könne, sonderiaus unbekannten dunklen Onielleii ent-
stehe, hat auch außerhalb des Kreises seiner Anhän-
ger Eingang gefunden. - Die katholische Kirche nnd
die protestantische Orthodioxiy welche beide nicht nur
die Möglichkeit lehren, daß die Natnrgesetze unter
bestimmten Umständen für eine Zeit lang aufgehoben
wer-den können und— oft genug erklärt haben, daß es
Menschen gab, die iinNamen Gottes oder des Teu-fels Wunder verrichteten, sehen sich, wohl oder übel,
gezwungen, dein Spiritisnius gewisse Zugeständnisse
zu machen» Sie sagen demnach: das» Geistercitireii
sei denkbar; der irdische Meiisch könne allerdings
unter gewissen Verhältnissen szabgeschiedene Seelen
auf die Erde zurückrufen, ,,solches Thun abersei
dem Herrn ein Greuel."« · «

- Einer« der bedeutendsten jetzt lebenden Vor-
kämpferi des- Spiritismus ist Dr. VI. Perty,
Professor der Naturgeschichte und Authropologie in
Verm« Derselbe hat« im Laufe seines langen
Lebens— mit Hand nnd Mund« fiir die Truglehre ge-
wirkt. »Er war vor etwas Iiber 20 Jahren mein
Lehrer«,- schreibt der Verfasser, »und ich bedauerte
schon damals imsJnteresse seiner tiefen naturwissen-schaftlichen Gelehrsamkeit, daß ihn seine reiche Phan-tasie und persönlichesHerzensgüte im Gebiete der so-
genannten Nachtseiten der Natur zu einer Leichtgläm
bkgkskt hinrisz, welche nach meiner und vieler Ande-
rer Ansicht mit ernster wissenschaftlicher Forschung
nicht vereinbar ist. Weil- Perty selbst keiner Täu-
fchllitg fähig ist, so glaubt ersan solche auch bei An-
deren nicht und hält-sogar Menschen wie Home und
die Davenporh welche längst als Schwindler erkannt
sind, für ehrliche «Männ"er von magischer Kraft«Der Spiritismus entblsödet sich nicht, uns alte ab·-
gestandene Speisen auszuwärmen und giebt sich nicht
einmal-die Mühe, sie in neue Gefäße« zu· thunund

ihnen. dadurch einen besserer: Anstrich zu geben. Das
Tischrückem das kiudische, unmotivirte Pochen und
Hämniern der Geister, ja sogar das Wahrsagen durchsprechende und schreibeiide Medien hat er halbioilden·Völkern«e1rtleh11t. Das Photographireri der Geister
isti wohl die einzige origiuelle Idee, deren er sichrühmen darf. - Ueberhaupt scheint sich die Phantasiedes Jjienscheii in Bezug auf ihre Vorstelluiigeit aus
der-anderen Welt« so ziemlich erschöpft zu haben;
denn seit dem Verfalle der Culturreiche des Alterthu-mes hat sie kaum noch etwas Neues erzeugt, son-
dern ssich nur mit der Reproduktion und Ans-
schmückuug von Ueberlieferungen begnügt Selbst das
Christenthuuu das, einen mächtigeit Strom frischen,
ureigenenv, verjüngeudenLebens in eine erschlaffteWelt brachte, hat in dieser Beziehungnichts Selb-
stäiidiges geschaffen. « Es hat vielmehr den Jnseits-
glauben, den die Hebräer in; Exil zu Babylon von
den Persern angenommen hatten, adoptirt und siehsomit ein Stiefkind großgezogem das· von vornher-
ein den -Sten1pel. der Nichtverwandtschaft mit der
Mutter«tszrug,"und ihr eine Fülle asiatischer Vorstel-lungen in der Lehre von der Hölle, dem Weltge-
richte, von den Teufeltr u. s. w. zubrarhte Auchder
Hexeuglaube",«der·" so unsagbar viel Unheil anrichten,stammt von diesem Esindringlinge »Die Hölliz der
Ort der Verdamnmiß, sagt der Verfasser, ist eine
Vermengung der hebriiischen Scheol mit der antiken
Unterwelt und anderen ähnlichen freudlosen Orte«
für abgeschiedene Seelen; ihren Namen hat sie H«
demrrsmanischetc Völkern von der römischesl UND«-
welt, beiden germanischen von der He! der Edda.Bei den späteren Juden galt die Gehekma f« ««

weiter Raum« im Jnneren « der Erd» WJ d« V«-
dammteu vorzugsweise vom Jesus! «ACCJUCIT»WSI"VEU-und zwar die Schlimmsten auf Ewig; UUV Wie Vot-
stellung ist auch im"·Christenthume die herrschende ge-
blieben, nur daß ChkyspstVUIUs «« Gesensptze z«
Augustiuus dieHölle aus der Erde, ja aus der
Welt hinweg versetzen wolltie Diese und andere
Kirchenväter »wetteiferten im vierten und fünften
Jahrhunderte in schrecklichen Schilderungeri der Hölle
und ihrer schauderhaft mannigfaltigen Qualen. Außer
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Flüchtliiigen aus Algerien eingetroffen sind, ist man
über die nnverantwortliche«Sorglosigkeit, mit welcher
die französischen Autoritäten diese Ansiedler nnd ihre
AlfasEtablissenietits den Gewaltthätigkeiteti und Grau-
samkeiteii der arabischen Rebellen preisgegeben ha-
ben, tiicht wenig erziirnt. —- Jn T u n e s i s ch e n
sieht es übrigens, wie wir bereits gemeldet haben,
nicht viel besser aus. So berichtet ein Telegramm
aus S f a x vom 23. Juni: »Das Innere der
Stadt ist ruhig. Aber in den Umgebnngen herrschk
ziemlich große Aufregung« Es giebt keine Sicherheit
mehr und die Häuser sbleiben in, Folge der Plün-
derung nnd Mordthaten unbewohnt Die Stämme
der Umgegend geberden sich sehr unruhig. Die
telegrnphischeki Verbindungen mit Gabes sind unter-
brochen; die Linie ist abgeschnitten. Man versichert,
daß auch die Stämme der Gegend von Gabes eine
bedrohliche Haltung angenommen haben und daß
man sich nicht in ihre Mitte wagen kann. Wie es
heißt, hätte man in Gabes vor etwa zehn Tagen
Erdstöße verspärt Die Einwohner der drei Dörfer,
welche zusammen diese Stadt bilden» campiren an
der Mecresküstc.« ·

HZn dem Zwecke, die Juden aus Rußland
nach Spanien zu befördern, soll, wie erwähnt, eine
eigene Schifffahrtlinie aus Odessa, Konstantiuopel
und Salonichi nach einem spanischen Mittelwer-
hafen eingerichtet werden, aus welcher die jüdischen
Familien unentgeltlich nach jüdischeri Colonien, die
in zwei Provinzeii Spaniens zu begründen wären,
gebracht und dort installirt werden sollen. Außer-
dem sollen in Konstantinopelund in Solonichi auf
Kosten der spauisnhen Regierung Schulen eröffnet
werden, in deinen nicht nur die spanische Sprache
nnd Literatur gelehrt, sondern auch anderweitiger
Unterricht unentgeltlich ertheilt werden soll. Das
Madrider Blatt ,,El Progreso« macht auf die inter-
essante Thatsache aufmerksam, daß König Alfonfo XII.
nnd sein Ministerium ihren hochherzigen Entschluß
in einer Sitziiiig am Vorabend des Frohnleichnanrs-
festes gefaßt haben. »Die ultramontane Presse«,
sagt ,,El Progreso«, ,,wird ans diesem Uknstaiide
Anlaß nehmen, die Absichten des Ministerium in
religiöser Beziehung zu verdächtigem Aber Marquis
de la Vega desArmijo (Minister des Aeußern) kann
sicher sein, daß sein Name in Verbindung mit dem
wichtigsten Ereigniß unserer Zeiten vor dem Urtheil
der Geschichte bestehen wird. Er hat der Nation
einen Dienst geleiste«t, dem sich an Mächtigkeit nichts
in diesem Jahrhundert vergleichen läßt, außer der
Abschaffuiig des Gewissenszwanges durch sdie Männer
der Septemer-Revolution.«

Zuveklässigeck Verichteu aus Armenien zufolge
sind die Zustäcide in Bayazid nnd Alaskerd trauriger
Natur. Die von der Hungersnoth heimgesucht ge-
wesene Bevölkerung fängt an, sich zu erholen, aber
Die « türkifche Regierung besteht auf Zahlung der
rückstäkidizxen Abgabem Um dieselben bezahlen zu
können, nsüsfen die Einwohner die ihnen von dem
Cornitå zur Linderung der Hungersnoth angefchafften
Gegenstände veräußert« Der Generalproctcrator«von
Moiß wurde entlassen, weil er gegen die Mißhand-
lung der Einwohner des Dorfes Aboridjo Seitens

den Lasterlmften wurden namentlich auch die Unglau-
bigen und Ketzer und sämmtliche Heiden in die Hölle
versetzh Jrenärrs und Tertullian nahmen einen mil-
deren Standpunct ein als die Genannten und be-
haupteten, die Höllenstrafen beständen nicht sowohl
in Qualen, als, vielmehr in der Absonderung von
Gott und der.- Entbehrung göttlicher Wohlthaten ;-

ihre Ansicht blieb aber vereinzelt. Origines leugnete
die Ewigkeit der Höllenstrasenz aber Hieronymus
und Andere bewiesen, wie sie glaubten, das Gegen-
theil und ihre Anschauung wurde die herrschende in
der Kirche bis auf neuere Zeiten; in der katholi-
schen ist sie es noch. Wir theilen in Folgendem die
Lehre mit, welche Augustinus in seinem Werke vom
Reiche Gottes (de civitate drei) vom Weltgerichte
und von der Hölle aufgestellt hat. Augustinus stützt
sich natneutlich auf die Offenbarung des Johannes,
deren Phantasie« iu Bezug aus die letzten Dinge in
der gläubigen Christenheit maßgebend geworden sind.
Nach derselben wurde der Teufel zur Zeit des Jo-
hannes von dem Engel, der den Schlüssel des Ab-
grundes in der Hand hatte, auf tausend Jahre im
Abgrunde angefesselt nnd dieser versregelt," damit der
Böse die Völker nicht mehr verführt Zugleich wur-
den die Märtyrer lebendig und herrschten mit Jesn
TAUsEUV JOHN- Das war die erste Auferstehung,
an welcher die übrigen Seelen keinen Theil haben.
Nachdetu aber die tausend Jahre vollendet sind, soll
der Satan gelöst werden und ausgehen, die Völker
zu verführen. Er wird die Völker (,,Gog und Ma-gog« genannt, wahrscheinlich ,,A[Iek1gi«, wie Kkekj
und Pleti) um sich sammeln und mit ihnen das La-
ger oder die Stadt der Heiligen angkeifekp Gpkk

sendet aber vom Himmel Feuer, das die Ackgreifem
den verzehrt. Der Teufel aber wird in den Feuer-
und Schwefelpfuhl geworfen· Darauf beginnt das
letzte Gericht und zwar für alle Todten, die das
Meer und die Unterwelt herausgeben. Jeder wird
nach seinen in den Büchern des Hinrmels verzeich-
neten Handlungen gerichtet. Es geht Aus dieser
Darstellung klar hervor, daß nach der älteren christ-
lichen Vorstellung die Seelen der Todten überhaupt
gar kein Vom Körper getrenntes Dasein Und

des Mntefsarif protestirte Der Präsident des Cri-
minaltribunals in Bayazid wurde abgesetzt, weil er
über das« Verhalten des Miitessarif Beschwerde führte.
Aehnliche Veränderungen finden in Erzernm, Erzür-
gan, Baibourt und anderen Ortschaften Statt, augen-
fcheinlich zu dem Zweck, daß kein christlicher Beamter
in irgend einem der Gerichtshöfe bleiben solle. Der
armenische Patriarch hat einen Appell an die britische
Regierung entworfen, worin« er deren Beistand zur
Lösung der armenischen Frage kraft Artikels 61 des
Berliner Vertrages anruft. Als die beste Methode
zur Lösung der Frage empfiehlt er die Einsetzuiig
einer antonoinen Regierung wie die Bibamons —-

ein Plan, der von der christlichen wie mohamedani-
schen Bevölkerung mit Freuden begrüßt werden würde.

Inland «

Borsten, 19. Juni. Am 26. Mai d. J. ist, wie
der ,,Golos« berichtet, folgender Allerhöchste Befehl
über die Execution der Todesstrafe
erlassen worden: I. Die Todesurtheile-werden, den Fall
des politischen Verbrechens nicht ansgeschlosfem nicht
mehr öffentlich, sondern innerhalb der Gesängnißinanerir
vollzogenz ist letzteres nicht möglich, so an einem
anderen, von der Polizeiobrigkeit angewiesenen Orte.
2. Bei der Execution müssen anwesend sein: ein
Beamter der Procuratny der Chef der örtlichen
Polizei, der Secretär des Gerichts nnd ein Arzt;
außerdem noch der Gesängnißalifsehey wenn die
Execntion innerhalb der Gefängnißmauerii stattfindet.
Z. Außer den genannten Personen dürfen noch der
Vertheidiger des Verurtheilten und nicht mehr als
zehn, von der städtischetr Commutialverwaltuiig aus-
zufordernde örtliche Einwohner der Hinrichtung bei-
wohnen. Durch das Ansbleibeii dieser Personen
wird die Hinrichtung nicht aufgeschobein 4. Finder
die zsgiiirichtuiig außerhalb der Mauern des Gefäng-
nisses Statt, so wird »der Verurtheilte in einem ge-
schlofseiceii Wagen nach-dem Executionplatze geführt.
Z. Ueber die Strafvollziehung wird ein« Protocoll
aufgenommen, welches sämmtliche Anwesende zu
unterschreiben haben- »

— Zur Feier des 25 - jährigen J u b i l ä n m
des Redacteurs J. W. Jannsen in Reval war,
wie bereits angezeigt, ein« Feftdinem im ,,Hoiel
de France« veranstaltet worden. Der Jubilar wurde
bei seinem Eintritt ins Local durch den Gesang eines
Männer-Quartetts begrüßt. Die Reihe der Toaste
wurde von Dr. Rose ntha l, dem Schwiegersohne des
Jubilars, mit einein Hoch auf Se. Majjsden Kaiser
eröffnet, worauf die Nationalhhmne gesungen wurde·
Hierauf brachte Pastor I ü r m a n n in längerer,
warm empfundener Rede einen Toast auf den Ju-
bilar aus, worauf in. dessen Namen sein ältester Sohn,
Redacteur H a r r r) J a n n s e n, dankend nntwor-
tete und mit einein Hoch auf das lsstenvolk schloß.
Unter den übrigen Toaften verdienen hervorgehoben
zu werden ein Hoch auf den Akademiker W i e d e -

m a n n, welcher durch seine. Gegenwart das ganze
Fest zierte, ferner auf den Pastor H u rt und alle
Diejenigen, welche in seinem Sinne für das Voks-
wohl arbeiten, mehre humoristische Toaste des Pastors

gleichsam schlumtuerteiy bis sie von den Posaunen
des Gerichtes aufgeweckt würden. Nur dauerte- die-
ser Schlummerzustand für die Pkärtyrer weniger
lang, als für die übrigen Menschen. sliachdem Au-
gustinus im 20. Buche des genannten Werkes das
letzte Gericht ausführlich behandelt, macht er zum
Gegenstande des 21. Buches die Hölle. Er giebt
sich vor Allem die undankbare Mühe, nachzuweisen,
daß die wiedererstaudenen Körper ewig im Feuer
der Hölle bleiben können, ohne aufgelöst zu werden.
Das Geheimniß läuft indessen lediglich darauf hin-aus, daß der Allmacht Gottes nichts unmöglich sei.
Ebenso sucht er uachzuweisem daß auch die Dämo-
nen der Hölle vom Feuer leiden, indem auch diese
Körper, wenn auch nur luftförmige, besitzem Ge-
waltig eifert er für die Höllenstrasen und bekämpft
das, Mitleiden der Gegner dieser Ansicht, welche es
doch nicht wagen, die Befreiung des Teufels selbst
zu verlangen! Ueberhaupt verfügt er mit ziemlicher
Sicherheit über die Hölle und ist sehr freigebig mit
den Flamiuen.«

Die Verdammniß aller ungetauften Seelen, also
auch die der neugeborenen Kinder, nahm Augustinus
tcatürlich auch an, wie alle Kirchenväter seiner Zeit.
Doch konnte er sich nicht entschließen, die unschuldi-
gen Kleinen in das höllische Feuer zu versetzen,.wäh-

rend Fulgentius sie ohne alles Bedenken in die Hölle
warf. Die Concilieir des Mittelalters unterschrieben
diese harte unchristliche Lehre undwetterten sie in
die zitteknde Welt hinaus. Dante war der Erste, der
es in seinen! unsterblichen Werke wagte, die unge-
tausten Kinder, deren er einfach nicht gedachte, aus
der Hölle zu befreien. »

Was Dante stillschweigend gethan, das bewirkte
thatsächlich die Reformatiom Freilich gilt dies nur
der Reformation Zwinglks und Calvin’s, indem
Luther die Kinderverdatnmniß nicht nur mit Eifer
festhielt, sondern als ihren Schauplatz ausdrücklich
das Höllekifeuer bezeichnete

Die Capitel des vorliegenden Buches, welche die
Anfchuuungeti des Christenthumes über die 4Iberirdi-
sche Welt und ihre Bewohner umfassen, sind nicht
Wind« bedsutsam als diejenigen, welche die Jrrthü-

E i se us ch m i dt und endlich ein Toast des Re-
dacieiirs M i ck w i tz , welcher als Vertreter der
deutschen« Presse dem Blühen nnd Gedeihen des
»Postiniees« Glück wünschte. Zwischen den einzelnen
Tifchrcden wurde ein Theil der eingegangenen Tele-
gramme nnd Briefe verlesen, die am Vormittag noch
nicht» zur Lectüre gelangt waren. Unter diesen fau-
den sich Telegramme des Vereins »Wanecuuine« in
Dorpat

, der estnischen Section der Gesellschaft
»Palme« in St. Petersburg, von der Redaction der
,,Peruauschen Zeitung« und des »Pernu Postin1ees«,
der ,,Zeitnng für Stadt und Land«, dem Professor
Leo Meyer, dem Eiseubahndirector Friedrich Rnffow
&c. Unter den verlesenen Briefen verdienten beson-
dere Aufmerksamkeit die ans dem Kirchspiel Helmet
und St. Johannis in Harrieir eingefandten, mit
zahlreichen Unterschriften versehenen. Als Geschenk
wurde dem Jubilar von mehren Freunden , die un-
genannt zu bleiben wünschen, ein großer silberner
Becher überreicht. «

— Der Verweser des Finanzministeriutri hat
dnrch ein an die Dirigirenden der Accise-Einnahmen
gerichtetes Circnlar verfügt, daß C i g a r c t t e n ,

d. h. Fabrikate aus geschnittenem Tobak, welche in
einszTabaksblatt eingewickelt und gleich den Papyros
entweder mit einem Papiermnndstiick versehen oder
über d«e"m Tabaksblatt noch mit einer Papierhrilse
bedeckt find, die für Papyros bestehenden Bandero-
len, wenn das Gewicht von 1000 Stück mit den
Mnndstückeit und der Papierhülse 3 Pfund nicht
überschreiteh andernfalls aber die für Cigarren be-
stehende Banderole zu führen haben.

— Jn St. Petersbiirg ist, wie dem Ren« Beob.
von dort geschrieben wird ,

eine D e p u t a t i o n
von Esten aus allen Gebieten eingetroffen,
welche am 17. Juni um eineAudienz bei St. Mai.
dem Kaiser nachznsucheti beabsichtigte. Von anderer
Seite erfährt das Blatt, daß die Depntiitioii erst am
18. d. vorgestelltwerden sollte.

— Die St. P. Z. weiß gerüchtweise zu melden,
daß nian in maßgebenden militärischen Kreisen mit
dem Gedanken umgehe, den A r m e e b e st a n d für
die Friedenszeit zu verringert»
ohne ihre Kriegsftärke zu beeinträchtigetn Man hoffe
das durch Abkürzung der activen Dienstzeit und be-
schleunigte Zuzählung zur Reserve zu erreichen. Man
bezwecke dadurch einerseits große Ersparnisse im Bud-
get des Kriegstnitiistericiin und andererseits eine
raschere Rückkehr der Arbeitkraft zu der produktiven
Arbeit.

Ju Werke! haben, wie aus »dem örtlichen »An-
zeiger« zu ersehen, die P o ck e n nnd der T y p h u s
in den letzten zwei Wochen sowohl an Häufigkeit
als Bösartigkeit abgenommen. Augenblicklich stehen
in ärztlicher Behandlung 2 Pocken - nnd 2 Typhus-
fälle. — Am U) Mai c. gerieth derd Carol«-
fche Wald an drei Stelleu zu gleicher! Zeit in
B r a n d. Der von der Wegerevision heimkehrende
Ordnungrichter begab sich, nachdem er die nöthige
Hilfe vom Taiwolafchen Gemeindeältesten requiririk
hatte, zur Brandstätte und gelang es nach 5-stündi-
ger Arbeit, das Feuer« zu löschen. Der durch das
Feuer verursachte Schaden ist bisher noch nicht con-

mer aufdeckteiy in denen dercspiritismns sich bewegt.
Nicht von der nämlichen Tiefe und Gründlichkeit ist
der« Essay über die« Welten der Inder. Der Ver-
fasser gönnt dem Brahmanismus und Buddhismuszusammen kaum sieben Seiten seines Werkes. Ver-
gißt er, daß Buddha’s Lehre »der des Christenthncnes
an Verbreitung kaum nachsteht? »Wenn die Wahr-
heit·fich durch Majorität entscheiden ließe, so würde
das Anfheben der Hände selbst noch heutigen Tages
zu Gunsten Buddhccs ansfallen«, sagt Max Müller.
Freilich existirt diese Religion schon lange nicht mehr
in nnverfälschter Form; aber eben weil sie, um die
Anhänglichkeit der Massen zu erhalten, viele Wand-
lungen erlebte, und jetzt in mannigfachen Formen
besteht, erregt-sie das Jnteresse aller derjenigen, die
für rultnrgejchichtliche Entwickelung Sinn haben.

Wcxiit wir anch nicht behauptet: können, daß wir
das ,,Buch vom Jenseits« durcbgelesen haben, ohne
oft innerlich znm Widerspruche gereizt zu sein, so
bekennen wir zugleich, daß es ungemein anregt und
zum Nachdenken über die ernstesteic Probleme An-
laß giebt. « «

l Jliannigfaliigee
Eineinternationale Fälscherbandtz welcheauf chemischem Wege die Summenangaben aufWerthpapieren verändert und sodann die ge-

fälschten Werthpapiere verausgabt hat, hat aus dem
Erlöse ihrer Fälschungen 18 Monate lang im Elsaßauf großem Fuße gelebt, ohne daß während dieserZeit das gemeingefährliche Treiben derselben entdeckt
wurde. Erst im Mai d. J. sind die Fälschungen
in Basel an den Tag gekommen und das BaselerStrafgericht hat nach der Ermittelnng einer ReiheEinzelheiten aus dem Leben der Mitglieder der Bande.
darüber an die hiesige Criminalpolizei ansfijhrg
liche Mittheilungen gelangen lassen, da die Verirru-
thung nahe liegt, daß sich die Bande demnächst Ber-
lin zum Operationfelde ausersehen hat. Am U.
Mai erhob bei einer Bank in Mülhaiisen (Elsaß) ein
circa 50 Jahre alter Herr, der bereits seit 172 Jah-
ren mit seiner jungen, ettva 25 Jahre alten Frau
unter dem Namen »Baron und Varonin Delage« in
Mülhaiisen gewohnt hatten, 20,000 Ins» indem er
25 franzöfische 3procentige. Rententitel is. 1000 Ins.
bei der Bank deponirte. Bereits am folgenden Tage

statirt worden; die abgebraniite Fläche dürfte ca.
60 LVDfstCllCU ERNST-U. Als Ursache der Entstehung
des Feuers muß Vjnudstiftung angeskoknknen werden,

In sfellin ist am 26. nnd 27. Mai die S y node
des Fellinschen Spreugels abgehalten worden. Die
Sitzungeu fanden im Hause des Propstcs Kxzjgkk Statt·

Flug Pernan hat diesem. Z. dieTekegziaphische
Mittheiluug erhalten, daß der dortige Pastok Wis-
helm B e r g w i tz nach langein iteidesi gkstpkhekk
ist. Der Dahiugeschiedeiie war ein Sohn Rigqs
und daselbst am 23. November 1833 geboren. Nach
Absolvirung des Cuisus auf dem Rigascheii Gou-
vernementsgymnasium bezog er im I. Semester 1852
die Landesnniversitäh auf welcher er (bis 1858)
Theologie studirte. Bei Gelegenheit der Einweihung
der Dorpater Universitätkirclie wurde ei: zum
Pastor vie. für die Sprengel Don-nat, Pernan
nndYFellin ordiniri. Mehre Monate war er Ad-
junct des Kannaphäscheir Predigers und war dann
mehr sals 2 Jahre Pastor zu Pinstei. Seit dem
August 1863 wirkte er als Pastor an der Elisabeth-
kirche zu Ver-Inn.

St. Islcttcsbiirsp 17. Juni. Am Alt-zutage, den 15.
Juni, haben Jhre Vtirjestäteri der Si? a i s e r und
die K a ise r»i n in Begleitung SeinerKaiserlicheiiHoheit
des Großsiirsien Thronsolgers in offener Eqiiipage, wie
der »,,Golos« berichtet, Ihrer Kaiserlichen Hoheit der
Groszfürstin A l e x a n d r a Josefowna in Strelna
einen Besuch abgestattet » .

—— Se.-Kais. Hob. der Großfürst N i k o lai
Nikolaejwitsch d. J. ist gestern Morgen hier einge-
troffen. » «

—- Die Rnssische Correspoiikieiiz schreibt: Wie
verlautet, ist man im Ptiuisteriiiiri des Llenßern mit
der Ausarbeitung eines neuen C i r c u l a r s iu
veränderter Form beschiistigh welches b e t r e ff e n d
d a s A s y lr e ch t an die Cabiiiete der enropäischen
Staaten abgehen soll. Dieses Circnlar wird nach
Angabe des Kanzlers Gortsiihirkolv ausgesctzt werden,
und soll darnach das Uebereiiikotiiiiieirs der Niächte
nicht in einem besondern« Tisactate seinen Ausdruck
finden, sondern blos in einigen Zusätzeii zu den be-
stehenden Coriventioiiisn

—»—- Se. iMaj. »der Kaiser hat dein Cnrator des

Charkowschen Lehrbezirks General-Major- M a x i-
m o w s ki den St, Sinnen-Orden 1. Classe zu ver-
leihen geruht." : «

· — Ses Mai. der Kaiser hat dem Mcnister-Re-
sidenterc bei den Höfen des Großherzogs von Olden-
bnrg nnd des Herzogs von Brannschiveig und bei
den Städten Hainbnrg, Lübeck und Brauen, Wirk-
lichen Staatsrath Baron M e « g d e »« das« Groß-
krenz des Braunschweigschen Ordens Heinrichs des
Löwen anzunehmen und zu tragen gestattet.

— ·Mittelst" Tagesbefchls im Ressort des Mini-
sterium der auswärtigen Angelegenheiten: sind beur-
laubt worden: die Wirkliche« Gehein1räthe, außer-
ordentlichen nnd bcvollmächtigtcn Votschasterp bei

«Scine·r Majestät dem Kaiser· von Oesterreich, König
von Ungarn —— O u b r i l, ans 28 Tage; bei
Seiner Majestät dein Sciltan F— N o w i t"o w ---

auf 272 Monate; die Geheimräthq außerordentlichen
Gesandten und bevollniächtigten Niinisterx acu Hofe

erhob Baron Delage bei-einer Bank in Basel
35,000 Frcs. gegen Deponirung Zproceritiger Ren-
tentitel ä- 1000 Ins. Bei der letzteren Bank
wurde einige Tage später der Verdacht rege, daß die
Rententitel gefälscht fein könnten, nnd bei einer
ganz sorgsamen Untersuchung stellte sich in der That
heraus, daß die Titel insprünglich auf 100 Frcs.
gelautet und anf cheniischein Wege die den 1000

-Franc"s-Appoints eigentbüniliche Farbe erhalten hatten,
nachdem überall sowohl die Ziffern als auch die in
·Worten angegebenen Zahlen eine entsprechende Um-
wandlung erfahren hatten. Einer gleichen Verfäk
schung auf chemischen«- Wege waren auch die bei der
Wiülhauser Bank deponirteiy ursprünglich gleichfalls
auf 100 Frcs. resp. 3 Frcs. Rente lantenden Renten-
titel unterzogen worden, wie dies sofort nach der
Benachrichtigung ans Basel constatirt wurde. Der
Baron Delage war nicht mehr zu finden; vielmehr
wurde nur festgestellt, daß er und seine Frau in
Gemeinschaft"1nit- einem angeblichen Letnah nebst
Frau und Kind und einem angeblichen Lanzade mit
Frau in Mülhausen und anderen Ortschaften im
Elsaß gemeinsam 18 Monate lang gelebt nnd daß
sie sich als aniericatiische Reutiers ausgegeben hatten.
Sie« wurden allgemein für sehr reich gehalten und
ihr äußeres Auftreteii zengte von gesellschaftlicher
Bildung und feinem Geschn1acke. «

—. Cotillon-Officiere. DernetieKriegs-
minister -der Vereinigteii Staaten, Robert Lincoln,
wollte arge Mißbrätxche in seinem Departement
abstellen nnd beabsichtigtey die sogenannte« ,,Koburger«
Officiere der Landarmee und der Mariae, welche in
Washington den: Dienste obliegen, bei den großen
Bällen der hohen Gesellschaft die Cotillons arran-
giren nnd znglelch die besten LLalzertänzer sind, zu
ihren respectiveii Regimentern und Schiffen zurück-
zuschickeir. So, war z. B. ein General-Cotillon-Ar-
rangenr nnd Hauptwalzertänzety Colonel Bradley,
schon seit 17 Jahren nicht bei seinem Regicnente
gewesen. Lincoln machte den Versuch, diesen Cotil-
ten-Oberst zum Pulverdieiist zn stellen und gab
ihm Ordre, binnen acht Tagen bei seinem Regi-
mente zu Fort Werth (Texas) sich einzufinden
Am näilkstekt Tage brachten 170 Eqccipageti 14 Du-
tzend der bezauberndsten Schönheiten» Wafhingtons
in das Kriegsinitiisteritcnn Den: 571ahrigen Jüng-
linge Lincoln-schmolz das harte Hkkz Und Fräulein
Georgina Juliet Eorcoran führte Ihtp die Hand, als
er den Erlaß widerrief, der vor ZWVIf Stunde« de«
braven Colonel Bradley tmch Texas detachirte

»» 139. Yeue xörptstht DOHRN- 1881.



Seiner Majestät des Königs von Dänemark —- YOU«
M o h r e n h e i m, auf 29 Tage; am HVfC Heim«
Majestät des Königs der Niederlande -— Sto l I) P i U-
anf «4 Monate. ·

»

.... D« Gehjkfe des Chefs des Genieweseiis
des Wakschauek-Mi1itäxbezixks, Jssgsvistss Gesund«
Mai» S chw e d e k , ist auf 2 sllionate beurlaubt
worden.

.- Vezüglich der Eom mission, die unter
d c m P r ä s i d i n m des Reichsratlwmitgliedes
K o ch « u o w eingesetzt ist, schreibt die ,,Nene Zeit«:
»Von der Absicht einer solchen Arbeit hörte man ge-

riiihtweise schon früher, doch damals erschien an
Stelle der neuen Gesetze die Höchste Llnordnetide
Eommission und ihr Chef. Wir wissen, daß dem
Graf»Loxis-Melikow, welcher diesen außerordnetlichen
Posten bekleidete, die Unbestimmtheit seiner Befugnisse
wiederholt Schwierigkeiten bereitete. Diese Schwie-
rigkeiten und das Prineip der Ereirnng außerordent-
licher Posten bei ungewöhnlichen Umständen werden
jetzt offenbar beseitigt werden durch ein besonderes
Gesetz, das solche Umstände ins Auge faßt. Die
Präcisirung der Rechte und Pflichten der Gewalt
und des Gehorsams erleichtert in jedem Falle die
Lage der Regierung sowohl, als auch der Unterthanen,
Es» ist immer vorzuziehen, wenn Jeder genau weiß,
was er thun darf und wie inan mit ihm verfahren
kann, als wenn er nur auf sein Glück nnd den blin-
den Znfall fein Vertrauen fest. Zu gleicher »Seit
leuchtet aber ein, daß außerordentliche Verhältnisse
immer nnd überall, bei uns aber besonders strenge
Regelmäßigkeit ausschließen nnd hauptsächlich eine
Verleihung weitreichender Vollinachten an die localcn
Befehlshaber hervorrufem Es ist. kaum anzunehmen,
daß die Arbeiten der Cotnmissiotk in kurzer Zeit be-
endigt sein werdenj Will man alte und neue Maß-
regeln empfehlen, so muß man erst »die frühere prak-
tische Anwendung der außerordentlichen Maßregeln
einer Prüfung unterwerfen, die Resultate abwägeii
und sie in ihrem Zusammenhange mit der Wirklich-
keit studiren. Das ist keine kleine Aufgabe; sie ver-
taugt große Genauigkeit und Vorsicht, besonders wo
es sich darum handelt, festzustellen, wodurch die außer
ordentlichen Maßregeln ten friedlichen Bürger beengen,
wo· die Beschränkiing eine Folge der Nothwendigkeit
ist und wo sie Mißverständnissen entspringt, ohne der
Sache zu nützen.«,·

—— Jn Folge des großen Brandeszder
am 13. Juni in der Stadt W a l d ai stattgefun-
den» hat, und der bedrängten Lage, in welche die
Bewohner in Folge dessen gerathen siud, ist aus
Vorstellung des« Ministers des Innern die aller-
höchste Erlaubniß erfolgt, im ganzen Reiche Eollec-
ten zum Besten der Nothleidenden in Waldai an-
stellen zu dürfen. «

·

·«

—- Jn dem P r o c eß gegen den Edelmann
S t a cb o w s k i , der seinen Sohn , bekanntlich
einen Mitgenossen des bereits verurtheiltenpolitischen
Verbrechers Jurkowski (des Jngenieurs ,,Ssaschka«)
erschoß, ist der des Sohnesmordes Angeklagte, einem
Telegramm des ,,Golos« zufolge, von dem Gericht
in Ssumy freigesprochen worden. «

——— Eine eingehende Untersuchung des unter dem
Wasserspiegel liegenden Theils der Kaiserlichen Yacht
» L ivad ia « in den Docks von Ssewastopel hat,
einem Telegramm des ,,Golos« zufolge, ergeben,
daß Alles in vollster Ordnung-M. "

Zur« Iobkuiølt im Gouv. Minsk wird dem ,,Go-
los« geschrieben: Die Händler klagen. über die
Versandung der Flüsse, wodnrch die
Anfuhr von Waaren auf dem Wafserwege nnmöglich
werde. Jn Folge hiervon werden die allernothwen-
digsten Gegenstände des Bedarfes, wie Mehl, Grütze
&c. anßerordentlich im Preise gesteigerh weil Mangel
an denselben eingetreten ist. «

Zins· Gshnlsly im Gouv. Ssmolensh wird dem
,,Golos« geschrieben: Der sehr hohe Preis für

L e i U s a a t
, welcher im letzten Winter die enorme

Höhe von 2 RbL pro Pnd erreicht hatte, hat die
Bauern veranlaßt, ihre. ernste Aufmerksamkeit auf
die Cultivirnng dieses Produkts zu lenken und Alle,
welchen es möglich war, haben daher, ihre Aussaat
erweitert. In diesem Jahre sind enorme Strecken
mit Leinsaat bestellt worden. - «

In Linn ist, wie der ,,Neuen" Zeit« geschrieben
wird, vom dortigen Bezirksgericht die Dis ci-
plktlawllntersuchung gegen26vereidigte
Rechtsanwälte eröffnet worden. Jn einer Sitzung
des Bezirksgerichts nämlich hatte der Präsident einen
de! Anwälte mit den Worten »Schweigen Sie«
Wonnen-h) angeschrien und Tags darauf war ein
Glied des Gerichtshofes in gleicher Weise einem
anderen Anwalte gegenüber aufgetreten. Hiergegen
hatten 26 Anwälte an den Vorsitzenden des Gerichts
Si« pVkVAkes Schreiben gerichtet, in welchem sie gegen
Si« splchks Vekfshteii wider sie Vorstellnngen er-
hVbUh wobei« sie U. A. die Wendung gebraucht hat-
ten, daß wie unter den Anwälteti manch nnwürdiges
Glied vorhanden sei, so auch unter dem Gerichts-
Pctsptml lltiwükdlge Jlldividltett gefunden werden
dürften. Der Präsident hatte dieses Schreiben dem
Plenum des Bezirksgerichts vorgelegt und dieses die
DiseiplinawUntersnchnng wider die Amvälte eröffnet.

Ein gestohlen-r Dann-fee.
Der bekannte Ansspruch des Rabbi Ben Atiba,

daß Alles schon einmal dagewesen, hat in jüngster
Zeit wieder eine drastische Widerlegnng erfahren.

Man hört wohl von alleu möglichen größeren un
kleineren Gegenständen, die erschwindelt oder gestoh
len worden sind, daß Diebe sogar schon schwere Ko
nonen als Beute initgefiilirst haben, aber man wir
es kanin für ivain«scl)einlicl) halten, daß es einige
wenigen Personen gelingen sollte, einen große
Dampser von 346 TonneikGehalt zu stehlen nn
den Diebstahl so wohl zn rslaiteii nnd zur Ausfüh
rung zn bringen, daß sie alle Spuren ihrer Thätigkei
hinter sich zu verwischen und sich volle acht Monat
dem Arme der Gerechtigkeit zu entziehen vermögen
Und doch ist es erst vor Knrzein den Behörden i:
Dielbourrie gelungen, einen seit Herbst vorigen Jahres von der Clyde verssehwnndcsiien Dampfey de:
»Ferret«, ausfindig zu ruacheii nnd das über den
Verschwinden desselben lagernde Geheimnis; zn besei
tigen. Jm October v. J. stellte sich nämlich ei:
Mann unter dem Namen Walker bei einer der be
deutendsten Glasgower Sehiffshändlersirnieir als de:

« Agent eines Herrn vor, welcher zur Wiederherstellung
der Gesundheit seiner Frau eine sechsmonatige See-
reise unternehmen und zu diesem Zwecke sein Schifs
ausproviaritireri wolle. Walkey der die verlangte:-
,,Referenzen« aufgab, erzählte ferner, das Schiff sei
von der Hochland - Eisenbahngesellsehcrftz gechartert
die dasselbe,»den Dampfer »Ferret«, bei der Firma
J. u. G. Thompson für die Reise ausriisteii nnd
ucnändern lasse; sein Anftraggeber sei Hr. South,
ein Verwandter des verstorbenen Ersten Lords der

- Admiralität. Da die von Walker ausgegebenen »Re-
ferenzen« gut zu sein schienen, so wurden der
gewünschte Proviant und die Weinvorräthe an
Bord gesandt, dem Besteller aber die Rechnung
im Betrage von 1490 Pfd. Sterl. übergeben, für
welche er einen von ihm und Smith Unterzeichneten,
nach drei Monaten zahlbaren Wechsel aus eine
Londoner Bank ausstellte, bei der er wirklich ein
Guthaben hatte. Aber noch ehe der Wechsel ver-
fallen war, wurdensdie Besitzer gewarnt, worauf sie
auf bei der Bank eingezogeneErknndigiiiigeii er-
fuhren, daß Walker sein Guthaben zurückgezogen
habe nnd selbst verschwnnden sei; gleichzeitig waren
auch die ausgegebenen »Resereiizesi« verdristet Aus
weitere Nachforschuiigen stellte sich heraus, daß der
,,Ferret« von Glasgow nach Cardiff gesegelt war,
wo die Viannschaft das Schiff verlassen hatte nnd
nur der ,,Eigenthümer«, der Eapitäir und ein paar
Officiere an Bord geblieben waren, die nach Ein-
nahme von Kohlen» und Anmusteruug einer neuen Be-
satzung die Reise fortgesetzt hatten. Ferner hörten
die Schiffshändler von der Hochlaird-Eiseirbahnge-
sellschaft, daß dieselbe, weil sie ebenfalls noch kei-
nen Pfennig « von dem Chartergelde ernpfangery
ebenfalls über den Dampser Erkmidigungeri einge-
zogen nnd sich deshalb mit den Lloyd’s-A"genten und
den englischen Eonsulri in der ganzen Welt in Ver-
bindung gesetzt habe; das Schiff werde in Malta
erwartet, sei dort aber noch nicht eingetroffen. So-
bald dasselbe sich irgendwo zeige, würde es ange-
halten werden, doch sehwebe über der ganzen Ange-

legenheit ein dichtes Geheimniß
Und Geheimniß ist, geblieben, was rnit demSchiffe passirt war, bissdie Behörden in Melbouiriie

dasselbe, jetzt aufgeklärt haben. Die. Warnungen Ian
die Agenteu des Llohd und die Eonsuln waren nicht
unberücksrchtigt geblieben und überall vigilirte man
auf den scheinbar verloren gegangenen Dampfen
So auch in Nielbonrnq wo am 20..Apr,il.ein dem
Raumgehalte nach dem verschwundenen Schiffe ent-
sprechender Dampfer ,,Jndia·« einlief, von dem ein
Polizeibeamter sofort die Ueberzeugung bekam, daß
er der ,,Ferret« sei, zuinal verschiedene Umstände
nnd das Benehmen der Officiere nnd Mannschafteri
in den nächsten Tagen erkennen ließen, daß irgend
etwas mit dem Schiffe nicht in Ordnung sei. Weder
der Capitän verlieūde1c«Dampfer, noch war es der
Besaßurig .gestattet, das Land zu besuchen, vielmehr
waren die Feuer stets im Gange, so daß die »Jndia«
jeden Augenblick wieder auslaufen konnte. Bei
weiteren Nachforschnngeri stellte es sich heraus, daß
kein Danipfer dieses Namens und Tonnengehaltes bei
Lloyd’s registrirt sei, daß aber der ,,Ferret« eine
entsprechende Größe habe. Jn Folge- dessen wurde
der Dampfer von der Zollbehörde und Stro.mpolizei
besetzt und eine Untersuchung des Schiffes veranstaltet,
die sofort die Begründung des Verdachtes nachwies
Man entdeckte nämlich, daß der Schiffsname von
den Glocken abgefeilt, die officiellen Nuinmerri des
Schiffes in den Lnkeri verstüminelt und geändertjdaß
der Name in den Schiffsbücheru, von denen einige
an gar ungewöhnlichen Orten lagen, entfernt waren,
fand aber auch eine MatroseckAvanznote mit dem
Namen ,,Ferret«, so daß also fast kein Zweifel über
die Jdentität des Schiffes mehr vorwaltete. Leider
waren der angebliche Eigenthümer Smith und der
Eapitän — Widerstand war Seitens der Mannschaft
überhaupt nicht geleistet —— entkommen, doch wurde
Ersterer später in der Stadt Longford von der Polizei
ausgeforscht, während der Eapitän an Ort und
Stelle in der Trunkenheit in einen Streit verwickelt
und ebenfalls verhaftet wurde.

Die in Cardiff angemusterte Mannschaft legte
nun ein vollständiges Geständniß ab und scheint
auch weiter nicht incrirriinirt zu sein, als daß sie
auf die Drohungen des C"apitäns, sie niedersehießenzu wollen, wenn sie über das, was seit Beginn der
Reise geschehen, Anderen Mittheilung machen würden,
die verlangte Arbeit thaten. Aus ihren Erzählun-
gen und ihren Aussagen vor Gericht geht aber her-
vor, mit welcher Schlauheit der Plan Walkeks und
Smith’s angelegt war, um die Versicherung-Gesell-
schaften und kaufmännischen Kreise zu betrügen.
Wie der zweite Steward z. B. erzählte, war er am.
22. October an Bord gekommen, wo er den ..Zahl-
meister Walker, der- sich in Melbourne Wallace
nannte, traf und zum Mustern veranlaßt wurde.
Am 25. segelten sie nach Milford Haben, nachdem
der angebliche Eigenthümer Smith, der sich in eini-
gen Häferc Benard,s in anderen Henderson nannte,
mit seiner Frau an Bord gekommen war. Am 1.
November wurde die Reise angeblich nach Marseille
fortgesetzt, aber nachdem der »Ferret« am Morgen
des U. Gibraltar passirt war und mitdem Lande
signalisirt hatte, kehrte er noch in derselben Nacht
wieder um, ohne Marseille anzulaufen. Am Morgen
waren der Schornstein weiß und die Böte blau ge-
malt, im Laufe des Tages wurde ersterer aber schwarz,
letztere weiß angestriehen und außerdem gebrauchte

, man Nachts die Vorsicht, die Lichter zu verhüllen,
- um unerkannt durchzuschleichetk Ferner warf man
- ztrei Böte, mehre Bojen, Fässer und sonstige« Gegen-
) stände, welche den Namen ,,Ferret« » trugen, über
; Bord, nur um den Glauben zu erwecken, daß das
k Schiff« untergegaligeii sei. J« derselben Nacht niachte
) Smith der Zlltaunfchast die zlliittheiliitig, er sei der
- Eigenthümer des Schiffes, nsiisse sich aber aus
; politischen Gründen vor den anierikanischeii Behördenverbergen und habe diese Reise theils zum Ver-

, gnügen, theils um von Brasilien aus Handel zutreiben, unternommen Nach Beendigung derselbens beabsichtige er das Schiff zu verkaufen nnd die Be-
satzuiig reichlich zn belohnen, würde aber Jedem, der
etwas über die Reise des Dampfers verlauten lasse,
eine Kugel durch den Kopf jagen.

Lltn 21. November traf der ,,Ferret« bei den
Cap-Verdc’scheii Inseln« ein, wo Wasser, Ballash fri-sche Vorräthe und« Geflügel aniBord genommen
wurden« die Hendersoiy alias 'Sniit,h, den getänsthten
Verkäuferii mit einem Wechsel, zahlbar in London,
bezahlte. Auf der Weiterreiscließ er den Namen
des-Schiffes in »Bento.1«t»«»« nniänderiy als welcher er
am 26. December in Santos anlangte, wo das Schiff
bis zum 9. Januar lag und Heudersoty der auf der
Reise vom Cap der guten Hoffnung nach England
zu sein behauptete, eine Ladung- vou 3992 Sack
Kafsee für verschiedene Empfänger in Altar-seine ein-
nahm. Anstatt aber mit derselben nach Europa zu
segeln, steuerte er direct nach Eapstadt, wo er das
Schiff unter dem Namen « ,,Jndia« — Name -und
Tonueugehalt waren unterwegs wieder geändert wor-
den -— als von Laguayra kommend einelarirte und
die Ladung verkaufte, aus welcher er eine Summevon 13—15,000 Pfd. St. löste. Am 14. Februar·dampfte er weiter nach Mauritius, dockte und rei-
nigte das Schiff und segelte angeblich nach Gaum,
in Wirklichkeit aber nach Port Albany in West-Austra-lienund von-dort nach ållkelboiiriiz wo er schließ-
lich entdeckt wurde. Ein anderer Zeuge fügte diesen
Niittheilutigeti noch h.iiizu, das; anfänglich ein Ne-
ger Watkiiis, später der frühere SteuerniannWright
als Capitän, Walker aber stets als Zahlmeister fun-
girt habe; mit Ausnahme dieser Personeuiuiid des
einen Maschiuisteti sei die gesamntte Mannschaft
in Cardiff an Bord gekommen. Der erste Ma-
schiuist erklärte, er sei schon in Greenock.»eiigagirt-
und zwar fiir eine Vergnügungreisez als ihmdas Benehmen Smith’s in der Straße von Gibraktar verdächtig vorgekommen seisund er diesen be-
fragt, habe er ihm nach längeren: Nachdenken und
nach Abgabe des Versprechens, nicht darüber zu« re-
den, mitgetheiltz er (Sn1i«th) sei Oberst eines anieri-

kanischen Regitneiites nnd habe« eine hohe· Stelluiig
eingenommen, sei aber ans politischceii Rücksichten
verbannt und wolle deshalb jede Spur von sich Eber-
wiseheir Während der Reise seien die Namen «s—äninit-
licher.M«aiinschafteii verändert worden,- kDer Ria-
schinist beabsichtigte, das geheimnißvolle Schiff in»Mauritiiis «zu·verlassen," bekam jedoch keine Erlaub-
niß dazu« , . " »

« Selbstverständlich wurde der ;Dlanipfer« in Mel-
bournefl ,wiedezx·»h,olt ganz genau— durchsucht und da-
kamen« denn ganz merkwürdige Ditsige zu Tage, aus
jdeneti Fhervorgiåhh mit welcherSchauheit und Um-
sicht das ganze Unternehmen angelegt war, um
demselben den Erfolg zu sichern; Außer einer klei-nen« Drnckerpresse fand man einen Kastei1·n1it" Zoll-«
stenipeln cius « alleu Ländern, eine gedruckte, selbst-verständlich aber gesälschte Qnittung, daß Henderson
in Laguayra eine» Ladung Cafsee gekauft und« richtig
bezahlt, sowie den Nachweis, daß Smith von dem
Erlöse in Capstadt 8000»Psd. St. nach London ge-
schickt habe, wo natürlich die Zahlung der nach 9
Nionaten fälligen Anweisungen sofort telegraphisch
inhibirt worden ist. Auch die Originalmusterrolle
des ,,Ferret«, sowie« ein Schlüsse! zu einer Ehiffre-schrift fanden sichvor, mittelst welcher Smith mit

einem Coiuplicen in London correspondirt habendürfte. Leid-er· war es Henderson und seiner Fraugelungen, am Tage vorher, ehe das Schiff mit Be-
sehlag belegt wurde, zahlreiche Gegenständean die
Seite zu bringen,s«u. A. zwei schwere eisenbeschlagene
Kisten, die bislang noch nicht wieder herbeigeschafst
werden konnten. Die Person, welche sich fiir die
Frau des Henderson ausgiebt, hatte sichanfänglich
in -Melbouriie verborgen gehalten, stellte sich aber

sselbst bei der Polizei , als ihr Nimm« in Hast« ge-
notnnieti war. · «

· Der Zweck, welchen Henderson mit seinen Ma-
nipulationen verfolgte, ist leicht ersichtlich. Das auf
betrügerische Weise erworbene oder vielmehr gestoh-
lene Schiff und die Vorräthe, Jnventar nnd Ladung
waren auf die Namen ,-,Beiiton« und »Jndia« hoch-versichert und die Summen würden ohne Zweifelseiner .Zeit zum xBzlolleii für Totalverlnste ausbezahltwdrden"sei1i, wie« die Hochland-Eisenbahngesellschaft
den Werth des angeblich verscholleiieii Danipfers
,,Ferret« ersetzt erhalten hat. Für die« Ladung Cafsee, -
die er verkauft hatte, hätte er also »den-Preis zwei-rmal erhalten. Nach Aussage der Tlltannschaften hatteer sogar die«Absicht, einen der älsostdampfers auf der
Reise von. den Colonieii nach England anzugreifen
und die Goldladiinsgwegzitnehnieitz jedoch erscheintdies wenig wahrscheinlich, da Henderson einmal keine :
großen Waffenvorräthe an Bord sgehabt zuhalten -scheint, anderntheils auch keine Chaiire·««hat»te,·:"·»jene».
schnellen Schiffe« einzuholen. Augenblicklich liegt der; z,,Ferret« noch in Melbourne, wo die Behörden? noch :
nicht darüber schlüssig geworden sind, was mit dem—
Danipfer und seinen ,,Eigenthüniern« .zu thun ist. ?

« jllannigfaliigkøx r ·
Ueber ein kleines Abenteuer, das »

vor Kurzem der Königiwvon Sachsen »passirt sein soll , berichtet inan nachträglich aus.
Frankfurt a. M« »Es war daselbst in der Patent- »
und Musterschutz-Ausstelliiiig das Gerücht«verbreitet,j.
die Kaiserin und andere hohe Herrschaften würden
zum Besuche eintreffen. Das Coniitö sammelte und :
befMckke sich, Ordonnanzen flogen zu den Kunstgärk
nern, und bald war eine geschmackvolle Flora, dank
dem gtvßen Blnmenvorrathe in den Läden, herge- -
stellt. Ein Portier wurde mit der Weisung vor dem· ·«
»TSMPST« aufgestellt, den Eingang frei zuhalten.Stunde auf Stunde verrann, Herrschaftwagen fuh- :
ren vor; aber die erwarteten ,,hohen Herrschafteini «
wollten nicht eintreffen. Unter den Besuchern kamen

« CUch eine Damennd eiii Herr zur Flora niid wur-j Des! hier bedeutet, daß hohe Herrschaften erwartet
j äöitrdeii und das Publicuins vorerst nicht eintreten

; Ukfei Beide saheii fiel) fragend und lächelnd an,
, Wokakllf sie siib»eiitferiiteii. Wenige Augenblicke dar-
« FUf ECMEU sWELHEkreii und fragten, ob die Herr-afssf sssiisnzldiswAUtsstslllziiig verlassen hätten, wor-

· » H« or er iszelteiif Es war nur einIV« Vai VII— Ich Veshtlllpiiicht eiiig«elasseu, weil noch
ie Herrschaften koinmein Da n t « - i«

Beide Herren schsiiiteii sich nendgeyt es noch«
- « . « U «

-.g1»iickii»ci)kk, das sind ja di« Hskxsssfkesspfesig giess-sstciieii »von Sachsen l« . Des czkme Mznnszwar vol.""SchTCckEII» spmdllps Und» das Comitå griff nun niitallen Tzeiliieii aus, um ·dszi»e Sache wieder gut z« ma-chellx DE) es HVAID z« spsk — man ivahrte-das»Jii-CVFUMV strszZESY ——' »G«Ulz sp kst «·die Sache siibrigeiiky
wie die agd. Z. dasu bsiiizsrtt U .
den» III» Mdjesieit die Fiösisigiki iTFsst ZFFITEITIIHAusfliige von Eins nach Frankfurt nieht w« ihkem

, erlauehtcii Geinahle, der seine Brnnnencur nicht-Izu-terbracb sondern· von deiii Ober o«m ' - . »

,» tichau begleitet. . « « eisteik dsgl«
— Aus London, den 22. Juui,-wird berichtet: JmCoventgardeipTheater gelangte gestern Abends A nto n

«RUbi·UsteI«»11«s Op er »Der. Däiiionsp Unter
" der persönlichen Leitung des Componisteii zur ersten,

hochst erfolgreichen Ausführung« Das in allen feinenRauiiien dicht gefüllte Haus bereitete dem russischeiiComponisten eine begeisterteOvatioii nnd wurde ersowohl wie die Hauptdarsteller der Oper ——- Alboni(Taniarii) Trebelli (Eiigel) und Lafalle (Däinon)
J— wiederholt gerufen und durch stiiriiiischeii Bei-
fall ausgezeichnet. Der Priuz und die Prin esiiivousWales, sowie der Großherzog voiiHesseii-Dzcirln-

·stadt« wohnten der Vorstelliiiig bei.
.- .——-Å EineAiiekdote von der kiirzlich verstorbenenGEUMHETU LI1d!Vk-g,Uhlaiid7s. Wir saßen vor
Etieda szdrkjiklig sJsahreig ilnl Fübgggii in dein Garten

» n wig aii ’ in röii )er» a elriiiide An eichts
der iualerifchen schwäbiscbeii Ali» Frau iihlsiigidksdie
treue Lebeusgefährtiii des Dichters, später« auch die

Yi.iifgrasxsßlyinzchiztesselbeiil,hwag lssesoiiderls guter Laune.
«; ivei ni in we c em» u ainnieii sn e der Unter-

ksltaltlllltk esd geschSakH daß Uhland initggroßerVek
» inim eit en · atz aussprachx Es giebt eben

Ding aiisOdeIr«Welslt,» das nicht sieiiie zwei Seiten
a e. «—- «» o ) , agte Frau Uhland lächelnd,,es giebt eins« —- Das wär« ich doch begierigiziihören. Was istfs s«.«deiiii?«-« fragte dcrs Dichter.,,9LJas hat »denn» »nur eine Seite L« ——»D»a«s «,sii.i;dDeine ·Bric«fe, die »habe1i niemals iuehnals eineS«e»ite.««»-— Uhaiid bekannte sich besiegt, und dieFeesklerkeit der Gesellschaf»t- wollte schier kein Ende
" en. ·. «. . -

Von dem «Li·vliiiidischen Gouvesisiiieur ""ist« TdszeirRathsherr Dr. Juris Theodor Sa a g - W u lfsxisusss»auf·.28iTage,-gerechnet-vom 15. Juli c.,«iiach,ijEst-
zlandbeurlaubt worden. » «» ,

».
». -

das soeben ausgegebeue Pateut der lin-landischen Gouvernements - Regierung 8T1»2i«··,52· wird
die neue »T a.x» e» zur Yerechiiuiig der· Entschädigung,
Welche Vol) den eigeiiuizeichtiger J a gd auf fremdemGrund und Boden Schuldigeii den Besitzern desselben,giåfsGrleiiiddider Auåiiergiiig zuiirArtj152 des Ge-e e i«i er e"vdu en sriedeiisrichterii in uerle eu-
VFU Sktafellk Zltsclhxleii ist« szur ailgezniieiiifkiiKedizint-
nißnahme gebracht. Da »die« füliere Taxe so niedrig

lske keiiileii iviseksainen Schuh gegen den
»i. ie a gewa vie, o» ist die neue« beträchtlichhohere Taxe gewiß- am Plage. »Nach« der neuenTaxe ist an Entschädigung zu zahlen :" für einer-legtes Elen (Hirsch)» 50 Rbl., fiir eine Elenknh 100

Rbl., einen Dammhirfch 25 Rbl., eiiie Dainmhirsclkkuh 50 Rbl., Rehbock oder Ricke 15, i«efp. 30 Rbl.,Hause «? Rbl., Aiierhahn und - Heiiiie 5, ressp. 8
Rbl.,» Birkhahii und - Heiiiie 2, resp. 4 Rb1. u.»f.f. Fur alles Miitterwild ist in der Hegezeit das
Doppelte der. Taxe zu zahlen· »

. l

Trltgriiniiiir .
der Iuterir TelegrapheiikAgentue

Seite, Donnerstag, 30.. (18.) Juni. Bis jetzt
sind 205 Resultate der Wahlen» zur NationakVekz
saiuniluiig bekannt. »Säninitliche» Gen-zählte» sind für«
Annahme der Bedingungen des Fürsteii·.sf k.»Ai1i» Soziu-tagrfindeii die Ergänzungwcihlen Statt. ·. ««

· Bahnvertclir von und naitiDiirvaifsf
Von Don-par nach» St. sxketersbicrgc Avfahrk 7

Uhr 16 Min. Abt-s. s« Ankunft in Taps U« Uhk 53 Mk«sltaclåtsspszsbfgkhrt voäi xfbapåäljzMllhr 331 Niim Nachts. Ankunitn 's. eer urg -r r. in.-. ormittagth · - ·
V D . : R i— Ab . - ·Mittag« Ansuriisit tust-Zeiss? 6 leltlstrtö Min.fc«lfli)ätisiis. ugirbffihrsjicodtii

Taps 6 uhc 35 Nein. eit-de. Ankunft« n: sind-u Z «ui;i"
37 Bin. Asbds P b

»—

- du L. « etekö arg, im) Ohr-pas; Ahkzhkxg
Uh Ahn. e( c . is« s: - « .

·.Aviahki Do» Zaikiif—7(i3"i1h:"«7"«åe -Frei-ii..h:-«si)i7"-’-Z;--«9i««LZ.«««.VIII-ERSTE;Dpkpat 10 UhrdoMinyVorkjix « «« « «« « '- ·
. V» New! uktch Dorn-it: xsizbfahxi .9 uhr 37 Nin.Morxneh Ankunft in Tapsjx Uhr 08 Wirst. Vorm. Aufahrtvon »aus 12 Uhr 28 Nur. Mittags. iilnkunst in Dorpat 5 UhrssMiisaNachnu ; ». . .- -.;

Bei-Angabe der Zeit ist überall die Localzeit dis
jedesinaligen Orte-l verstanden. « v

....-.

« . Waareupreife (ou grad)
- . Revis» den 13.»Juni 1881. »

»

SIF ist. Tonne . . s." .«. J ·; TRblx s KEP-
Vte setz· pr. Tonne d 10 Pud . . . ».

. 7 «» H— »«

Ækrtzvesycht Hkkxqe pr. eoiine . . . . .«
bis Bis-Hub!-Mlsz cPL VUU ." . .

- o' — «getuolipørifkklågiz .e» . . . . .
. . .

. ·Tg)sier.
v)

Fikmi Eisen, gewisse-derer, iu Standes: pr- Bsxkkx MAX-1-
» gezckgeneH in Statius-Wiss« YOU« - « 30 is«

Breimholp Birtenholz tin-Faden» .
- - - 5 Nbls5c·i»ilkssp-

do. « Tannenholz or. FAUST« « «« « 4 «» Ho s«
Steinkohlen or. Pud « - « « ——»:s39. ·-

EngL Steinkohleniheer p"r. Tonne . . . . 10 »» —-

- ·
FinnL Ho! theet pr. Tonne« . · · - - - 9 », Z— ,,ptszäausenp

»

««
.

.,:-, -- . . .

. 15-2O
Dachpfannen pr..Taus««V·« « «.

« - «· - · ritt.
K« Wegs-Hm) pr. Tonne» . . . .

. . .
. . 1«Rbl.«

Für die Revaction verantwortlich:
Dis. E. Meist-is«- Oaam A. Heini-praxi.
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Nachdem der hiesige Kaufmann
G. Prtjad feine Jnsolvenz dem
Rathe gegenüber erklärt und bonis
eedirt hat, ist von dieser Behörde
nach Vortrag der Angaben des-Knirs-mannes G. Pujiid über den Bestand
seines Activs und Passiv-Vermögens
die Eröffuung des General-
Coneursesverfügt und die Con-
signation des cridarischeii Vermögens
bewerkstelligt worden. — Jm wei-
teren Verfolg der obgedachteu Ver.
fügung, iuelche ihre Begründung in
deurechtsgeniigend bescheinigten Jn-
sitffizienz der Masse findet, werden
nun von dem Rathe dieser Stadt
alle Diejenigen, welche— an den Cri-
daren Kaufmann G. Pufad Forde-
rungen oder Ansprüche irgend wel-
cher Art erheben oder an dessen
Vermögen Rechte geltend machenwollen, hiediiisch aufgefordert und an·
gewiesen, soiche Forderungen, Rechte
und Ansprüche binnen der Präclus
sivfrist von sechs Monaten, also spä-
testens am 30. Juli 1881, Mittags
12 Uhr, in gesetzlicher Weise anher
anzumelden und zu begründen, wi-
drigenfalls diejenigen Forderungen,
Ansprüche und Rechte, welche im
Laufe dcr anberauniten Frist nicht
angenieldet sein sollten, der Präclui
sion unterliegen und in diesem Gants
verfahren nnberücksichtigt bleiben sol-
len. Gleichzeitig werden auch alle
diejenigen, welche dem Gemeinschulduer verschuldet oder ihm gehörige
Vermögensgegensiände im Verwahr
haben sollten, hiedurch angewiesen,
hierüber unverzüglich dieser Concurs-
behörde oder den! Herrn« Concursscnrator Anzeige zu machen, da sie
andernfalls gerichtlicher Klage ge-
wärtig sein müssen. Zum Eurator
nnd Contradiktor der in Rede stehen—-
den Eoncursmasse ist diesseits der
Herr Stadtsecretär HofgerichtssAdvoi
kat M. Stillmark ernannt worden,
wobei den Gläubigern selbstverständ-
lich das Recht vorbehalten bleibt, die
geeigneten Anträge wegen Constituik
rnng eines anderen Eurators und
Contradiktors aus Grund vorherge-
gangenerWahl Seitens der Gläubi-
ger anher zu verlautbaren. -

Dorf-at, Rathhaus, den so. Jan. 1881.
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat «

Justizbiirgermeister Yupsset.
Nr. 156. Obersecn Stillmark

Bekanntmachung
Seitens Eines Kaiserlichen A mpels

fchen Kirchspielsgerichts wirddesinittelst zur allgemeinen Kenntniß-
nahnie gebracht, daß am 13. Juli c.,
Vormittags 10 Uhr, bei der Kirche
zu Ampel ein dein insolveiiteii Kauf·
mann Wiaddis Kirmnann ge-
höriges, im Jahre 1879 neuge-
bautes Ozeans, tvelchesgeiii geräu-
miges BitdeniocaL eine bequeme
Wohnung und alle erforderlichen
Wirthschaftsräuinlichieiten enthält, so-
wie ein Nebengebäude gegen Baar-
zahlungin öffentlicher Auction ver—-
kauft werden wird. Die Sub-
hasiationsbedingungen sind sowohl bei
diesem Kirchspielsgerichtg als auch bei
dem Küster zu Ampel einzusehen.

Jendel, den 15. Juni 1881.
Kirchspielsrichter zu Ampel:

A. v. Benckendorff
Im Unterzeichneten Ver-lage ist so—-

eben erschienen und durch alle Buch—-
handlungen zu beziehen:

Von der Casfnr gestattet. Doch-i, den 19. Juni löst.

Der Herr HofgerischtssAdvvcut A.
L. Wulffiiis hat alB.-.MUUVUTOV V«
Erben des weil. Herrn Land-
raths Les-u von Bksffckf UND
unter Zustimmung der sonstiger! Jnterk
essentenmiiiterm «12. Marz c. den
Erlaß einer sachgemäßenEdictalladung
behufs Delation und Mortifis
cati o n nachstehendeyauf dem, dem
Herrn Edtckiird Freymanusptzes
hörigen szan der Salz-Straße« sub
Pol. ;Nr. 195 und Grund Nr. 256
belegenen Wohnhause cum appekn
fowie auf dem von diesem Jmmobil
sub Hypotheken Nr. 327 abgetheils
ten, an der Ecke derSalzf und
Alexander - Straße belegenen, . dem
Herrn Ferdimmd Stamm ge«
hörigeii Grundstücke annoch ruhenden,
aber bereits berichtigten Schjuldposten
icachgesuehh da die genannten Erben
aus hier nicht weiter zuerörternden
Gründen sich für verpflichtet erachten,
die erforderlichen Demarchen behufs
Delation und Mortifieatioii der in
Rede stehenden Sjchuldposten zu thun.

Diese Schnldpostem welche be-
scheinigterinaßen bereits längst be«
zahlt, bezüglich derer aber die be-
treffenden Urkunden und Quittungen
nicht mehr aufzufinden sind, sind
folgende: .

1) eine aus dein zwischen dem
weil. Herrn Landrath Leon von
Braseh und dein Collegienkdliegistratur
Carl Gerich am 4." Mai 1864 ab-
geschlossenen und am W. Mai 1864
sub Nr. 26 corroborirten Kaufcons
tracte ariginireiide Kaufschillingsfors
derung v-otc«150() Rbls S. und

2) eine von deni Educird Freys
mann zum Besten der Erben des
weil. Herrn Landraths Leon von
Brasch am 24. October 1874 aus—-
gestellte und am .4.« November 1874
sub Nr. 93 bei« diesem Rathe ing"ros-
sirte Obligatioiy groß g100·0.2)«lbl».- S.

Unter Berücksichtigung« der« supplis
cantischen Anträge werden«-von dem
Rathe diesen-Stadt trat! «"a»lle Diejeni-
gen, welche aus « dein« Besitzei der
obgedachteti beiden Docunieiite irgend
welche sz Ansprüche und« Forderungen
wider die derzeitigen Vesitzer spder
verpfändeten Jncmobilieti oder· aber«
irgend welche Rechte, tvie tiatneiitlich
Pfandrechte Ian den niehrertvähnteln
Jnnnobilieii geltend machen wollen«,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
folche Rechte, Forderungen undspAns
spriiche binnen der Frist von« einen«
Jahr und sechs »Wochen d. ckato
anher anznnieldeiy geltend zu machen
und zu begründen. " "

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, »daß
die anzntneldendeii Forderungen, An-
spräche nnd "Rechte, wenn deren An«
tuelditiig in der perenitorisch anbe-
raicknteck Frist unterbleiben so«llte,
der Präclitsion unterliegen und so-
dann zu Gunsten des« Provocaiiteii
diejenigen Verfiignngen diesseitsges
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhacidens
sein der« präcludirten Forderungen,
Ansprüche nnd Rechte finden. Ins«
besondere wird die Nlortification nnd
Deletion der oben sub Pct. 1 und
2 näher bezeichneten Forderungen
diesseits versiigt nnd bewerkstelligt
werden.

«

’
Dorpah Rathhaus, d. 20. März 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpah

Justizbürgertneister s"xkupsser.
Nr. 470. "« «Oberlecr. Still-stark.

Dtuck mtd Verlag von C· Matthias.
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Zur· «

S ' Ifymnassa sage.
» Eil! Wort:

un die
Peteksliukgek deutsche Gesellschaft

von einem
Pctokshatsgota

Gross so. 32·seiten.
Preis it. sprach. 40 link. S.

Dokpajz April 1881.
.G. Masse-seen.

spzwsisksälzxs I) ic gc!
mit Tiselienjein html-spiegel, ein gross-II·csclseusssäschpsclikanlg ein» Hahn-caLampen, Glase-schen, Tischtuch» un
set-vierten sind zu verkaufen Gen-ten-strasse Nr. 27, im neuen- Berg scheu
Hause. , .

Eine gute «

lciieltitj
wird ge suiehts Nun solicheswelche
deutsch sprechen und die besten Zeug—-
nisse besitzen, können sich melden
Kijter-strasse Nr. 4, über Friseuix
Lohberg, von 8 Uhr Morgens bis 3
Uhr Nachmittags. »

cassikcontktoltk
Büchlein

in 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200»

pl:- Dlxtzend 50 Kop. S.
a grosser-en Partien mit 20 pct Kshatt

E— Zllattiesews Verlag.

Das Dörptscheo KreisiPostcomvtoir «· l . 1 « - .s»
bringt hierinitszur allgemeinen Kennts R- GF» B -

iiiß", daßin die ·Brie·fkuisteii, welche ·

————— ———-

«

auf den Dcinipferli«,·,Dorpat« Sonnabend, den 20 Juni lssl «»
27«,VVVllellUUS- Sonntag, de U 21-

uiid--Alexaiidelr« angebracht find, . « Um« 1 .8.8 l« Zum TM« CAAUZ UEUJT
u· , ···d aus ·· d. - h Der·C-arneval m Rom· Große Ope-

U I» U« I U U Ilch c « a- rette m s:Acten von Josef Braun MusikBriefe nnd Krenzbtindsendtingen I--t mir· - von EIN-Strau× Ævmpvnist von ~Fle—hineingelassen«
—hineingelassen« werden· sonnen.

·

« · · « detMFtUsJ ~Ptk»»zMethUst·ileui«te) Re-
« WerdenaberStadtbrisefe und VriefO Tllllz E JUUMMUIWIL PektomstukkdesFUFDUTlPWllhelmlkädkklchen
diekiiita einer 3;Kop.-Marke·verseh·en, · « ·
in die resp. Kasten gelegt so werden ·

«« As« 9 li-Abe(ls. « esolehe»deii·Adressa·ten nicht zugestellh «MS l· n spspml 7 Uhr«
da fur diese Briefe Kasten in der. ·

«·

« . -
———

Stadt vorhanden sind. · « Fremde können deren Mitglieder ein- » De! Vefktch bist« BVVREIIUUS
·«· Postineister Pol-l. « · geführt werden. Ist atdich JRIIchEÄUITgJIODHU des

Schriftsührer Abt-nimmt. · Die) Dir-entstund Ha« w« « « erems g « statt«
OFQMMPOOOOEssevsssps"·«ssss·v"«"ssssse·e· z» 2i.-,t»»,k»»»-V Dei· Einladung zu einem G Gxizäasitxientldäfchausldkkl i» 5 AMU VII!

«. ; - ·s - - o —L—---,-——--·--·————.-—....

. « Tanzdluksus 111 oberpahlen R Im udntedrzeisneåenKerlen» ist etschtw
. , -

·

» · . .
· ·

. · nen un ur VII» Folge lastend, werde ich dort am 21. Jtlni eintreiken und beziehen: »
a e uchhan ungm zu

erlauhe mir, Einem hohen Adel und geehrten.publicuin·aii- Twszvnspe Ipcmszuzeigen, dass ich aiicli anssertialli llberoatileirs Unterricht · « · »
««

« in Ton: unt! Clttiinastilc zu erilieilen gesonnen Mitte. · - - p d s aB! « «
nokpen im Juni 1881. «« IBUIICDIYIIII EINIGE-WILL C , » Ew'-

« i llniveissitätssTanzlelireix O Kadiile ja, koolile ja köigilc aka-
· . « O arinastiijatele

z» «E»·;;; - kirja pannud7·;J«i;sp—·»7-?-—»x————»—E—————s9-——«3iZ;s«V3,;,??,«;E;»s»VTVZZZSTTVVV s s; «: c: »se.ii : ».

erfchienen «-·und durch alle Buchhandluw «
ge« Z« besehen· ·

»Gltiiifche Maitcheti s -

«,·
··

·"« « «« VII« .
.

"···——"

«« « r « ——·-·—— , 1110 Im« Ist) O C. arti-strikten.» Aufgezeiikiuet von , 9 . obs l»O ·«"«;«""«,«—sp«sp·«··««-—·«"«x;sp—sp—
Wie Wsweds llillostisiiiiiliiige Es« lUIWI ATUDOEU

« «
, »

· i « s von guterFainilie sucht peet Juli eine
»· · AUFPMF Estxlfchfll übersplt b N 1 Stelle als Stütze der Hausfrau oder auch

F« r· « »Um e « . - C. Mattiesen’s Bchdr.ct’z«sitgs.-Exp. erbeten.

VI» ·,3··:,,ki»».»,z» «··,,» setz-»· YWUPZ F» empfing» und empktelilt sp.—s-.·-....-.—».-·—
’en«aten,--corre. i ie er eeien · » »«

ernste» Eis-Eisen; F« Dis-pas?-

Groß 80 178 Und v! Skitekls grosse - . wurdeiii der Nähe der Stadt ein Bund
Preis« btvch. l RbL 20 K. Wrterrezhmit kletinem Starken, shall, Schlüssel, die gegen l «

« orpatz April 1881. « · « agensc auer is so or zu Verlust! Ell · .

sz iC· Riattiefew Teeheikeksseixeispikkg Nr. 382 1 T«- 5 lIIIDZI IZEIMIIIIIIIg
i · « « abzugeben bitte in C. MattieserksAadvlzkkaat Vol! - Ztgs.-Exped. «

. "sioa«nea»s
bei - . s Mittelpuncte der Stadt. Nachzufiagen in

· a» JOSEPH-Hek- derTechelferschen Straße Nr. te«
Ia Ahcokaj’s·ghgg wgssjzkmiihsc niit Wallroßdjuiidekopf und einein neu-

· se s«« s— swsjkdssjzdzkzsejz · « « silbernen« Ringe, darauf die Buchstaben
» «, » » (· · » «» W. Mbeingravirh i? am PssingftfeieigOllO aI! S.iI«IIIIDE! gkk,g»iig"xsre.slisii"i ists?angenommen wird solche dÄrläeit daran· ·(·li·e·- Grrösse der Einrichtung Petersbutger Straße Nr. 59. .

in kurzester eit zurZukrie en eiteusgeii r· · · »

·····-·""·"·’««·"·""·««"«W""«-«""«

»92 ECÆØNO« DE«- Inzirlxaniiiieiie Etext-tat. ·
« «» Es Für dienieinileoeitoaliuii eull Es« Ost-s»- w Guts-seiest Schssss
. , c nebst Gemahlin aus Jgast, Gutsbesitzer Barck

im Gdow’schen Kreise des St. Pein-Dre- sssssssswwssssssssssjfsssssssssssfsssssMsrsssss ZUS CAVZII fch Apvkklsskeå llkfksksstxt HAUZB Rappkkkå
bukgsk GoU7BkUBmoUts- 700 Dsssiekk CV"kc-V«lchsp9«:. LtkisnzJWtTief Zeitarbeit-sites«UUFUSicseUZTFZ Sile
Uekkgkosss darunter guter ÄCkSkVOCISUJ Mrszggzllg-Perfdjlage« Rigm Follttneister Leuckfeld aus Crit-anda- FFU
und» sehr viel Wald mit Brennholz Yckcszikiazriibtickirts- ··

· v. Luhaijen aus St. Petersburg und Lurig nebst
und Bauholz, acht Werst von einem Qscaguziiibiickier fut einzelne Genieiiidess Familie aus Kl.-Marien: ·· ·
schitkbarensFlusse, mit-allen Wirth-· gliederz

·· · · reikesreteäerSsältxlfäjessssgsotäkziien HEF- Dll·tlgl-
schaktsgebäuden und wspszhsohakszsglk l Cassspcklcrlchslage leder- Arit Wirth Staatsrath v. Stank; und Bkirrkdd
rathen steht zum Verkauf. GcbietsiadeiikVerskstister- stekkph aus, RsM », Mühkndahk »« Estl«m,»
Dei· Preis beträgt «20 Abt. fiir die Vekschltzgc fut- Kruge u· Schenken» Beten-m aus Ayakar und Neichakdt nebst Fami-
D.essjatine. Zu erfragen bei Alexan- Pekschlaue sur Handeztreibeiide- lie FTUV Lwlsnds
der Dmitrijewitsch Kaschkarovtz auf Abgalieti--i-,Zuchex-(Rehnungi raamat), mikzsäisinåxjti-·Fzprtstei.v SkgitvthaustFDe-
dem Gute schjmilowa, -6 Werst von Dsptkkttttfcketpßuchkk (MVVUEI VMUUUIL »· Berg aus Obelpahlens Lelhieelifltiruhxlng Felde«
It SDSIIIOU TAFEL-ZE- · JMPIEJDUVIIUL Pleskau und Secretär Schumann aus ReVaL

Im Unterzeichneten Ver-lage. ist er- JMPTSVJJVZTVUUV
·

L« »Es! VII» NO»- HHL LebtetZittlccsk aus
sszhjeneznmd in ans» Bu9hhz»dlung9u- RetmceumttønWJuist«-»Hi-,» St, Matthai (Cstland), Lehrer Lehmann »aus
z» haben, Kopfsteueiieiliepartttioiieimen-

» Kindern· Jtgexxreur v. Kizzknckvsko aus Rats,
«

- . VII-KIND« ZU· V««9«7s«-««-9«p«"«« VFEMTHTH aksågkxrivttli FZF,i««sik«»YkiTT3«2llf-I
· Armen, i ««

-
« ·

« A! s und alleübrigen für Gemeindeverwaltuip EWL--
«

M .
»

- gkszj erforderlichen Blanquette stets vorm, « Yslklllflchkllllkllkks
seine lsslsskllcllll Ilcllslk c IS U! g: Majjjesetss Mit dein Dampser ~A»lexander« langten am
.- . - «--- - ·iB.·Ji«tt : «. n, «,

« ·« EIN! GVOSSFUTSVSU - åiiiiliilcndetei in Do: vol. komd: Vslliexdogivfn Stgdyrgkliiidgh«·

-
' '

——-·———————————————————· e t t, . trk,r.v.
« Ekel-site«- N!1c"!7r""ts«-Is-» seen« we« «» Zeiss-z, sigkzgjz»«,;jk«zks2i»ixki »Es:
·1n dszeutsoher Uebertragung «

«

, « II« oszzsend Z« alofsj z, «

s « WtdllllllssDo, », .;ik-.,st«»» ist«-ir-spkxseisixxwjexxisiik
sen-am« For« von 6 Zimmer-n mitEntree und-allen Leitung, Schicliargim Sie-Werg, Untern-Or,

" - l« ·-«-—·
»

· « Wirthschaktshequemlichkeit"en. Adres- Zum« k, Sch!tl!dt- RAE-KIND, SchMTIz,·L«IUS,
.·

. se» sei) Lin. n. in. bitte i« o. itzt— GJ""«·J"9"«" KTIOIchMEEINF M«S«.KT«EEESEV--380 4774 Bogen, hrochirt Preis ·9.0 Kaki. s. dieser« - Buchdlsz G zszgs·Exped· nie· slezäofäsäffsxåixte,r· ·· use
« C. VIII-klitsch« »der-anlegen. « KOMO- Ftlls Tit-ALTM- Lsszlkspmaatn ·

· « l · «
»»

lililittcrnngsbtiiliadiiniigenI liasenstein F« V l «

l · Annonceikßxpedition Z lspilTlFllF« Ds w IFE
«. H s -··—:—«··

·
«·«

« HANNOVER LUBEC E« I itislååxi FTZZTZ Zäjoxksixäs Tlljä
ItAn! g 11a G. -O

« · « «——··"·«· «« ten. 57.4«Jk17.i —«-
——-

Annahme und prompte Beförderung von «? « jetzo; z, JJJFJ —IAnzeigen an alle Zeitungen des In— und Auslandes IOM.I SZJI lalfdk Tsofe IJ3 T Z
«zu billigen Preisen. » III: FS;7»I·I«TZZ-SLFBJ·L:7—-TLI,IFLLE

«
»

- ·« Mittel vom 29. Juni —.L 20-93-
Fjllalell 111 allen grösseren städtelh Extreme der Temperatnrniittel in den legten

· 15 Jahren vom 29. Juki: Minimum: —t- 11.40
» - · » - »

».
·«

imsJqhke treu; Maximum-« «—i— 2343 im J»
« « ; . ? l» « · ·, « J i.’- E · · 1866 ji«-jähriger Dritte! vom 29. Juni z— 17.45



cticheist UND«
weg-nomine: Sonn« I. hohe IMME-

uusgsok m- i up: usw.
di. serv-stupi- ist sei: sub: New«
W. 6 Ub- Abeudx ausgenommen v«

- I—-:k m» weis-sc. geöffnet—-

kschlc s. ist«-XII:- ». 9-—-1 Jst«-

««

»· kussikn tu Dorn: —

jggich swiddyxbslbiäbksich Z Abt-IS«
Ukpkktiäbktich .-I « itzt-»O. 725 Reiz» monatsich

. » ««»75»»K«op.· s
« «« Dem« äsjsnxaktsk

«.

III-sieh c Mit. sowie-pp, Hatt-i. I: An.
« · stpjtvsk vierten. s- Haus«-Z.

eue  Jlldrist Leitung.
sitt-usw( set Stier-tu di« U. Uhr Verwirrt-gis Drei« für die fünfgeipalteyk
espyuizknk ed» dem; imm- bei drelvtsktliset Jan-two i. 5 Los; Durch die Post

vix-gehende Jsjeratk etttrschtcn 6 Ich! Pfg-sinkt die Kokpllizeilw

. · . « « «

ilmn l. Juli d. J. ab
beginnt ein neues Abomtemegit auf die.
»Nein Dörptsche Zeitntig.«- Dasselbe beträgt«

bis zum· 31. Decbrx d. J.
in Dorpat -. . 3 RbL -—-. Kost»
durch die Post Z. ,,

50 »

Die Pränumeratiorh die rechtzeit ig er«
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

E. Mattieselcs Buchdn u. stgskExtu

. Inhalt.
Politische: Tagesbekrchty
Inland. Dorpan Das Resultat der MaturitiipPrüs

fangen. Stand der Saaten. Strascvdexsi CvmmissionJ St.
Petersb arg: Die Veränderungen der Militar-Uniform.
Personalnachrichteir. Aus der Tageschronik. Aus Wa r—-
s ch a u: Räthfelhaftes Verbrechen.
.Neueste Post. Telegrammr. Locales.
Hand« u.Börsen-Nachrichten. « »

Feuiiletom Rubies Jrrthunn Ma n n i g fa l ti g es.

i Tllnliiisnicr illagkrberiiiii » . i
»

« .Den»20. Juni is. Juli) 1881.

Wie die Wiener »Preffe« meidet, wird in Salz-
b u r g Kaiser» Wilhelm« in sden ersten Augusttageii
mit dein Kaifer Franz «Jofef zusammentreffen. -Der
Deutsche Kaiser begiebt sich sndeJiini nach Gastein
und er habe den Wunsch ausgesprochen, nach Jfchl
zu kommen, um seinen kaiserlichenFreund zu« sehen.

-Um dem greifen Monaircheir jede außer seiner Tour
liegende Reife zu ersparen, wurde die Vereinbarung
getroffen, die Znsamineiiknnftbeider Monat-then nach
vollendetevCur des sKaisers Wilhelm in Salzburg
stattfinden zu lassen. Der Deutsche-Kaiser rvirdsbei
dieser Gelegenheit auch die in Salzbnrg sweileude
Gemahlin des Kronprinzen Rudolf »begrüsßsen. »Die
»Pr’esse« bemerkt zu ihrer Mittheilusigx Diese
saznmenkuiift der beiden erlauchten Mdiiarchscxti der
engbefreisindeteii Nachbar-reiche wird, wenn fiel auch
keinerlei unmittelbaren politischen Zweck hat, doch
allerwärts mit Recht »als ein politisches Ereigniß
aufgefaßtzals eine ueue Bekräftigung« der unwandel-
bar festen Beziehungen, welche die beiden kaiserliche«
Freunde und deren Reiche als den festen Kern in
der stets wandelbaren nnd wechfelnden Grnppiriiiig
der europäischeii illiächte erscheinen läßt.

S echeiyeh ut e r wish r ktasu
herrn v; Fcilitzsiiz zum Niinister des Inneren ernannt.
Der bisherige Minister: v. Pfenffer wiid Priisideiit
in Qberbaiertii uns« ist gieichzeitig in den erblichen
Freiherrusiaiid erkxi »in. Der beiderseitige Atntsantritt
erfolgt am 1. Juki« i Zuzdieseiu Wechsel schreibt de:
Viüncheiier Correspoiideiit der Nat-Z. vom W; Juni;
»Der heute Morgen bekiinnt gewordene Wechsel in
der Leitung des Staatsministeriiiiii des"Jirnereu· hat
allgeniesin überrascht. Allerdings Tist schon wiederholt
davon die Rede gewesen; daß der Staatsminister v.
P»fe1iffer, nnd zwar ans«Gesnndheitriicksichteiy zurück-
zntreteii die Absicht hatte; alleiis in letzterer Zeit
war es niiht mehr der Fall. Die Stellung des
Herrn v. Pfenffer schien vielmehr befestigt-r als bis-
her. zu sein. . Nun erfolgt der Rücktritt desselben
zi nin i tt e l»b asr vspzo r— desu Lza nd tzci xg s wa h les-n»
für die der -Mi:uisten v. Pfeuffer alleEiiileitnirgen
nnd Vorbereitungen getroffen ; und insbesondere— die
WkahlkreisskEiiitheilnng«festgestejllt .und erlassen hat,
An einen Wechsel« im Staatsiniiiisterjiimhaisin diesem
Augenblicke Niemand gedacht. Dersfelbeskoinmienicht
allein dein größeren Publikum, vielmehr; besonders
den höheren Beamten- nnd Gesellfchaftkreifen "·«vo»lI-

ständig nun-wartet. s— Ja, eswird unjsspvejrsichert und
knehre Anzeiihszen sprecheiij «dasür,» daß. H e,r,spr v.
Pfe n ffesitsz selbst überrascht w nkrd e.

ixnterksolchenxzVenhältnisseii cis-kiffen es. ijedensnlls
.h»o.jch·-w ich tsi geG r ü n d.e sein, welche "d·en»sz«so
plöylich eingetreten-en Ministeisfcvkchsel veranlaßt hiibhnz
aber welche Gründe es siud,»darüb"ers"hat» jnian yorerst
nurfVermuthuiigen uind nniß Weiteres abivaixienss Daß
»die» entschiedene —Stellung,»s welche Herrin Pfteufser
szin der G. ewser b elf r a g-e eiuncihmx gewisse« Muße-
rungen, welche er in dieser Beziehung kiirzliih ijii der
Abgevrdneteiiksamiiiejr und dann bei der Perseitriirilnng
der"«baiiisihen «La"ndw-i«rt»he« in Speyer «uiachte,«-Aet!ße-
ruft-gen) Tdiesdeii Anhängern derBesehriinkungder
Gewerbe- und. der Idjpandelssfreiheits ivesnigi « gestehn:
wareiysssshöheren «O«rt«es, «—- ziiicht hin-«« Märschen, siiibhlgener« -iii B e ki i ji«— die« Stellung Tdees Heil-Tisi- is.
Pfeusfer nicht verstärkt haben, dürfte rallerdiiigs an-
zunehmen sein nnd dehalb die Vermuthung,.d"aß.auf
denMiuisterwechsel ä u ė"e«»r e Einflüsse zscirGeltung
gelangt sein. niöehteiissiiicht so gauzfohiie GriindsseitiB

» Die Verhältnisse» in""Pr"a«g iiehuien eineriChaHrcikter
equzipeichexssich iweiitiihekt das giewöiziiiicye Diciß des
czechisiihen Terrorismus erhebt. Die« persönliche
Sicherheit friedlich-er Menschen ist-Von Tdeinczech.i-
scheu Pöbel bedroht, es liegt System und Methode

Der nicht am Wcciigsteti interessante« Abschnitt
dersheictigeki Berliner« Blätter ist sder Bericht über«
den Vortrag, den Graf Wilhelm v. Bissiuarck
am vorigen Sonnabend in Berlin in dem Halle’f"öhen"
Thorbezirksvereiite über die Ergebnisse der letzten
Reichstagssessiott gehalten hat. Es war ein Ragout
aus deu Reden des Reichskanzlers gegen die städtisrhe
Verwaltung und aus den Angriffen, mit denen die
antisetnitischen Conservativeti den sog. Berliner Fort-
schrittsriiig bekämpfen. Die Blätter gehen denn auch
ziemlich« rückhaltslos mit dem Grafen in’s Gericht.
Die gemäßigt liberale ,,Nat.-Z.« äußerst sich folgen-
dermaßen: «,,Der Redner hielt es für angemessen, seine
Zusammenstellung von Artikeln der» »Nordd. Allg. Z.«
nnd der ,,Prov«.-Corr.« durch eigene Ausfprüche wie
die zu toürzetu die Hntidesperre drücke »viel»e Ein-
wohner Veszrlius schtverer als der kleine,Belager1«1ng-
zustandz es würde ihn! einen gcwissetisSvxrfz bereiten,
wenn Laster« "Excellei1z,sei, wenn nur der Schade für
das Land nicht zu groß wäre zip-s. w. Der« sog. kleine
Belageruugztisttrttd ist eine Maßregel, welche, wie
nothwendig sie auch sein »in-achte, vieleExistexizeti
vernichteh zahilreicheFatttilien auf das »Schwerste- be-
troffen hat; es ziemt sich-daher nicht, ihn mit einer
Hundefperre zu vergleichen. Herr. Laskerszhat zu einer
Zeit, von welcher Graf Bismarck wahrscheinlich nur
wenig« weiß,· da er damals noah Gkhknnasiast oder
TSti1dent.»war, unter der Zustnncnitng jder großen
Majorität des deutschen Volkes elnenspwesentlichen
Antheil an« vielen noch geltenden tjoichtigen ««Gesetz-
gebiings"-7J2I«cte-n gehabt; es fchickt sich"sp«da"h«er« nicht,
wem: Graf Bismarch von dem ohne· den : Namen,
welchen er trägt, die Welt nichts wissen würde,
öffentlich versuchtz sich über Herrn— Laskerslusttg zu
machen. «Es"trt·t"t in den soeben erwisihitteti Neust-
riiugen eine Uederhebctng hervor, die Iinacijfriiher
«bei uns ,,junkerlich«« nannte; es «f«chcin«t"«nosth"wxejidig,
darauf ein wachfames Auge zu«hab«e"n, denn t1ia«ticher-
te; Aikzeichxxn liege« idkafük vor, s daß die heiisaikik
Nachwirkung der großen Kriege, welche jeiietlscsesbejsg
lyebutig gewisser Kreise beseitigt zu» haben schien,
bereits erschöpft ist.« « « « «.

Aus ·M ü n ch e n ist völlig überraschend die
Nachricht von einem Wechfel imMikiisteriuni
des Inneren gekommen; Offtcisellswird von dort.
gen1eldet: »Der König hat unter huldvoller Visier-
keunung das Gesuch des Ministers des Innern v.
Pfeuffer um Enthebittig vonseineici Posten genehmigt
nnd den Regieruugpräsidentett in Oberbaiertyd Frei-

Ihn-Utica« III Jus-ists inmitten: tu Rig"axaph.«saiigeivis., w«
Ottern-Butten; inWascz MEIIIDCWIVZHHIUIUJ .kzxgg»»kk.·rz·tz»x,zzk,» » km«-s Ströhutx just, pdtetssbatgxx It; Matt-Mut, Itaicxsxichsgzkksgkwi »k- xuz » Wut.

MPO j THE-s»- Mchssss «« Hund«-Eis Senat-M« «) MPO » 2
is! Deut« gcinzekxVvrgeheiijks set! de» deuischeu
Studeiitenider Anfenthsak «i«»1j»de«r böhuiifchcn H"a·upt-
stadt u-1mög"kiel) «genl»(stcht« werden. Wir fragen nicht
danach, schreibtdie N, Pr. warumdieBehörden
nicht sofdrt diefenrsgefvaitthätigertk Treiben ein Eiide
machen, «wi»"e es iüberhaxipt tnögilikky «ist, daß die"sziseut-
fchen"Einwohi1er· in«Prag»«G«efal)r "la"nfen, von den
rohen Fäusten einer böhtnischen Bnbokratie angefaßt
zn werden. »Jedenfalls treikit die Versöhnung herr-
tiche Buitheky de: innsereiFkiedqe« wird km diemonstrrikt
durch eine förmliche Hetzjagd Åanfe Bürger deuksklzer
Nationalität, und« die Aera der Czechen äußert jichi
durch PrüYgeleienutid " hinterlistigeiAufiille ausfjwiehw
lofe,«d·e»s"A11griffes jiicht geivärtige junge Lentes "»""1«)r·
Rieger That jcsiitrkiiseichsrathedieiBesojrgniß geäußert,
daė feine Sicherheit in Wien nicht gefehützt»«sei. Er
tnöge anf«·«d»ie"Vorf«älle isn Prag hinseheii,« untden

«vo««llens »Unterfchiedsszzwischett Dentsehexi und« Czescheiizu erkennen und« zn begreifen, daė nian Hnichiseine
"CUltü«r7-N«at«id:: Tchaffen kann «d"tirszels» die Griisijditng einer
Universität, daß einszVoslk zur Herrfchaf«t»"be-
rufen ist, Tfvelches jede günstige Pihase seiner« Gejchiehte
idfort durch Gejdalttkjätjigkesijt nndjMåjijgel aji"Rechis-
spfinn defleckkjsssz Lirich dieszAgiiixtiöiy tpe«l"c1ke" dieICzecheti
"anlåßlich «" «ckcn» 27.«"diieses« Pionats Tiattfindenden
«Handelskamiticerwahlen Henjfalteth » istspin die änßerste
"Maßiofigk«eik aiIFgHeäIrsteiJ Wind« bat: die« Grenze der

Ge"·f"etzlichke·i«t""«,tbeit« siijiierschritst"en, »·.Die" czechischeki
Bläitexsp ».e»rk·l3»"13te1c» » zisciveishdhleii »« szdaßi die

·« «csecszifckj«e"FWZDIFH hapse,, » »die e-
Ehseiiiikee ekbstiimiii»iiiikj, · aafziuhehcfiiz xmd jeseke7Wäi)jZk,
eivecxhex esicsztyisjdesijidiiiechi a» der Wqyksnhethesixjgtg disp-
den «Ve«"r«trau"esitstsniiiin«ervn »sein«e"«ci« St·ic·1«iin-

E zeftespkT vvrgetdieseitszszzu Kaisers, »·fei kais» ein "Gegnex der
Czechens zu betrei·ch,ten.« man, die Dröhnngeiy
welche voreitiiigenfTagen in den czechischsen" Blåitckrn
hegen jene7jiidisiizen« z«1t""l«ese«cr»war««e11," die» ies

erjagen würden« , ««gege«tt-"«disze«»ezeehifä)e Cat"1d·ids«itei1sli«f«ie
«zu»f·stin·1«cn«en, « "mitap«di«e«sser ·« tieixesteif "Erklärun»g zusatnitien,-
dann kann. nich« in"d«e"«ti1.V«ors«e«h«enid"erTszecheij jiiir
Deine« Hand1ungtiieisessehe1j, ivelche alle » Kennzeichen

»der Erpreissunaan sich trägt. ««

· - « ·e Sei: der-Rede Tvoii Epikkar iestissehk evine1ivo:k ver-
"irau1"ichen« Unterhansluckgeik die Redywelche darauf

-;ak-ziie1te-u, zwischen-Fersen, Eint-E Gamtsetta ei« gutes«
Eiiivernehnkett oder,«wenn.di·es nichi knöglieh wäre,
docljwszenigstensTeinen ieidliehen Mijdus vivendi her-

tzusxeueikg Atzs Tizigek"«d·ieisek. Uukexhkskkdxuugaekki wies)
der«Ab«g««e«drdn«et"e«« Be t In o n? genannt« und esfoll

jcenrlirwn.s .

Rubie’s Jrrthnun
Aus dem-Englischen von Christo pl) Wild.

»Rnbie, rnein Kind, sei uicht so traurig! Sei
start· —- mir zu Liebel« — Mitdiesen Worten zog
Rot) Wentworth die niädcherihafte zarte Gestalt sei-
ner Braut fester an sieh. " «

Rnbie erhob ihre dunklen thrärleixvollen Augen
zu ihm. « ·

»Ich lirill es versuchen, Ruh! Aber Du weißt
« nicht, wie einsam ich mich fühlen werde, wie« — —-

vergeblich versnchte Rubie ruhig zu fein ,"—— ihre
Lippen znckterr in bittrrenr Schnierz·e. « «

,,"Oh, ich weiß es sehr wohl! Arke-h« ich werde
meine kleine wilde Rose schmerzlich vermissein Komm,
wir wollen uns unter diesen schattigen Baum
setzen «und Plaudern. Vielleicht sknnn ich wieder ein
Lächeln auf dein Gesicht Zauberin« — halb lachend,
halb ernst .zog Rot) sie auf eine Moosbirnb

Aber Rubie blieb nngelvöhrrlich sehweigsainn
Die Trennung von ihrem Verlobten ersehien ihr
als eine harte Prüfung. Jhr kurzes Leben war «so
einsam gewesen, kdenn ihre jugendliche Mutter war
gestorben, als sie noch ein— kleines Kind war. gofhr
Vater liebte sie innig, weil sie seiner· schönen Frauso ähnlich war, er erfüllte« ihre leisesten Wünsche
nnd überhäuste sie mit Allein, was der Reichthuni
gewähren kann. Rubie erwiderte zärtlich diese-Liebe,
aber zuweilen fühlte sie sich doch« recht verlassen.
Sie hätte gern ihren Reichthum geopfert, wenn sie
Jeinaiideii gehabt hätte, der das öde Haus belebte.

Als nun Rot) Wentworth, der die Sommer-vio-
ntate m ihrer Vaterstadt zubraehte, ein häufiger
Gsst des Hauses geworden war, lernte sie ihn
schcctzerr nnd lieben, sie wagte kann: zu hoffen, daß

·
er ihre Liebe erwidere. r - «

Eines» Abends aber nahm Rot) ihre beiden
kkkkMU HCUVE it! die seinigen und flüstert« »Meine
kleine Rubie, weißt Du, dqß jch ,Dich liebe?
Willst Du die Meine werden Z«

Sie-sah schweigend nnd zweifelnd zu ihm empor.
AUZ fein« STIMME-« Aus feinen ernsten blauen
AUSCU spksch V« WANT-Mk, nnd Rübie glaubte
Ihm Ukld will' fcsthbekzelligtzjaß in der gqnzen wei-
ten Welt Niemand so glucklrch sei wie sie.Mr. Clifton gab seine väterliche Einwjksjgunkg

» »Sieszsollen sie haben, Roy«, sagte, ex, »O»
nrcht gle1ch«. Seine Stinune klniig imsichexz ais kk
xhrnzirficgtw »Mit ihr nehmen Sie den Sonnenschein
meines Hauses mit fort. Jch kann mein Kind« jetzt

noihs nicht weggehen; Rubie muß wenigstens noch
zwei Jahre bei ihrem alten Vater bleiben« · ·

Es folgten glückliche Tage, wie Rubie si-e niszir
geträumt hatte, eine sonnige Zeit, die ninr der« Ge-
danke trübte, daß Rot) fort"inüsse. TEr hattesseiiien
Besuch mehre Wochen verlängert, aber« eines Pior-
gens erklärte Roy, er habe einen Brief erhalten,
der ihn sofort-nach-"Hause riefes s ·

Diese Nachricht, obwohlnicht unerwartet, war
ein l)arter Schlag für Rubie. Aber« Rot) plauderte
so heiter, daß es ihm gelang, sie, zu zerstrenens Er
mußte ihr versprecheiy daß er bald""w«iedeszr"kehre· und.
seine einzige Schwester zum— Besuche iiiniibriiige
Mit dieser wollte Rubie zusammen fein, denn sie
l·iebte Mabel,,ohiie sie zu. kennen) wie sie Alles
lieben werde, was Rot) nahe« stehe(

»

» T «
Und »dann wollteitsie sich oft, recht oft schreiben. «

Lange, liebevolle Briefe follten »sie"-f.1"ir seine -."Abwe-
fenheit entschädigenq Bei diefeni Gedanken ward
ihr leichter uin’s Herz. , H ««

« »

Sie» waren eben von ihremSpaziergangezu-
rückgekehrt · » « · -

Rubie wandte sieh nach« ihrem Zimmer und
streifteiiii Corridor den Kleiderständen Ein leichter
Ueberrock , Rot) gehörig, fiel herab, und sie bückte
sich, ihn· aufzuhebensp Dabei fielenszeinige Briefe
äus der Tasche. Sie griff» nach ihnen, um siewieder hineinzulegem alssie in einem, der in einem
zarten rosa Cosnvert steikte, einen» ihrer eigenen
Briefe zu erkennen glaubte. Ohne Arg, kaum wis-
send «.tvaruin, vielleieht nur, un: sich· gu»pergettjsisseri»i,linker welchen Umstanden sie ihn ges rieben, zog sie-
iszhn» aus dem Couveri. Zu ihrem Erstaunen »er-
blickte sie das Bild eines jungen wunderschönen
Mädchens, ein liebliches zartes Gesicht mit lächeln-
den Lippen und sonnigen Augen; .

Wie kam das Bild da hinein? Niemals hatte
sie es gesehen; Sie blickte auf die Handschrift ——"

es war nicht die ihrige. , ,

Rubie ward unbedacht, seltsam« erregt; ess trieb
sie ein rasendes Verlangen, das Schlimmste zu er-
fahren. Der Brief lag offen in ihrer Hand —- ein
rascher Blick offenbarte ihr Alles. Sie sah nur
wenige Worte in zarter Handschrifh aber diese we-
nigen Worte genügten, um Rubicks ganzes Glück
zn vernichten. ·

»Theu"erster« Rohl Erinnerst Du Dich, wie Du
mir zu· sagen pflegtest, dasDu mich mehr liebtest,
als Alles in der Welt? Wirst Du jemals wieder-
kommen? Ich sende Dir meine— Photographie, um
Dich an mich zu erinnern. Du« kommst doch bald

zurüchnichtnvahrpRoycs Jch vernrisse Dich sosehrl
-... Deine Dich liebendeMay «Lee«.« «· «« «« «

Lang-san! ivickelte Rnbie das Bild« ··r"v«ieder" ein«
und steckte den« Brief mit den anderen in sdie Tasche—-
zurück« Es waren zweiSchreiben mit der· ihr wohl«-
bekannten festen männlichen Sein-ist, das eine an
Charles Mason nnd Comp«.,· das« andere anfNtiß
Vsifbel Les. · « « H»

«·

«(

Rnbie drückte «die Hand an die · breniiende
Stirn, ihre Gedanken verirrtensiehz es schiens ihr,
als sei ihr Herz in Stein verwandelt» ihr. Anilitz
ward kalt und lekicheiiblaßksp « ««

«« «
,,R1«ibie«! Rubieliltönte ei1«1.«e"wo«h"lbekai1nte« Stimmednrch die· offcne «« « «

»« ««

·«

Sie wandte— sich skljweigeiiid ab: A«b·er’.·n·ach«ein"i7-
gen Schritteic verließen sie die Kräfte. ’ «

« Rot» · der sieh« über ihr Fernbkeilien «n«.snn«derte,
eilte auf Jsie zn"ni1«d· fand sie« kaltnnd leblos« anfjdem
Marmor liegen. Sein Gesicht« ipard Jbeifn Pe so
bleich als R«nbie, die still an seinerBrusi. rngennd
von ihm nach detnSophagetragen wnrd"«e.«2l)«ir.«Cli«f-
ton und Rubie’s Kammertnädcheii eilten««herbei. ««

Als« die Ohninächtige die· Augen öffnete, wares Rotfs Gesicht, das »sich blaß Ennd angstvoll über sie
beugte, Roy’s· Hatten« welchesdie ihriszge fesst umschlos-sen hielt. . J ,

· « «
· »Was ist gesch·e"heni?« riefRnbiex sich« anfrichtendund wild um sich blickend· »Z11.rück! Mein· Vater,

nimm mich ;- nimm mich -——·«, und kraftlos sank
sie in die Arme ihres Vaters. « «

»«

«
Rot) eilte auf sie zu, aber sie wandte « sieh schankdernd ab und flüstertex .,",Nein»l Nein! führennchaus mein Zimmer, liebeisVaterls «·

«
Dort angelangt,»verschloß ·si«e« ·die-·Thür lund sank

an einem offenen« Fenster in die Kniee. Ein Fieber«-
ftvst schüttelte sie, das Blntsphiimmerte in »den«S««c«h"lä-sen. Zu »unglüi»klich,«utn schlasen zu können, gab siesich ihren schmerzlichen Gedanken hin. Jahre»schie-
nen ihr-verflossen, seit sie in diesen: Zimmer glück-
lich und sorglos gewesen wars Alter Sonnenscheinwar von ihrem Lebenspfade gewichen, —- «Rvy, den
sie über Alles liebte, gehörte einer Anderen.

Wieder traten die lieblichen Züge des Bildes vor
ihr Auge. Sie konnte dem Mädchen nicht zürnen,
US ihr das Theuerste geraubt. Es· lag etwas in
dem Gesichte, das die. Ueberzeugnng aufdrängtq sieist ebenso gut als schön; So« betete Rubie denn,
Rot) Wentworth möge dieses· junge Herz nicht eben·-so brechen, wie er das· ihrige gebrochenj « , «

« Ein Klopfen an der Thür unterbrach ihr Sirt-««

Hätt. Jeannette brachte ein Briefchen, das sie hastig
o nete. - " « — «—

» »Meine "akine,"« szktkiiiejRuh« i« I »An-Frist. Dkjj iibpkpszt igspe -
trug, »Um h·e;f"rt"u»11t»erzutks3x1nen»nntjfFPJ NacsztntsVIII-«« So« ITV+T·VE« T« · MPYSFU — V «, «« 9".77?.1«s«: ««

sgdssz deiskDsiutgskxs NOT)
- · »Ganz ver-T2)Neiu«ige2««twkexoeryplie sie tzxtker nndzerknitterte Das, »Vk«ks,fch«ls e DÄXIIL "CT.IHG« sie» L« Eh?

kleines Schkeihpuxt syoiiksipiettiilzihls»ein« i;c·L)7cs,»s,l» Ekel-Lie-,Mr. Wentwvrthi Bitte, betrachtet! OteszunsereVeriobtitjg als isztcnfgehojlsetjn Wollen Ssieszpeti Grnirzdwissen? Ihr« eigenes Herzrvtrd Ihn-M. fk1gCU--;1-»PV
Sie inirtretigewesen find. MachenszSie«keinenVer-ssschispkvsich i 3UT»7.«EF1).-8«I»Ts-CT" EVEN« PE-TSKP·IEO. TUTTI-» T—Nur-je Castor-U« ««

-«
»
,

»

»
ei

«

. . Dann zog sie» einen flxllkelndextDieastiatttking von
ihrenrFingerJjwickeszlte ihn»,«ii«i"-das kleine Billet nndteckte beides in ein »C·o»uvgtk-I« · J . . -. « ·T« «Hi-e3x.auf nahe: sie eine kostbare; Kapsel, von emerfeinen oldjeiiexx«skette, dkfiieteisieyHUIIIXROIXZ ntäpztpiichesrkåefi'cht«tv"drirot ihr, isissskklesstss Alters« V1Ixck-ten ««it«;r kecszitgegeitki «« Einen « Moiitent war sie» unent-sch·lassen, »Konnt·e sie weggehen» tpas ibid einIsStkisckihres eigenen »Leben;s »ers«chc«en? Sie weinte, wies«rikein «i«h"r"etu"Lebeii« geweint"ha·tztzse. ·.

»Erstaunt· übersspakstanjje ISchwei·g«etI, »das» seinerJBxFtFchaftfolgteF fuhr Rot; »znsa»tnttien, »als eine Stitnnzenebetsihmsssgtsk »
,

— » »
».»Bitte, S«- s-D3iß;«C.I««ft-»s zchsckt ask-«» DIE-«»Er nahm das Briefchen m; JeaictiettesHandaånderbrach es " als' sie «f«örtge«gan»g«eit» war. Ats er. en

Inhalt» gefeiert, war» er, aufs. Hzkcshstc bkstFlkzks .

· ,Jh»r« eigenes« H«erz·jttii.re. Ihrr-en am bkÆtlzfsgk1s-db Csierniir tr«e«n" gewesen in ««,9 "—— diese »orte.tvskk-
zRabie i» « u( o« ies».i gewt ,ran· ,

a -

gen-fix:- sie, muß: sie mich here« if; :Dann ergriff er den Hut Un»d».e1«1te n; s IF«Aber« Rnbie ·b,lieb fest szixnd wetgertO"».sIch.-CU-ck?s W«tiächsten Tage, innen« Väter-ten zu Hxexheädtfckslzrßgskggkwartete er noch e nen a«g, —- Iz ., « ,

unabänderlich. Er r·e«iste« ein» . « » .-

« Rnbie iperlebte freudJPfE ZEISS; Jhrenoähkssslenlinderten nicht ihren-Kummer. Sje W« , J ,S-
aber sie— hatte Hi« Lieb« gefühxtz die nur einniat im
Lebens des Weibes mögkkch

«. - c» ·« en vergessene«-
»

·
»»gen-ex: re» is» ist-»«-junges Gefiel-g trugbeutlich bas»Geprage" eines stie-

fs , e « - - « - Q- . ,1«, ·-fm Uemchjåieäze Zeit fandsich Wes. Steine, V«1«.··Clif-
tot« einzig« Schwesteiz zu einem rziiklzrikioiiatigisti
Bespche ein, Rnbie wnßtkszxurr wenig von dieser
«·TaUk«, dem: sechsJahre waren seit ihrem letzten Be-

ji40. Satt-nahend, i:en20-Ju11i Juli) l «.



demselben auch gelungen sein, die Grundlagen für
eikjeasjpolistifcheii jWaffenstillstand zu finden. Gam-
betta nnirde sich dauach verpflichten, das...Miti;i»zssxe»xium«
bis zu den Wahlen gegen jeden Angrisf zzzussrlyiritzens,z
wogt-gen die Regierung sich » verpflichteti sollte, sjnicht

. Eiur o u st a nb s Fsür dFe Tsahlpckvriode als Minister.es nnern zu» ela en on ern auch die Caudidaten
»« Gansbettcks nicht zu be,kämpfen, selbst »wenn sie auf

gie Nostbwendigkeit einer Reform des Wahlgesetzes
inwei en würden.

Es. stellt sicb immer niehrszheraiis, daß die W i« r-
ku n g der Viarseiller Ereignisse
auf Italien eine sehr aufregende gewesenF Dasc Blutvergieszen isi freilich nicht so groė gewesen, wie
nian isu ersten Llugenblicke geglaubt hat und ess ist

szallerdinlxs eine starke Hyperbeh wenn die italieni chen
Blätter von einem Niederinetzeln der Jtaliener reden,

»· da thatfächlich mehr Franzosen als Jtaliener ihr,
Leben dabei verloren haben; indeß den italienischen
Blättern und in zweiter Linie auch derNation bei
dieser Gelegenheit Undankbarkeit gegen Frankreich
vorzuwerfem ist doch wohl-nicht angebracht Es ist
überhaupt etwas anmaßlich, wenn man, wie der
,,Temps« es thut, nicht nur die Befreiung Jtaliens
vo dem österreichischen Wehe sondern auch dieScthöpfutig des italienischxii Nationalstaates als ein
Verdienst Frankreichs in Anspruch nimmt. Das
Kaiserreich hat allerdings die österreichische Herr-
schaft gebrochen, aber es war doch stets weit entfernt,
Italien zu einer unabhängigen und einigen Nation
zu machen. Das ist bekanntlich ganz und gar wider
den Willen Frankreichs geschehen und felbst für seine
Leistung hat sich Frankreich den Dank bezahlen las-

· sen. Gerade in Tunis hat Frankreich neuerdings
eeit wie es ihm an und gar nicht einfällt

als eine Mittklmezerinacht anzuerkennen, denn
— die ganze Campagne gegen Tunis ist nur improvi-

sitt, um Jtalien den Vorrang abzujagen Und das
Gefühl, daß sich die Franzosen von diesem Gefühl
der Eifersucht gegen Italien leiten lassen, hatdurch
die ganze Halbinsel bei Gelegenheit, derspMarfeilsler
Tumulte unzweideutige Kundgebungen des Hasses
gegen Frankreich hervorgerufem , · ·

- Ueber »die Beziehungen , zwischen »Frantreich und
- der Pforte, sind« verschiedene Versionexni verbreitet.

Den« einensz zufolge hat der-»Bot-schafter Tissot bei
seiner Abreise sehr wichtige« versbhnliche Versicherun-vgen in Bezug auf die finanzielle Frage « erhalten;

" nach anderweitigen Angaben hätte dieFragegvon
Tunis diese Beziehungen so; gespannt, daė die»Ab-

greife« Tissoks beinahe einein diplomatischen Bruche
»gleichkäuie. Was, die« Persion,» «T i f so t sei iinziu

frieden abgereist», ztvahrscheiiilich. macht, ist «der.·Um-
stand, daß der· Snltan ihn n· ich tzu einer Ab-

· sch ie ds - A u d i enz eingeladen »·h»attez Tissot
hatte der Pforte angezeigt, daß er abreise und daß

· er sichzurDisposition des Sultans »stelle, falls er
ihn vor seiner Abreise sehen» wolle, umsocnehrzals

"«er ihm einezMittheikukig zu, machen habe. Erzeigte
gleichzeitig »den Tag seiner Abreise an. Er erhielt
hierauf die« Antwort, daß der Sultan unpäßlich sei.
Tissotiverzögertenicht den Tag seiner Abreisesnud,
wie aus guterQnelle vverstchertsz wird, übergab er

suche vergangen. Mrs. Stoiie war Wittwe und hatte
keine Kinder. «R"ubie’s Schwermuth rührte ihr Herz.
Bald entstand zwischen der kinderlosen Frau und
dem mutterlosen Vkädchen eine innige Freun·dschaft.
Die Tante beschloß, Rnbie mit sich zu nehmen, und
der Vater willigte ein. sz . · «»

Einen Monat später befanden sich Beide in Ra-
mou, in dein schönen Hause desr Tantr.

"Mrs. Sinne-zog Rubie absichtlich in einen Stru-
del von Vergiiügungeiy um sie« ihren Kummer ver-
«gessen zu macheik — " " «. i

,,Rubie«, sagte die Tante seines Abends, ,,vergiß
nicht, daß heute bei VIII. Arnon Gesellschaft ist; es
ist Zeit, Dich anzukleiden.« . » « e

»Ja; wußte nicht, daß esgschoti so spät ist. Was
soll ich anziehen, Tante?« » » »

»

· -
« »Was willst, mein· Herz. Aber ich wünsche,
daß Du heute hübscher a1lZs»ähest, al«s«je, denn Du
weißt, ich bin stolz »auf« meine» kleine Nichte. Ü Die
Zofe erwartetDich « mits den Blumen auf« Deinem
Stimmen« . «· « « »

" Rubie ging· und warf sich »in den Ballstaat
Vach vollendeter Toilette warf sienoch einen Blick
in den Spiegel. iWas sie sah, war »tadellos. Sie
VIII' M! keiches ,« blaßrothes Atlaskleid mit, »e».iueni
Ueherwurf zart» «Spi«tze», die hie: uskdjda nkit
weißen und rothen Rosenkiiospen. aufgenommen wa-
keUz Dlßicl·be.,tl" Blumen fchiiitickteii ihre JsdulikelenVVckEIU DIE knckflppkgksFüllisüber die« weißen Schuk
tern fielen. » s -:« » «

««

. · «

h Csltlsszzakks Rökhtzflagl auf ihren«Waiigeii, »und
it! DE« «g»kVßCU, Ichötleti Angeiilag ein· sehnsüchtig-er
Ausdrnck « « -· » «

Wiss; SWUF erwartete siejin einer «ko«stba«re»t"i
Abendtoilette von dunkelblauer Seide " ujud Jmachte
ihr ein Complinieiitx » « l « « « «

·«

Juden. gkäslzskfkd Ftlsuchteteti Sälen « dei Mike.
Arnon waren bereits viele Gaste versammelt( Dies.
Stone benierkte mit Stolz »und Bewundkkukxg das
flüsternde Lob, das ihrer» Nichte galt. » «

Ein Tanz löste den anderen in rascher Reihen-
folge ab. Rnbie sehnte sich, einen Augenblick allein
zu sein, nnd trat auf den Balcom Hier ließ sie sich
auf eine Bsank nieder und stiitzte den Kopf anf ihre
Hand. Der kühle Abendwind fächelte ihr Erho-
lung zu. . -

Armes, müdes Kind!
»

·
·» Wie sehr hatte sie sich bemüht, glucklich zu
scheinen! Aber sie konnte die Vergangenheit nicht
vergessen. «

Vertieftin ihre Gedanken achtete sie anfänglich
saum auf die Stimmen am offenen Fenster.

nicht einmal einen B ri Of EDITIONS, VEU LSBESM
mit sjsreusztidlichen Danksagungen für die Ordeuser-
thei»l»ij""k1·g» andern-Sultans gerichtet hatte. Seit den
Ereignisfen insTunisisind die Beziehungen: zwischen
Frankreich und der Türkei so wichtig für Eurbpa
szwgxsjzekksdaß noch Folgendes erörtert werden muß.
Die Reise des französischen Obersten Torcy in
S i) r i e n war von Anbeginn an von der Pforte
mitMißtrauen betrachtet"worden, namentlich da der-
selbe nach dem Hauran gegangen war, wo der Auf-
stand »der Drusen herrschte» Die Türken beschuldis
gen ihn, den. Drusen tiiitgetheilt zu haben, das; ge-
wisse Vefestignngswerkedaselbst errichtet würden. DieDr«lt«sen-,-««w«e·i"che bereits Miene machten, auf ein
Arrangement einzugehen, sind seitdem wieder hart-
nzitickigz geworden. Ein Dragoman des französischen
Consulaxs, Namens Jbrahinl Eddy, rrelchersich
gleichfalls nachsdeni Hauraic begab, wurde Verhaftet
und· zu Fuße» nach Damascus gebracht. Dies nnd
der Uknstand, daß, der spanische Minister am Tage
nach der Abreise Tissoks vom Sultan empfangen
wurde, während der Letztere Tissot angeblich wegen
Unwohlseins nicht empfangen konnte, hat Frankreich
gleichsalls verstinimt nnd die» Situation in Tripolis
wird dadurch nicht eben geklärt und vereinfacht

. JnlanL-H
Yotpnh 20. Juni. U e b e r das R e s u l tat

der diesjährigenMaturis«tät-Prii-
s u n gen am hiesigen G o uver ne inents-
G y nin as ium sind wir in der Lage Nachfol-
gendes mitz«utheilen: ·

A. Aus der Seleeta des Gymnasiutn wurden
nach· bestand-einer MatnritänPrüfnng am 18. Juni
d. J. entlassen :

1. Alfied G r a s s
, gebürtig aus Dorpat, 19

Jahre 2 Monate alt, besuchte das Ghmiiasiiini von
Quinta an 572 Jahr, Prima und Selecta 173 Jahr,
Zeugnis; Nr. I. cumslauäe, beabsichtigt in Dorpat
vergleichende Sprachkunde zu studiren.

« 2. Heinrich K ö h l e r
, gebürtig aus Dorpat,

1;-7 . J. 9 M.«alt, besuchte das Gyninasiutn von Unter-
Secundaasi 2».1-, J., Prima und Selecta 172 J.,
Zengnißg Nr. Lcum lau-je, beabsichtigt in Dorpat
Mathematik zu studirem
« « Z. Joseph Ko r tm a n n, gebürtig aus Orel,
17«J.-J7« alt, besuchte das Gymuasicim von
ParallekQuarta aik...4 J., Prima uuo Selecta IV,
J.;,s·Zeugniß Nr; I., beabsichtigt in Dosrpat Medicin
zu studirexk « . »« » , -

» ·«4. Arthicr R e i n t h a l
, gebürtig aus Livland,

18-J. 5 M. alt,- besuchte das« Gycnnasiuni von Sep-
timaan 7 J., Prikna und "Selecta«1IJ, J., "Zeug"niß
Nr. I., beabsichtigt— in Dorpat Theologie zii studiren.s. Alexander Baron R ose n , gebürtig aus
Pensa,.1-8 J. 2 M. alt, besuchteszObewPrima und
Selectaxx J., Zeugniß Nr. I., beabsichtigt in Dorpat
Cheniie zu stridiren - «

6. Eint! B e r g, gebürtig auslDorpat, 19 J.
2 M. alt, besuchte die Vorschule des Gymiiasiiirry
darauf-das Gyinciasiuin von Parallel -.Septi"nia an
972 J., Prima und Selecta 172 J., Zeugniß Nr.
lIj, beabsichtigt in Dorpat Philologie zu stsudirem

7. Robert von B er g ,
gebürtig aus Dorpat,

19 JHS SJJi’.—aI-t, besuchte das Gyntnasium von Unter-
Secunda an 272 J., Pritna und Selecta 1Vz«-"J.,
Zeugnis; Null, beabsichtigt in Dorpat Jurispru-
denz zu stndirem A · » «

s »Weißt Du , Vetter Ernst, es ist sehr selbst-
süchtig von Dir, Ettie ganz allein in Anspruch zu
nehmen, während ich sie in alle-n Ecken gesucht habe.
Ettie, Du wirst kaum errathen, wer hier ist l«
»

»Dann will ich nicht erst rathen«, sagte eine
Junge Dame. - -

»Sei nicht so gleichgültigl Du »brennst doch
vor Neugierde, es zu hörens ——’ nun; so höre: es ist
May, »—- May Lee und ihr Bruder.«

»Wirklich , Nell? Ich glaubte sie im Aus-
lande.« —- " -

»Das dachte ich auch, bis ich sie eben sah; Sie
sind Dienstag zurückgekehrt »und wollen, uns Alle
überraschen Wiss. Arnon war« die Einzige, die
darum wußte. May ist reizend und wird lnit jedem
Tage schönen« . » .

»Und der Bruder ?« fragte Ernst. »
I,

.·
»O, der ist so, schön und gut wie .»immer,. aber

er tntseressirt uns Niädchen ntcht.« -- —-

aUtiVs WAPUM Ukcht7s - « -
« i ,",Ja,-. siehst Du, er. war verliebt undverlobt mit
einemsehr schöiien Mädchen. Aber sie hatten einen
Streit, s und da kam er nach Hause — und war
lgnge," langespgefährlich krank« .

J,,Abe,r "szNell»ie,. sagte Ettie leise, ,«,woher weißt Du
denn das Alles ?« « —

»M»rs. Blain hatszihn gepflegt, und sie erzählte
mir, wie erjiin « Fieber ihren Naxnenrief und schwur,
er« werde nie eine Andere heirathen. Er hat« sein
Wort gehalten, er ist May noch so zärtlich ergeben,
als ob sie seiizeleibliche Schwester wäre. Steh! —

daszkomcnen sie. hierher.«·—— « .
« Die kleine Gruppe verschwand und Rubie erhob

sich» begierig, zdie schöne SJJLah und deren Bruder zu
sehen. Sie standen unter dem Kronleuchter, ihre
Züge. waren hell«'erleuchtet. « « J

Rubie stieß einen Schrei der Ueberraschung nnd
despEntsetzens aus und klammerte sich an die Lehne
der, Bank, um eine Ohnmacht zu bekämpfen.
» Sie sah Roy, etwas verändert, ein wenig älter
und bleicher, aber» schön wie sonst. sNeben ihm, mit
goldblondem Haar stand eine zarte ,

« feenhafte Ge-
stalt in reizender, hellblauer Toilette. Rubie kannte
das ltebliche Gesicht. Jeder Zug desselben hatte sich
ihrem Gedächtnisse eingeprägt, obwohl sie es nur
einmal gesehen hatte. « »

Das alsowar die kleine Schtvestey von der er
sp Oft gesprochen hatte!O wie abscheulich, wie grausam hatte fce ihmUnrecht gethan! Er aber war ihr treu geblieben!
E! USE« sie nocht Sie mußte ihm Alles sagen,
stlbst Stuf« die Gefahr hin, daß er sie verachten werdet

, s. Eugen von B l o ß f e l dt , gebürtig aus
HiLivla nd, IS« J.-x4« alt, besuchte die Vorschule
des »Gycnirasiutu, daraus das Ghinuasiucii von Pa-
ralleibxseptiinsa IV, II., Prima und Selecta 1V,««J.;
Zengniß Nr. II., beabsichtigt sitt« Dorpatsp Theologie
zu studireu. « · "

« 9. Rudolf vonC o ss a r t , gebürtig aus Liv-
laud, 21 J. 4 M. alt, besuchte die Vorschule des«
Gymnasiuity daraus das Gymnasinm von Parallel-

Scpticna an 9V, J» Prima und Selecta 2 J.,
Zeugnis; Nr. II., beabsichtigt in Dorpat Jurisprm
deuz zu studireu. »

» ·I0. Erwin von Die lyn
,

gebürtigaus Dorpat,-
I9 J. I "M. alt, besuchte das Gymciasiinn von Unter-
Secuuda an 2Vz J., Prima und Selecta IV, J.,
Zeug-riß Nr. II., beabsichtigt in Dorpsat Theologie
zu studireu. "

« II. August H a r t m a n n , gebürtig aus Dor-
pat, 17 J. alt, besuchte das Gymnasium von Quarta
an 5 J., Prirna und Selecta IV, J., Zeugnis; Nr.
II., beabsichtigt in Dorpat Slliediccii zu studireu.»

·12. Gustav J ü r g e n s o u
, gebürtig aus Dor-

pat, 17 J. 3 M. alt, besuchte das Gymuasium von
Septima an 8Vz J., Prima und Selecta· IV, J»
Zeugnis; Nr. II., beabsichtigt in Dorpat Rcedicin zu
studireu. » -

13. Leonhard K ö n i g ss e l d t
, gebürtig aus

Dorpat, I9 J. 3,M. alt, besuchte das Gytunasium
von Seplima an 7V, J., Prirua und Selecta IV,
J.,.Zeiigniß Nr. II., beabsichtigt in Dorpat Medicin
zu studireu. »« » · .

14. Ernst K r oh u, gebürtig aus Ward, I8
Jahre 8 M. alt, besuchte das Gymiiasiuiri von Quinta

»au 5V, J., Prinia nnd Selecta IV, J., Zeugnis; II.,
beabsichtigt in Dorpat Ptedicin zu stridirem

Its. August L e z i us , gebürtig aus Livland,
16 -J. 8 Mk. alt, besuchte die Vorschule des Ghin-

«nasiuni, daraus das Ghmnasium von- ParalIel-Sep-
tiuia an 7V, J» Prima uud Selecta IV, J., Zeug-
niß Nr. II., beabsichtigt in Dorpat Geschichte zu
studiren.- .

I6. Richard M a s i- ng , gebürtig ans Estland,
19 J. I0 M. alt, besuchte das Ghnmasium von
Parallel - Septima an 8V, J» Prima und Selecta
IV, J» Zeugniß Nr. II, beabsichtigt in Dorpat
Vtedicin zu studireu.

I7. Arthur von R e i s n e r, gebürtig ans Liv-
land, II9 J: 2 M. alt, besuchte das Gymnasium von
ParallebSeptima an 8 J. Prima und Selecta IV,
J» Zeugnis; Nr. II, beabsichtigt in Dorpat Medicin
zu studireu. " - «
» IS. Stephaii Shicharew, gebürtig aus Tant-
b o w, 20 J.".7« M. alt, besnchte das Gymriasiuni
von Tertia an IV, J» Prima uud Selecta-IV, J.,
Zeicgnißs Nr. II, beabsichtigt in Moskau, Medicinzu studireius s ·« s » . « —

« I9. Ferdina11d'Tö-pffer, gebürtig aus.Dorpat,
19 J. 3 -M.zalt,« besuchte das Gytnnasium vonspTertia
an 4»V, J., Pritna und Selecta IV, J» Zeuguiß
Null, beabsichtigt in Dorpat Theologie zu studireu.

« B.
»·

Aus der russischeu Abtheiluiig der Selecta
wurden nach bestandener Ergänzuug- Prüfung im
Russischen entlassen: · « .

20. Richard B a u e r, gebürtig aus Werro,
20 J. 4 M. alt, besuchte die Vorschule des Gymna-
sinnt, daraus das "Gyninasiuni von Septinia an

,8V, J., Primaund Selecta, 2 J» Zeugniß Nr.'II.,
beabsichtijgt Kartfkuann zu werden. .

21. ArthurH i l l n e r,· gebürtig aus Kurland,«
21 J. 3 M. alt, besuchte die russ. Abtheilnng der
Selecta V, J» «— Zeugniß Nr. II., beabsichtigt in
Dorpat Theologie· zu studirem s

« U. Alsred von M i ch e l i s, gebürtig aus dem
Gouvernement Ljublim 24 J. 7 M. alt, besuchte die «

Rasch verließ sie ihr Versteck und schlüpfte in
das Bln,met1zimmer. Es war Niemand darin als
Mrs. Arnons kleine Tochter, die mit den Blumen spielte.
, ,,Jessie«, sagte sie, die Hand des Kindes erfas-
send, ,,kennst »Du den Herrn und die hübsche Dame
im hellblauen Kleide ?«

»O ja«, antwortete die Kleine. lächelnd, »das ist
Mr. Wentworth und seine Schkvester.« -

,,Yc’öchtest Du Wir. Wentworth sagen, daß Je-
mand im Blnmenziikinrer ihn erwartet und mit ihm
sprechen muß ? Kannst Dudas behalten ?«

,,Gewiė,«sagte die JKleine und fügte ängstlich
hinzu: »Aber Miß Clifton, sind Sie krank? Soll
ich Mama rufen 's«- . " , - · . .

«

Jessie, mein Herz, lause nur schnell und vergiß
nicht, was ich gesagt habe« » . «

Rnbie ging auf die andereSeite "des Zimmers
und wandte den« Rücken rer Thür zu. Dann hörtesie Schritte, und« eine wohlbekannte Stimme« sagte:
. ,;Jch bitte um Entschuldigung, aber nian sagte
mit, Jemand erwarte mich hier.«

Bleich und zitternd wandte sieh» Rnbie uin und
stand nor dem Manne, den sie liebte, und dem sieso bitteres Unrecht gethan. Rot) zucktex zusammen
nnd sprang ihr mit offenen« Arineii entgegen:

· ,,Rubiel Rubiel Endlichi habe: kichDich ge-
sunden l« - Er wollte sie umarmen, aber sie wich
zurück.sp « « . · · "

,,Sprich nicht«, sagte sie leise, ,,höre erst, »was
ich Dir zu sagen-habe« . « , , sz

,,Du ließest mich rufen"——-"« « » , »
»Roy·, ich habe« Dir bitteresUnrecht gethan, ich

bin Dir eine« Erklärung ·schuldi«g«, undinitbebender
Stimme ""u«nd Hniedergeschlageneir Augen erzählte sie
ihm Alles;

»

« a · ..

Rot) hatte sie nicht «unterbro«chen. Sie wagte
nicht» aufzusehety und schloß: " « «

- ,,Vergie"b«mir, Reh, — vergiß mich, wennDu
kannst, —- lebe wohl l« «

Aber zwei starke Arme umschlosfen sie. — e
»Armes Herz !" Du hast ja auch gelitten! Ja,

ich vergebe Dir Alles, aber eine Bedingung mußt
Du mir gestatten.« .

»Ich werde Alles thun, was ich thun. kann«,
flüsterte Rubia «

»Du« kannst es! Meine Bedingnnä ist nicht
allzu fchwerx Du follst mir nur iusdie- ngen sehen
und mir sagen, daß Du mich noch liebst und bald
meine Frau fein willst l« « ·

Rubie wurde roth. Die lieben Worte , wo sie
einen bitteren Vorwurf erwartete, erfüllten ihr— Herz
mit namenlofer Wonne. s

ru . Abt eilun der Selecta I O» « «.
.becxskxsichtigttviu Zdorpat Viediciii2-«s,u« N! n«

Es. Gustav P U n g"-"a«, »— gebürtig aus Livlandx
-·21 4 M. alt, besuchte das Gymnasiumvpu Quinte:
äu 672 J» Prima und Selecta 272 J» Zkugniß
Nr. -II., sbeabsichtigt in Dorpat Theologie zu studirecu»24. Gregor Baron U n g e rn - Sternb erg,
gebürtig aus Dorpat, 20 J. 10 M. alt, besuchte' die
ParallekTertia 1 J., zwei Jahre später die EisssischeAbtheilung der Selecta V, J» Zengniß Nr. lI., be-
absichtigt in Dorpat politische Oekonomie zu stiidirekk

c. Außerdem bestand die MaturitähPrirsiiiig
der Zögling der Privat-Knabenschule zu Dorpah

25.7Johamr W alte r, gebürtig aus Dorf-at,
18 J. 1»»M. alt, besuchte die Anstalt 6 Jahr, Prima
1 J» Zeuguiß Nr. II» beabsichtigt Theologie zustatuten. e z ,

Das Departement für Landwirthschaft und Tigri-
cultur-Jndustrie veröffentlicht soeben im »Reg.-Anz.«
eine Reihe von Mittheilungen über den Stand
der Saaten, die Witterungvew
hältnifse undE-riIte-Aussi»chtek1 aus
den einzelnenGouvernements des europäischen Nuß-
lands. Jn einer der rletzt eingetrosfenen Nunimerii
des »Reg.- Aug« sind auch die ans den Provinzen
L i v l a n d und K- u r l a n d eingelaufenen Nach-
richten in gekürzter Fassung abgedruckt. —- Aus
L i v l a n d sind, wie die R. Z. dem osficiellen
Organe entnimmt, 5 Berichte eingegangen, von denen
4 von der JnselOesel, aus dem Kreise Arensbnrg, und
ein Bericht. aus dem Rigascheir Kreise stammem
Jn Folge der Herbstdürre im vergangenen Jahre
wurde die Aussaat des Wintergetreides in den an-
geführten Gegenden, wie es in der osficiellen Pu-
hiicatipu heißt, auffaueud spät kiewekksteaigts Die
folgenden starken Fröste und der ungewöhnlich
rauhe und langdauernde Winter haben alsdann das
Aufgehen der Saat ungünstig«beeinflußt, so das; in
diesem Frühlinge an einigen Stellen der Zustand
der, Saaten so wenig befriedigend war, daß die
Felder umgepflügts- werden,- mußten. Der trockene
Jrühling ferner, srnit seinen kalten, Nordwinden
und Frösteu,..-die bis zum 2(L-Mai auhielteu, wirkte
ungünstig auf die Entwickelungder Winterfaat ein,
sodaß. bezüglich sdessWintergetreides eine nur; mit-
telknäßige Ernte erwartet werden kann» Das Som-
mergetreide ist dagegen· recht gut aufgegangen, jedoch
ist dasselbe in Folge-der Kälte im Wachsthum zu-
rückgeblieben und ist Regen dringend nothwendig.-
Der tägliche Arbeitlohn betrug imArensburgschen
Kreise für einen Arbeiter« 30—-70 Kop.,»,.für eine
Arbeiterin 20-—k.—40 Kot« im Rigaschen Kreise.75-4—85
Kop. pro Tag« Eine Verpachtung des Landes für
die Soimnersaat pflegt nicht stattztifindesH da die
Bauern das Land auf einen langen Zeitraum Pach-
ten. In» den letzten Jahren ist die Uebernahmer
von gutsherrlichen Ländereien durch die Bauern be«-
deuteud gestiegen, da die Gutsbesitzer ihre Wirth-
schaften einschränken. Das Vieh hat den Winter,
ungeachtet seiner langec.1.Dd«uer, gut siiberstanden,
da die Futtervorräthe -sehr groß waren und nur an
einigen Orten bei den Bauern sich Futtermangel
einstellta — A u s K u r la n d sind dem landwirth-
schaftlichen Departement zwei Correspondenzerr zu-

»O Roy, so liebst Du mich noch immer Z«
Roy küßte sie und riefi «

»Nun bist Du mein, mein auf ewig! Arme
kleine Schwester! Du warst also die unschuldige
Ursache alles Kunuuersl Ich habe Dir leider nie
gesagt, daė sie meine Stiefschivester ist. Jch war
erst drei Jahre alt, als meine Mutter Mr. Lee
heirathete. Jch habe nie einen anderen Vater ge-
kannt: und liebte May stets, wie meine leibliche
Schwester-« «

»Heißt sie denn May oder Mabel ?«« fragte Rubie.
»Mabel, aber ihre Sehulkameradinnen nannten»

sie May, und wir haben uns Alle an diesen"Na-«
men gewöhnt. Watte einen Augenblick

, ich hole:
sie herbei.« , « - -

·

- Roy ftelltesie vor, aber« eine Wolke ängstlicher:
Zweifels überschattete Mays Gesicht. Roy verstand
sie. "Er nahm ihre kleine weiße Hand und legte sie.inRubies Hand, indem er sagte :- - «

«. »Ich hoffe, May, du. wirst« Rnbie sehr lieb ha-ben, dennsie hat versprochen, bald deine Schwägæ
rin zu sein«« « s«

Mit kindlicheni Entzücken schwang May die Arme
um Ruhms-Hals, küßte sie und rief :-

- ,,So.·ist«denn Alles wieder gut! O Rot; , wie
glürklich bin ich l« - s . . s - ,

So fand sie die Tanne, der May lachend er-
zählte, es gäbe auf der ganzen Welt nicht-drei glück-
lichere Menschen, als sie es seien. -

- RubieB Jrrthum war endlich wieder gut gemacht-
« " . - (N.!Allg. Z)

- — - "Munu«cgfaltigexs." .
Ein GegUCkklIerEisenbahn. Aus

Cis-g er wird geschriebens ,,Mittwoch" Nachmittaigs
kam Graf S a n d o r Na k o sammt Gecuahlinund Bedienung mit eigenem Viergespanne vion
Marienbad hier an. Der Graf, dem in Ungarn·
vor Jshkev sit! Eiseubahnunfall zustieß, und der seit
diese: Zeit keine Schienenbahn mehr benutzt, hdctte
die Reife von Ofen bis Yiarienbad, beziehungsweise
bis Esel, im« Wagen zurückgelegt, fuhr heute tdachKoburg weiter und wird, mittelst desselben Verkehrs-mittels die Heimreise nach Ungarn durchführen.

A u ch e i n. C o nsc e r t. Ein englkfchesi Blatt
bringt folgende Annouce: »Sofort zu verkaufen eineMeute von Hunden verschiedene: Gattung« Ihr«Gebellrariirt vom tiefsten Baß bis zum hellstenTenor und klingt so harmonisch, daß man, rveun sie
alle durcheinander laut werden, einen Operriichor zuhören vermeintsk - «. .

M 140. Ren« Ddtptuise Zeitung. 1881.



;- gegangen, die beide aus dem Tuckumsihen Kreise
7 staincnen Der Frühling ist daselbst ungünstig ge-
Y s wesen wegen seiner raiihen Nordwinde uud fast

täglichen Fröste bis zur Mitte des Nkouats VIII«
Diese Fröste und der kalte, nngewöhvlsch IAIUSC
Winter haben dem,Wintergetreidegeschadet, welches
uubefriedigend aufgegangen ist. AUch Hi« UIUßkCU
an einigen Orten die Felder von Neuem gepflügt
und. besäet werden. Das Sommergetreide ist im

laufenden Jahre außerordentlich spät ausgesäet
worden. Von schädlichenJUfeCkEU kst Ukchks ZU be-
merke« gkwgsem Die Wirthe vollbringen die Uni-
arbeituiig der Felder fast ausfchließlich mit Hilfe

. von Jahresarbeiteriu Eine Verpachtung der Län-
deteieu für eine Ernte findet nicht Statt, dagegen
werden Landtheile auf längere Zeit in Pacht ge-
geben. Das Vieh hat gut überwintern Futter-
Wange! hat sich nur an einzelnen Orten in kleinen
Wirthschaften fühlbar gemacht. Besondere Krank-

heiten des Viehes sind nicht vorgekommen.
-—— Ueber die Arbeiten der Str«a»fco-
de x - E o m m— i s s i o n wissen die ,,Nowosti« Ei-
niges zu berichteiu So hat dieselbe beschlossen, von der
Bestrafung des Selbstmordes ganz Abstand zu neh-
men; fürAiweizung Uiimündiger ,und Uuzurecly
nungfähiger zum Selbstmorde soll aber der Schul-
dige wie für Mord bestraft werden; die Strafe für
Mord, wenn der Mörder durch eine ihm zugefügte
Beleidigung oder Gewaltthat zum Morde angestachelt

. worden«, soll erheblich gemildert werden.
St. Peter-barg, 18. Juni. Bezüglich des Allerhöche

stenBefehlsüberdieVeränderung der Uniforni
- entnimmt die St. Pet.Z. der »Nenen Zeit« Nachfolgeii

» «. des: »Diese Veränderungen bilden ohne Zweifel nur den
s Anfang der Reformen in unserem uinfangreiislseii

Mi-litär - Ressort und, bemerken wir, beziehensich
mehr auf eme Vereinfachuiig als auf— eine Vom-inge-

. rang der Ausgaben, denn bei den colossalen Ausga-
·ben dieses Ressorts fallen, z. B. die· Kosteifdes bun-
ten Tuches zu Aehselklappen und Latzen nicht ins
Gewicht Jetzt wird wahrscheinlichs die Frage von
den Un1formröcken, den Soldatenmänteln und der
Kopfbekleidung an die Reihe kommen. Gerüchtwzeise

» steht eine Veränderung in nationalem Geschmackes in
Aussichtx dieselbe wird sich szjedoch schwerlich auf die

. gewöhnliche Uniform der Officiere erstrecken, denn
es wäre kaum etwas Besseres; alsdie Röcke und
Nkützen derselben zucerdenken, und wenn man die

« Mängel des Alten zu beseitigen« sucht, kann man
leicht neue Mängel l)erbeiführen. Ueberhaupt niüfzs
sen wir, über Vereinfachiing und Ersparnisse in Be·-

· zug auf die Uniforiiiiriing der Soldaten sp,rechend,v ·an die« Außerung einiger Autoritäten in Ellkislitärfrip
gen denken, die gegen Einfachheit nichts einzuwen-

» den haben, aber den Rath geben, nicht inisnExtreni
zu fallen, da naih ihrer Ansicht ein guter Soldat

, fchniuck aussehen uiüsfe unddas Letzterez ein wichti-
ger Factor in Bezug auf die Disciplin sei, die« sich
nicht recht ins Bürgerliche übersetzein lasse, zur Auf-
rechterhaltiiiig des militärischen Geistes sjedoch von
größter Bedeutung sei.« « « « «

-7 »Mittelst Allerhöchsteu Tagesbefehls im Res-
" sorts des Kriegsiniiiisteriiiiii ist der «General-- Adju-

tant General der Artillerie G r a f B a r a n z o w
seiner Stellung als Gehilfe Seiner Kaiserlichen Ho;
heit des-Geu"eral- Feldzeugiiieisters auf seine Bitte
enthoben worden, unter Ernennung zum Mitgliede
des Reichsraths; Belassung in der Würde "e·iiies"Ge-
uerali- Adjiitanten uud bei der Garde - Artillerie zu
Fuß. Gleicher Zeit ist der General-Adjutaiit Gene-
ral-Lieuteiiant S o f i a n o, Chef der Artillerie des

» kaukasischen Militärbezirks, zum Gehilfen Seiner
Kaiserlicheii Hoheit des-General-Feldzeugnieisters, mit
Belassung in der Würde eines General -Adjutanten
und Znzählung zur reitenden Feldartillerie ernannt
worden. i - » e «

-— Der für St. Petersburg neuer-nannte kaiser-
liche Deutsche Conful Dr. G r i e s e b a -ch -ist heute
hier eingetroffen. « i ««

«
-— Der St. Petersburger N a t u r f ufrsch er-

V e : ei u beabsichtigtz wie derStzPs kuitgetheiit war,
zur Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Natur-
forscher S ch l e i d e. u eine Prämie für Werke« auf
dem Gebiete der Botauik auszufegen. Die Frage
Foll im Herbste zur Entscheidung gelangen. «

— Die Untersuchungen der Canälsze
- Und B r ü ck e n der Residenz nehmen ihren Fort-

Satis- Jn den drei letzten Tagen wurden, der »Peterb.
EIN« zufolge, namentlich« die Jsniailowsche und die
WVsUessenskkBrücke untersucht. · « i

H« Der kleine Hafen VonPeterhof
ist gegenwärtig mit Schiffe« angefüllt. Do» liege»
Sesenwakkkg Uuch dem- ,,Kronst." Boten« »vor Anker:
Dis« kakfekkkche Yacht ,,Lllexaiidria« unter der Con-e EVs-?IV««MIs-F1isgge, dies Yacht zSeinex Majestat
»MEVEWV«- VI« Yachk »Siua«, der( Kutter »Uivaleii«die Dllmpfck »Gtvßfürst Alexejii Und »Mechall«ikst:Pf« Dampfbarkasse Nr« 91- der Dampfkutter«9ir. 101,
die Dampfbarkasse »Lot« und die Torpedoböte »Bis-kVV« UUd»-ChAI»1IE1E»vU«. Außerdem liegen auf der

Rhede die Kaiserlicheu Yachten » Zakewnzsp Und
iy«SIclWjc1t1ki1«« Utld die Yacht »Köujgjn Viktoria-«.
Ztixse klexne Flottille hat u.A.sz· auch die Landung zu»eren zxahrzeugg auch der von Fxschkkboojkm z»verhindern. «

»F Ins Maifchaszivirds der. Odess. Z· geschxkegenz
i; Das räthselhafte Verbrechen, welchesvergangenen Winter im Hofe des Bankhquses

L a n d a u begangen worden ist und als dessen Ur-
heber der um 150,000 Rbl. -; beraubte Eiukassirer
Schnierek verdächtig erschien, hat· sich endlich und
zwar znGunsten des seit fast einem halben Jahre
im Kerker schmsachtenden Schnierek aufgeklärt. Die
Leser dieses Blattes werden ssich hoffentlich die-·
fes seiner Zeit berichteteti VorfaIlsJ der im Jn-
·und Auslande das größte Aufsehen erregte, noch er-
innern. Der» Einkassirer Sch. wurde bekanntlich« ei-
nes Abends, als er das Comptoir verließ, um sichper Bahnnach Czenstochau zu begeben, von vier
Strolchen in1 Hofe überfallen und der Reisetasche
nebst 150,000 Rbl., die er einem Geschäftssfretinde
Landau’s zu übergeben« hatte, beraubt. Nachdem nun»
der verdächtige Sch. arretirt worden war, erliesz
Herr L. in den hiesigen Blättern eine Anzeige, wonach
demjenigen 10,000 Rubel versprocheu wurden, » der
die Schuldigen anzeigen würde. Vor einigenTa-
gen erhielt Herr L. einen anouymen Brief, worin
angefragt wurde, ob er sein Versprechen noch auf-
recht erhalte, und tiachdetn diese Antwort— wiederum
in den Zeitungen veröffentlicht worden war, erschien
im Bankhause -ein tinbekanntes Weib, welches die
Erklärung abgab, daß das Verbresheti vom frühern
Lakai Landau’s ausgeführt worden sei. Nach Angabe
der Adresse des LakaiIs begab sich- die Polizei. in
die Wohnung desselben und arretirte 4,Jndividtien,
bei denen einige Tausend Rahel, sowie verschiedene
Gegenstände vorgefunden wurden. Die Untersuchung
ergab, daß das unbekannte Weib die Frau des ge-
nannten Lakais war und daß die 4 Individuen zu
einer organisirten Lo«cal-Räuberbande gehörten, deren
Zweck gewesen sein soll, die größten Geschäftsk und
Baukhäuser zu berauben. Die Arretirteu leugneteni
anfäuglich ihre Schuld ab, später-hin gestand jedoch
nach einer amtlichen Mittheilung derLakai seine
Schuld ein nnd gabden Ort an, wo er das Geld
vergraben hatte. Au demselben Tage ergriffen« 2
Todtengräber ·des PonowskdFriedhofes ein. tserdäch-
tiges Frauenzimmer, ibei wielchem 106,000 Rbl. vor-
gefunden wurden «nnd« das sich« dann-als die"De-
tiunciatitin herausstelltr. Außer dieser« Sunimej wurde
nach vorgenommenenNachgrabungen in der Nähe
Warschaus eine« Summe im Betrage von 24,.000
Rbl. »von der Polizei gefunden nnd-ist- sämmtliches
Geld. dem Bestohlenem Herrn Laiidatnbereits retour-
nirt worden. Schmerek, dessen Unschuld erst jetzt
erwiesen sein soll, wurdeanf freien Fuß gesetzt-, und
wird derselbe höchst-» wahrscheinlich eine angeinesfene
Eutschädigutig für »seiue mnfreiwillige Eiufperricng
erhalten. · · — · «, «

««
». Waniiigfaltigrin "i" ·«

sspEin soflichtvergess en er Arzt· Fran-
zösische Blätter erzählen von einem ,,bedauerlichen
Zufall«, der einen sehr bekannten pariser Arzt be-
troffen, verschiveigeii jedoch discret den Namen. Der
Herr Doctor hatte am Abend des 10. d. eine Spiel-
gesellschaft in seinen: Salou versammelt, als er die
Meldung. erhielt, eine seiner Clientinnen, eine« junge,
sehr-schöne. Dame verlange dringendnach feinem
Besuche. Während -der «» Arzt selbst die Störung
höchst ungelegen fand, beneideten ihn seine Freunde
uuo insbesondere ein junger Eisenbahnbeantter bat,
halb im Scherz, halb ernsthaft, er möge-als Stell-
vertreter geschickt werden. Lachend meinteidersHaus-
heut, hierbei wäre absolut keine Gefahr, denn Ma-
dame schickejregeltnäßig nach dem Arzte, wenn sich
der» Gatte weigere, eine Lingerie-Rechnung zu be-
zahlen, oder einen Schmuckgegenstaud zu kaufen,
und schloß damit, daß er dem juugetrMaiine sagte:
»Gehe also in Gottes Namen als mein Vertreter
hin, sage dem Herrn, er dürfe. seines-Frau sticht
ärgern, greife noch dem Puls uudsordinire Orgeade.,«,
Das unterbrocheue Kartenspiel ward. fortgesetzh Ernäh-
rend der improuisirteArzt zur Kranken-Visite eilte»
An der Treppe kam ihm Madame, an allen Gliedern
zitternd, verwirrt und bleich, entgegen, nahm.,.ohne
seine Entschuldigung über die Stellvertretung zu hören,
seine Hände, zog ihn eiligst in ein Zimmer, wo ein
kleines Mädchen. am,Cro«u«p«darniederlag. »Doct»or,
ich war nicht daheim und mein einziges. Kindbliebso lange-ohne« Hilfe, um Gottes Willen helfen» Sie,
rathen Siel«- xJtiJödtlichster Verlegenhszeit stand der
Mann da »,«, endlich. stammelte er einige Worte, daß
er derartigeFälle nicht behandele und so eilig« als
möglich seinen Freund senden wolle. Eine halbe
Stunde später trat der athemlose Arzt an. »das,B·ett
des Kindes, gerade zur rechten Zeit, um dessen Tod,
zu constatiren. » «. ·

Fgcaicn -

Arn Nachmittage des. 18. Juni e r t r a n k beim«
Baden im Embach in der Nähe» des Umbliaschen
Holzplatzes der Schuhmacher Paul Krus e. Derselbe
versank plötzlich, während er über den Fluß fchwamtn
Die Leiche des Verunglückten hat noch nicht aufgefun-
den ..t«p.erden können. « J » » " « · «

Für diseA bjsg ebrannteu sind mirwei-
ter zugegangen: von Fr. J. 1 Rbl., N. N. 5 Rbl.,
S. v. S. Z Rbl., C. G. 1 Rbl., N! N. 3 Rbl., A.
v. S. 3 Rbl., F. H. 1 Rbl., N. N. 10 Rbl., N.
N. 2 Rot» A. W. 1 Not» E. W. 3 Rot» E. F.
1 Rbl., Fr. Dr.. L. 3 Rbl., durch die Expedition
der Neuen Dörptscheti Zeitung 5 Rbl.,— zitsanimen
42 Rbl., mit dem Früheren 77 Rbl.; dazu— neue Ga-
ben an Kleidungstiicken und Wäsche. Von diesen
Liebesgaben hat die aus 5Perfonen (3 Erwachsenen
und 2 Kindern) bestehende, zur St. Johannis - Ge-
meinde gehörige Familie des Wilhelm S. das Pas-
sende an Kleidungstücken und Wäsche erhalten und
siud für sie 43 Rbl. zur Anschaffung des nothwen-
digsten Mobiliars verwandt worden- Der Rest der
Sachen und des Geldes (39 Rbl.) soll unter die.

andern durch die Feuersbrunst Geschädigten ver-
theilt werde’n. · .

Mit dem herzlichsten Dank für die in der Noth
eleistete barm er i e il e -g hzgfHf W·Schwartz«

Wir find um Aufnahme nachstehende: Zuschrift
ersucht worden :

· Geehrter Herr Redakteur! .
Von einer längeren Reife zurückgekehrt, finde ich

in Jhrem geehrten Blatte vom 9. Viärz a. c. Nr.
107, von einer Dame eine durch Livlaiid unternom-
mene Reise beschriebem -

Wenn nun die werthe Dame von W. aus per
Post ihre Reise fortgesetzt und fast über jede Sta-
tion mehr« oder weniger bissige Bemerkungen gemacht,so· hat die Dame doch gegen-meine Person sich Aus-
lassungen erlaubt, die aus völliger Unwahrheit beruf-
hen. Dieselbe— verdiente daher wohl der Behörde
zur Bestrafung übergeben zu werden: da ich aber
Niemand« zu belästigen liebe, so erlanbe ichmir nur,
in Ihrem geehrteii Blatte die Unwahrheit einzelner
ihrer Behauptungen in Nachstehend-ein nachzuweisen.

-Erstcns« existirt bei mir überhaupt kein greller
Schlafrock, und erinnere ich niirh überhaupt nicht,
in einein, einem Schlafrocke ähnlichenCostiiiiie je
mit einer-Dame gesprochen zu haben. . «

Zweitens könnten sehr wohl Tausende davon
Zeugniß ablegen, das; ich, so lange ich lebe, noch nie
Rauchwerk im Munde gehabt, desgleichen, daß ich
nie Trinker gewesen, noch weniger, daß ich es jetzt
in uieineni Alter geworden bin. ·

Drittens weiß ich von keiner gegen mich gerich-
teten Drohung mit der hohen Ritterschafh Wenn
eine solche geschehen wäre, hätte ich mcht ini.Ge-
ringsteii durch eine solche mich beeinflussen lassen,
sondern wären der Dame dann erst recht nach dein
Reichsgesetze (Z 3 der Raspisaiiije des Herrn Posttni-
nisters) d r e i Pferde vorgefpannt worden. Es hat
demnach auch in diesem Sage, wie« in den vorher-
gehenden, die Phantasie mit der Schreiberin . ihr
freies Spiel getrieben. So beehrt mich die Dame
auch mit dem Namen eines E e r b e r u s , und
wünscht mich unter di·e Todten statt mich lebend zu wissen.
W e n n ich der Erstcre wäre ,. dann paßten wir
entschieden Beide zusammen und könnte ich dann
sehr wohl gemeinsam mit der so sliebenswürdigen
Frau v. —kck. at! unseren Bestiinmungort wandeln.
Vorläufig· aber möge sie dies» a l l e i n thun» und
will ich ihr in» solchem Falle! soviel Vorspann geben,
als fienur will nnd den· niiehternsteii Kutscher, der
sie gewiß nicht vor dem» Ziele der Fahrt aussetzen
wird. T , ’ ·

.
·« Ganz ergebenster .

. F.Martinfeii,
. I Jnhaber der StationenT nnd K. -

—-——-————-«—.t—-

c « «««"—-·gitrhliit)e« Nachrichten.
i ,- St. Marienkirchu

-· Nächster Deutscher Gottesdienstxspx am—- Tage-Jo-
hannis des Täufers mit Beichte und Abendmahlsseiei
um12 Uhr. ·«Anmeldung znr Eommunion am Tag(
vorher« im Pastorate von 10—12 Uhr. - »

« Am Montage den 22.— d. Mtsx Mifsionstunde im
Pastorate um. 5 Uhr. ·

Für die Abgebrannten im IILStadttheile gin-
gen ein 4 RbL 43 Kop., von denen 4 Rsbl. 40 Kop.
vertheilt wurden. Mit herzlichein Dank »zugleich die
Bitte um Dar bringuiig fernerer Gaben.

« . - Joha.nnso·n, past.adj.

iileneiåe III-sit
jitiüuchtty 28. (16.) Juni. Der König istin der

vergangenen Nacht über Bmthloe nnd Lindau nach
der Schweiz abgereisL - « · ·

London, N. (15.) Juni. Unterhaus. Der Pre-
niier Gladstone kündigte an, er werde morgen einen
Antrag einbringen, dahin gehend, daß in denZSitzum
gen von Donnerstag ab die irische Landbill stets
den Vorrang vor anderen Fragen auf der Tages»-
ordnung haben solle,. bis das Haus anders entscheiden
Das. Hans setzte sodann die Specialberathuiig der
irifchen Landbill fort. · .

» Rom, 28. (16.) Juni. Von gestern Abend wird über
Manifestationen berichtet, die in Venedig nnd in
einigen kleineren Städten stattgefunden haben. Ab-
gesehen von einigen Verhaftungewin Venedig sind
dieskundgebnngen friedlich verlaufen. Viele Journalemahnen von Demonstrationen ab. . « » ; -

gonijaniinopkh 20. (17.s) Juni. »Hiesige Jour-
nale melden, daß eine türkische Fregatte und zweiEorvetten nach Kreta abgegangen seien, um sich mit
der» dort befindlichen Eorvette ,,Muzaffen« nach Tri-
polis zu begeben. · ·

, » Die direkte Eonvention mit Griechenland wird
FreitagoderSonnabeiid unterzeichnetz »«-

T c l e g r n m me
der Intern. Telegraphen-Ag.entur.

· Shitomiiz Freitag, 19. Juni. Gestern Nachmit-
tags, find im Verlause einer halben· Stunde im Flecken
MkUkVkz 400 jüdische Häuser nebst sämmtlichen Bu-
den niedergebrannt » «« « « . · —

Berlin, Freitag, 1. Juli (19. Juni). ·Fürst·Bis-
marck ist heute,.« Morgens Si« Uhr, mit Gemahlin
und· beidenlssöhnen nach Kissingen abgereist.

Jn der Stadtund dem Kreise Leipzig sind hun-
der·t Socialisteiy darunter Bebel, Liebknecht, Hasen-
clever, Fiuk, ausgewiefen worden. ·

« Mag, Freitag, ·1s. Juli (19. Juni) Der Se-
nat der Universität beschloß, die Sistirung sämmt-
lieher Eollegieiy s die Bewillignng der sofortigeu
Schlksßllllg des Sommersemesters und die Einleitung
der strengsten Discipliiiaruntersuchung anläßlich der
Ausfchreitungeii der czeehischen Studirenden beim
Unterrichtstninisterium zu beantragen.

Wirtin, Freitag, 17 Juli (19. Juni) Es ver-
laut·et, die Rückkehr des Grafen Taafe nach Wien
hänge mit den Excessen in Prag zusammen. Der
Kaiser wünsche ein energisches Einschreiten. ·

Hund«, Freitag, 1. Juli «(19. Juni) Die
Uebertragnng des Protettorcits don Tripolis an Zins·
lieu wird mit Zustimmung Frankreichs. p»rojectirt.

Paris, Freitag, l. Juli (19. Juni) szn der
gFstkkgCU Sitzungder sen-unsrer entwickelte der Depug
«« VVU ON«- Yacques, eine Jnterpellation be-
trffffnd di« VVEXJCURE im Süden Draus. Der Kriegss «

NUUIstUF feste· die Schtvierigkeiteit der militärisehen
Operationen in jenen: Theile der Provinz auseinan-derzsyder Conseilspräsidetit vertheidigte das Verhaltendes General-Gouverneurs· AlbertGrebn Floquetlseg
antragt die Resolution : ,-,Die Katmnerz in dem Wim-
sche, die Civilregierrtug Ylgiersspzxux erhalten ,

die
Krisis zu beendigveii«-i:stixid" über« «"de11",»l·1i11f.11kg«:dek V» ·
antwortlichkeit der derzeitigeiuVerwaltung zu; kskmk
scheiden,«beschließt, eine Untcrsuchnugeointtiifstoszu» he»
züglich der Vorgänge in Algier zu eruennen.« "«

Die.
Kammer lehnte den Antrag Flöqueks mit 330 gegen "
155 Stikumesii ab. Vieline beantragte darauf eine ·

Tagesordnung, welche das Vertrauen der· Kanuner
zur Regierung ausspricht. Yacqiies beantragte fol-
gende Tagesordnung: »Die«Kaninter zählt darauf, .

daß künftig ialle geeigneten Ptaßregelic getroffen ·

werden, tun die Sieherheit Algiers tserznsteclenLfDer i
Confeilspräsidetit nimmt die Tagesordnung Vceline
an und erklärt ,« das Tadelsvotum des Antrages
Yacque’s nicht annehmen zu wollen. Die Kammer
kehute die TagesordnungYacqites ab und nahm die
Tagesordnung «Meline« mit 282 gegen 194 Stirn«
men an. - "

Paris, Freitag, l. Juli (19. Juni) Eine« neuer-
liche Note Bartheleniyks SuHilaire an die Pforte
beklagt das Verhalten Asif-Pascha’ssziii Tripolis i

« Es verlautet, Menabrea werde Cialditii als
Vertreter Jtaliens bei; der französischen Republik
erst-Zeit. " - «

Urkund, Freitag, 1. Juli (19; Juni) Ein
gestriger Ministerrath unter dem Vorsitze des Fiirsten
behandelte die bulgarische Frage.

·

· Tillus, Donnerstag, 30. (18.) Juni, «2»lbeiids.-
Der französische Fregatte ,,A,lma« bringt tunesische
Truppen 11.ach--»Gabes-«:und Sarsis ,bels)ufs Ueber-«
wachung der Tripolitanerf szZroisschen Gabesisiuscid
Ssax ist der Telegraphzerstört worden. - "

rSpecial-Meinsteinen: i «

send« Neuen Döirptfahen Zeitung.
stsiilklttslsnkkp Sonnabend, 20. Juni. Achtzehn·

Deputirte von- siebzehns -»estnischen Vereinen hatten
gestern die Ehre, St. Majestät dem Kaiser in Alex«
iandriasbei Peterhdfieitie ErgebekiheikAdresse zu« »Über;
reicheug Unter den »D«eputirteu befasridetiik sichsaiisch

sde.rJReda"cte"1i«·rj"dei: ,,««Sakalja««, C«.«Jagkbbsoxc, »und
der Professor der Akademie der Künstes Keller.
- Se. Majestäteiripfiicgdie Deisntatiousausszpulw
vollste und, richtete an jedes Glied derselbenffreuudg
liche Worte. - " ·-

Harttiellk nnd Dtirsensitiachrictnext
« Miso, 17. Juni. Die Witterung war auchin

den letzten Tagen trocken und sehr warm. Die Si-
tuation unseres Productentuarktes hat sich bei vor-s- «
herrfchender Stille des Geschäftssschr wenig verän-
dert. Jn og g» e u , sind Kleinigkeiten zu 2472
Kop. über das Pud gemacht worden; Juhaber sindwegen sehr geringer» Vorräthe zurückhaltend und
fordern 25 Jbis 26 Kost. über das» Pfund. Für ge-
dörrton H a f e r von Durchfchnittsqualität wäre« in
loco 90 Kop«., auf längere Einpfsicigsterniine 91 Ftoxn
pro Pud zubedingen, gefordert wird 92 Katz. pro
Pud. Für Schlagleitcfanieii haben hie-
sige Oclschläget 166 Kop- pro Pud bezahlt. Hauf -

sa m en unverändert. Schiffe sind iutGanzeii 775,
davon ans ausländifcheci Häfcn 711, angekommen
und» 717 ausgegangen. . , »

- St. Zslklkklibltrg,- 17«. (29.) szJiiici. Die bessere
Stiuunung,»die«it1,den letzteitTcigeii an der hiesigen
Börse Platz gegriffen , hats, inachte heute weitere «

Fortschritte, unterstützt «»"d"u-rch«sszh"ohe Berliner Courfe
und große Ordresvptits Süden» Die heutigen Di-
visetspCourse zeigen gegen, gestern nicht unbedeutende
Steigerung, denn» «;Lo«ndons,«!. » welches Jgeesterjsznz 2434
-schloß, eröffnete heuteZFIxZXYH »Bsr»ie»f, u1id»d·er",g1«öszere
Theil der. heutigenSchlüsse wurde zu 2472 gemacht.
Der· Börfeubeschluß traf» »für loco 249X,s" Brief,
Juli 245Xs",: AiiguskkSepteittberT 24"X«z erhältgliliz
Reichsmark loco 210JIX2«,«Amster"d-an1 12474 ——— Gold
808 Brief, Zollcoupons comptant Kleinigkeiten zu
808 Kopx gefchlossem » « ·

Tetegraphistfper Innres-erstens» ,

, St. Peters»burger« Börse. T -

192 Juni ·«1«881.·· » «—

V Wechselco·"urfsk. - "
IMMEN- 3 MAX-d Ast» .-.- 2477322494 Beute«dankbare, s z» «» , «

» ·,111»1-.«111«s,-,«·,neigen»
Paris, Z . .

.« c: «.·«-2cz01-,260s-,-«Cnkt.--«
" For-ds- mid «31etiett-(Tourse. «. -

Prämien-Anleihe I. Emission . .
. 229 syst» 22874 Gib. «

Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 12134 «Br., 221 Glis.s«- Jnscrtptionen .
. . . . . . 9474 Be, 9374 Gib.

556 Bankbillety 4. Emission . .- . .
« 941,«-, By, 941-.,»Gld-

NtgatsDünaburger EifenlspActien
. . 150 Be» —- sGIds

Bolog.-Rybinsker Etsenb.-Actien . . 91!-,,Br.,« 91 Glo-
Pfand«br. d. Rufs. Bodendäredits .

. 13273 Bd, 132Ws Mk)
Dtsconto für PrintwWechse — 774 e«

« Berliner Börse-»
· den 1. Jult»(19. Juni) 1881. .

WechfelesoKkichisfdZkz Pkterfbkkü ·..
«— 208 M· 40 Dissens-»f-

« is Monat« dato .
. .

. . 207 u.409?81d)spi.
Rufs. Creditbillx (für 100 RblJ . . - 209 M« «— ReichspL

R i g g, 19. Juni 1881.. - .
Flachs, Kronä per Berkowez - · « « « «

- - -
·-

Füt dte Redaction verantwortlich :

di. E. Maximen« cane.A·Haiie1i-1axk. ,

«« 140. You; York-Ha)- Heilung. 1881
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Bot-»An. txgkcqaktion v.9--1I Horn.
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« J— 75 ROD-

Rach auswärti-
jähclick 6 Abt. 50 Ko« half-i. Z Mk.

St) Los» vierten. 2 Nu. S.

Zins-Date set Insekt« bis-U Ubk IDUUIUISF Preis-für di« fünsgtfpaltukg
sksppkxszkile oder deren Raum bei dreimsliger Jaiernon o: 5 sey. Durch -dis Post,

xuxqehmde Jnierate entkichttusps xskvpi UOPIQJ fu«: die Kprpuszxilr. , «

. .. -iilam l. Inn d. I. ab
beginnt ein neues Abonnenrevt aus die
,,Ne"ue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt

— bis zum 31. Decbn d- I.
in Dorpat . . 3 Rbi. —— Sinn» »

durch die Post 3 » 50 »

Die Präuumeratioik die rechtzeitig er—-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefeiks Bnchdr it.»Ztgs.-Exp.
« Inhalt. . -.

Politische: Tag esbericht
Hinlenkt. Vorrat: Allerhöchster Empfang einer estni-

såsen Devutation Asfaire Rautenfelcx Denuneiatiom Rig a:
ymnasium Telephon. R e v a l: Zoll-Rev1sion, St. Pe-

ter sb arg: Die Execution der Tvdesstrase sxersonali und
Tageschronic Englische Escadra Charkonu Messe.
Von der russischsspreußischen Grenze: Brand
in Augustowa « iNeueste Post. Telegramme Locales
Hand« u.Böksen-Nachrichten. "

Zentner-in. Graf Seher: - Thoß nnd Fürst Bismarck
Manntgsaltigea «

ibulilischer Klage-betteln. « i
D« 22. Juni« Juli) rast.

Die Anwesenheit . des Kaisers Wilhelm am
14.» September wird in H amb ur g, der »Post?«
zufolge, zu verschiedenen Festen Veranlassung geben»
Es wird. an dem Tage das ueueGebäude der deut-
schen Reichsseewarte und dieneue Ausstellunghallq
zu iwelcher der Kuppelbau aus Paris, der. von der
früheren Weltausstellniig herübergekonnnen ist, ver-
cvaiidt.wird, eingeweiht werden«. Gleichzeitig wird
die delitsche rnaritime Ausstelluug und die Garten-
baukAusstellung an— dem Kaisertage eröffnetwerden

Bei der Behandlung, · welche »das U n f a l l -

V er sieh e r n n g - G e s e im Bundesrathe
gefunden, hat sich wiederum gezeigt, wie wenig selbstän-
dig der Bundesrath vorzugehen beliebt. Von
Hause aus war bekannt, daß der Reichskanzler das
Besen, wie es aus den Beschlüssen des Reichstages
hervorgegangen war, n i cht annehmen wolle, wäh-
rend einige Bundesregierringem darunter die bairische,
Das Gesetz anzunehmen bereit waren. So kam es,
daß das Unfallgesetz, obgleich sonst alle nur einiger-
ruaßen belangreiche Vorlagen an die Ausschüsse des
Bundesrathes verwiesen werden, gleich zur Beschluß-
fassung im Plenuni gestellt wurde. Gegen die
Präsidialvorlagz das Unfallgesetz abzulehnen, erhob
sich Lin· Bundesrathe schließlich k e i n e Stimme, wie-
wohl die b a i r i s ch e Regierung erklären ließ, daß
sie das Gesetz nach den vomReichstage dazu gefaß-
tenBeschliisseti gern acceptirt hätte. Es
hat sich in diesem Falle wieder heransgestellt, welchen

Sechzth nter ahjrgaMPOu g.
spinnen-ists un) Jus-crust: Jetgittxlpjx in Fig» H. Laugen-is, Ap-noneen-Bnreau; in Walt- M. RuyplffiBnchhandbg inNevalx Buzthlx ckskluges Skröhmsin St. Pktersburg:«N. Mathisseus Kafaktfchk Bkücke ·« Si; in War-

- schau: Hiaichmansd Frmdlevpsmätvtsket «« II.

der edlen Lords» sich bethceiligenuiid in der ,,vergol-
dcten Halle« mitstiinn1en. ,

JnJrland wenden ssich die Dinge zum Bessern,
Gewaltthätigkeiten gegen: Grundbesitzer sund loyale
Pächter kommen seltener vor. Zum Theil· ist die-ser erfreulicheljnifchwiingz auf die Energie zurück:
zuführen, mit welcher die Zwangsmaßregeln der Re-
gierung zur Aufrechterhaltung der Ordnung ausge-
führt werden, sodannauf die von Parnell ausgege-
bene Weisung zur Vorsicht und Mäßigung Die
irische Opposition gegen die Landbill ist während
der letzten Uuterhaussitzungen weit weniger schroffgewesen, als bei. Beginn der Berathungeiu Auch die
Haltung des römischen Clerus densirischen Wirren
gegenüber hat abermals eine Wandlung erfahren,
welche direkter Einwirkung aus«dem Vatican zuge-
fchriebeu wird. Ein «r»ömischer Prälat ist in vertrau-
licher Ntissioii nach Jrland unterwegs, um bei seiner
Rückkehr dem Papste Bericht über die Zustände auf
der Insel zu « erstatten. Die römisch - katholischen
Bisrhöfe inAtnerika sind besonders instrtiirtwordeiy ihre
Genieindeii zu erinahnezuz sich aller Handlungen zu ent-
halten, xdie dazu angethati sein dürften, einen Bär;
gerkrieg iirJrland herbeizuführen, .

Ueber den Staatsproceß in Konstantin-edel bringt
die Wiener »N. Fu Pr.« folgendes Telegranimsvom
27. Juni, Mitternacht: »Der Staatisproceß wegen
Ermordung. des Spielhaus. Abdul Aziz hat heute be-
gonnen. Das geladenez Publiscuins,. welches indem
großen Zelte im Yidliz-Parke Platz« genommen hattez
war,- ebeiisos gewählt als zahlreich. Sännntliche Dra-
gomans derBotschzafter waren. anwesend. Der« Ge-
richtshpf eröffnet·die,Verhandlungzuin 12 Uhr Mit;
tagsz .· Auf« dem Präsideutenstuhle saß Sururi Efendi,
alsiVicepräsident fungirte Chrkistoforides Efendi, als
Geueral-Proeurato«i» Latis Bein, dem zwei Substituk
ten. beigegeben waren. «DieAngeklagtenwurden-her-
eingeführt» und« nahmen auf-eine-"r·-;Bank» Mag. » kEs
waren: . M ild h a i, ;Pas»cha, Ex-"G.o«nverneur, .vpn
Aidin, die beiden Sehwäger desregiereudeii Stil-keins,
Nur-i und Mahinnd Dkschellal-ed-diii,
welche als Gatten kaiferlicher Prinzessititieii den Ti-
tel ,,Daniad« (Sehwi»egersoh-n) führen; sodann—
F a h, rzi B e y , Ex»-Käinmerer des. SultansAbdul
Lszlziz»,-»«die. Majore N e d s ch i b und Ali B e h,
die Palast-Officiere S a.i d, und R i z a -Bey, der
Ringkåmpfer (Peh»lilvan) M u st ap a und die
beiden Waldhüter Muftapha Dschezairli
und A chm e t. . Von. den weiteren »A»uge»klagteii liegt
der ExcxGroßvezier Muterdschim R u d s il) i Wehe-
met Pafcha krank, und wird dergewefene ·.Scheik-ü1-
Jslam K h a i r U l l a h Efendi in Mekka, wo- er
sich«befii»idet, abgeurztheiiltwerden, während derigei
weseue Kriegsministerx H u s s e i n .A.,-V»-u«-i psichjpkk

ungeheuren-Einfluß der Reichskanzler auch auf die
nichtpreußischeu Stitumeti im Bnndesraihe hat.

Seiten ist ein öffentliches Auftreten »auf so ent-
schiedene undallseitige Zurückweisung gestoßen, wie
die Rede des Grafen Wilhelm« Bismarckz
mit Ausnahme der Regiernngblätter ist die gesammte
Presse einig darin. Statt anderer— Beispiele citiren
wir nur die »Köln. Z.«, ein Blatt, dessen maßvolle
Haltung bekannt ist. Diesmal aber verläßt es der
gewohnte Gleichmuth.» Das Blatt schreibt» Des

Reichskanzlers Sohn« Graf Wilhelm Bismark hat
im Bezirksvereine vor’m Hallescheii Thor eine Rede
gegen den Liberalisnius gehalten, .die so leicht und
iuhaltlos, voll geschmackloser Witze nnd tactloser Aus-
fälle war, daė man fiel) sagen muß: wenn mehr
uicht dazu gehört, vor einer conservative« Volksver-
sammlung Beifall zu finden, dann, muß der Haß
gegen den Liberalisnius sehr blind— nnd zugleich auch
sehr bescheiden niachen in« den- Anforderungen an eine
gute Wahlredex Das einzig Erfreuliche ist der Ge-
danke, daß eine Strömung, die init so viel Maß-
losigkeit im Auftreten so wenig Ernst des Gedankens
paart, unmöglich auf längere Zeit die herrschende
bleiben kann. Jnteressaiit ist es, daß der Vorsitzende
der betreffenden Versammlung demBerichte, der ,,Post«
zufolge nach Schluß der Rede des Grafen Bismarck
ben1erkie«, derReichkanzler habe »in seinem Sohne
der Versammlung beigewohni.« i «

Die seit längerer Zeit erwartete Verhångtitig des
»kleinen Belagerungszustandes«« über« Leipzig nnd
Umgegend ist jetzt in beschränkter Weise erfolgt zspder
,,Re«ichs-Anz.« pnbliscirt folgende Bekanntinacl)iu1g s:
»Aus Grund« des § 28 des Gesetzes gegen die gemein-
gefährlirheu Bestrebungen der Socialdetnokratie von!
21. October 1878 wird mit Genehmigung des Bun-
desrathes für die Dauer eines Jahres angeordnet,
wi«e folgt: Z I. Personen, von denen eine««G.efäh-rdu;ug"
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu besorgen ist,
kann der Aufenthalt in Leipzig und» in dem Bezirke
der Anitshauptniatinschaft Leipzig von der Landes«-
polizeibehörde versagt werden. § 2. Vorstehende An-
ordnung tritt mit dem sz29. dieses Monats in Kraft.
Dresden, den 27. Juni 1881. Königlich sächsisches
Gesammt-Vkinisterium.« — Zur E rl ä -u te r ung
schreibt das officielle ,,Dresd. Journ.«: »Seit dem
Erlasse des Reichsgesetzes gegen die getneingefährlichen
Bestrebungen« der Socialdemokratie haben es, wie
anderwärts, so auch in Leipzig und Umgegend die
Polizeibehörden für ihre Pflicht erachtet,s gegen die
dort erscheinende socialdemokratische Presse, welche
geradezu terroristisch gegen alle vorging, von denen
bekannt war, daß sie die Ziele der socialdeinoksratischen
Bewegung mißbilligtein oder verabschenten, und deren
Hauptzweck offenbar« es war, durch Schürungdes

Classeuhafses die Partei zu kräftigen und ihr rlkueMitglieder zuzuführen, euergifch einzuschreitem Dieses
Vorgehen gegen diePresse hat die socialdemokratische
Agitatiou veranlaßt, sich mit umso größerem Eifer
dem Vereinswesen zuzuwenden, in welchem dermaleti
unverkennbar ihr Schcverpnuct zu suche-n ist, und
welches durch eine große Zahl von meistens
sehr; unschuldig klingenden Namen führenden Ver-
einen betrieben wird. Jnsbesondere seitdem» über
Berlin nnd überHamburg der sogenannte »kleine
Belagerungziistand verhängt worden» ist, hat sich
Leipzig mit seinen stark bevölkerten indnstriereichen
Vororten zu einem Hauptsammelpririct der Social-
demokraten ausgebildet, von wo aus die Agitation
planmäßig geleitet, das Zusammeuhalten der wohl--
discipltrrirten Partei gepflegt nnd dieVerbindung
rnit den "Parteigenossen« des übrigen Deutschlands
unterhalten wird. · Aus den eingegangenen Berichten
hat die Regierung gegenwärtig die Ueberzeugnng
gewinnen müssen, daß die« Organisation und die
revolutionäre Thätigkeit der dort vereinigten, nicht
wenige der tonangebeuden Führer unter sich zählen«-
den Nkitglieder der Umfturzpartei eine Höhe erreicht
hat, durch welche die öffentliche Sicherheit bedroht
erscheint, Die Regierung hat es daher».-für ihre
Schuldigkeit gehalten, svon -der durch das oben ge-
dachte Gesetz gewährten Füglichkeit Gebrauch zu
machen und bei demBnnzdesrathe die Genehmigung
zur Anwendung der im Z 28 erwähnten Maßregeln
zu benntragen.« Seitens des Bundesrathes ist die-seGenehmigung ausgesprochen worden.« .

Die königlichen Prinzen von Englands sind
nicht als solche bereits Peers des Rexichessirwd Mit;
glieder des Hauses der Lords. Sie können in diese
geheiligte Versammlung erst ausgenommen werden-
wenn sie von der Königin zu Peers ernannt und
in das Qherhgns sberufeii werden. Kürzlichsnuneszrtheilte -·di»esKöni»g«in ihrem jüngsten Sohne, dem
Prinzen»« L ·e o P» o l d, den Rang »und Titel eines.
Herzogs von Albany,» und dieser, Tage» fand dessen
Einführung ins« das Oberhans unter den«altherge-
brachten Ceremoniecr Statt. Die Taufpathen des
neuen Lords warens der. Prinz von Wales und Tder
Herzog von Cambridge Von ihnen geleitet, schritt
der neue Peer zum historischen ,,Wollfacke.« Dort
wurde sein Adelspatent verlesen , worauf die feier-
licheu Verbeugungen« vor dem Lordkatizler stattfanden.
Alsdann leistete» der Prinz Leopold den Eid der
Treue seiner Souveränin", worauf abermalige Ver-
beugurigexi an der Tagesordnung sind. Dann. nahm
der neue Peer für einen Augenblick seinen Sitz ein,
verbeugt sich wieder vor dem Lordkanzley szschüttelt
diesem feierlichst die Hand »und· die Affaire ist been-
d»et. Prinz Leopold darf nun anden Verathungen

i e n i t i et o n.
Graf SeherwThoß »und Fürst Bismarct

Jn den: soeben ausgegebenen Julihefte der ,,Deut-
schen Rundschau« erzählt der ungarische Graf von
SeherrkThoß einige Begebenheiten seines Lebens, die
ihu mit dem Fürsten Bismarck in Berührung brach-
ten. Neben manchem Bekannten finden « sich auch ein-
zelne Details , die in weiten Kreisen itkteressiren
mögen» Wir entnehmen den Mittheilringeti das
Folgende: Graf Seherr-Thoß, der sich am ungari-
schen Aufstande betheiligt gehabt hatte, hielt sich in
P a r i s anf," als Herr« v. Bismarck dorthin kam,
um sein Abberufungschreibeir zu übergeben. Seherr-
Thosz richtete ein Sjchreiben an denselben, worin er

sich ihm zur Verfügung stellte behufs Einleitung
einer Verbindung mit ·den Ungarn, falls Bismarck
nicht ein preußiseher Fürst Felix Schwarzenberg,
sondern ein deutscher Cavoiir zn sein gedächte. Am
zweiten Tage nach der Abgabe desszBriessxs im Ge-
fandtschasthotel wurdefSeherwThoß früh füUf Uhr
durch einen Leibjäger aus dem Schlafe geweckt und
CUf 8 Uhr zum preußischen Ministerpräsidenteti be-
stellt. Herr von Bismarck entschuldigte sich , als
Graf Seherr - Thoß pünctlich erschieu, daß er ihn
noch im Schlasrocke empfange ; szer sei jedoch erst um
4 Uhr früh von dem Feste zurückgekehrtz zu dem ihn
Kaiser N a-p o l e on uach St. Clond geladen
hatte, er habe den Gsrafen so früh bitten müssen, da
er durch die zärtliche Fürsorge des Fürsten Metter-
Uich von Spionen umgeben sei, von denen er nicht
bemerkt zu sein wünsche. Nach einigen Auseinanders
setznngem die der Graf über ungarische Verhältnisse
machte, erklärte Herr v. Bismarck: ,,Jhre Voraus-
setznngen siud richtig, ich habe mir zum Ziele gesetzh
die Schmach von Olmütz zu. rächen, dieses Oester-
Mc) niederznwerfem das uns ans das Uuwürdigste
behandelt, uns zu seinem Vasallen erniedrigen möchte.

Jch will Preußen anfrichten,« ihm die Stellung in
Deutschlatid schaffei1, sdie ihm als rein deutschen:
Staate. gebührt. Jch verkenne nicht den- Werth, den
die Hilfe Ungarns für uns haben kann« und ich weiß,
daß die Ungarn nicht Revolutionäre sind «im" ge-
wöhnlichen Sinne des Wortes. Uebrigens hat schon
der große Fritz mit unzufriedeneii ungarischen Mag-
nateu wegen« eines Bündnisses nnterhandelt Wenn
wir siegen, wird· auch-Ungarn frei werden, verlassen
Sie sich darauf« Auf, die Frage, wie er sich die
Neutralität Frankreichs werde sichern können, da
dieses jedenfalls Gebietsabtretuiigeli verlangen werde,
antwortete Herr v. Bismarck: ,,Darüber habe· ich
keine Sorge: mehr. Jchf habe heute Nacht zwfei
Stunden mit dem Kaiser conferirt und die Zusage
unbedingter Neutralität von ihm erhalten. Er sprach
mir allerdings von einer kleinen Grenzberichtigung
wie er es» nannte. Er wollte das Saarbrückener
Kohlengebiet haben. Jch erklärte ihm aber rund
heraus, daß wir nicht ein einziges Dorf hergeben,
denn wenn ich es selbst wollte, so würde mein König
nie darein willigen Darauf gab der Kaiser die
Zusage. Er hält-uns eben für schwach oder über-
schätzt die Oesterreichey er warnte mich mehre Male.
Als- er mich trotz seiner Warnungen guten Muthes
sah, sagte er: ,,Thun Sie, was Sie nicht lassen
können« Herr von Bismarck verabredete mit dem
Grafen Seherr-Thoß, daß dieser ihm regelmäßige
politische Situation - Berichte über Ungarn schicken
sollte, »die der Sicherheit halber durch Vermittelung
des Consuls in Paris Dr. Bamberg gingen. «

Als der Conflict mit dem Landtage immer schroffer
wurde, brach Seher: - Thoß seine Verbindung, mit
Bismarck ab- So kam das Jahr 1866. Der Ent-
schluß-Bismarck’s, den großen-Gouv zu führen,,war
der ungarischetr Emigration seit dem Frühjahre be-
kannt. Die Vorbereitungen wurden im Siillen ge-
troffen; Genera! Klapka ward mehrfach zu Confi-

renzen nach Berlin berufen; endlichspward her— anchsur Errichtung einer nngarischenLegion» . antorisirtz
deren Organisator Graf Theodor Esaki war. »Am
5. Juli 1866,Ya-ls ganz Paris wegen der Cession
Venedigs geflaggt hatte, begab sich Seherr - Thoß
zuin P r i n z en N a p o.l eo u bin das Palais
Royah um sich vor seinem »Abgaitge- znruugarischen
Legioii zu verabschiedete. Der Prinz war eben; vom
Kaiser gekommen und in sehr erregter Stimmung.
»Gut, daß Sie koiumen«, rief er, »Sie müssen« uns
einen Gefallen thnn.« DerPrinzs bat mich, direct
nach dem Hauptquartiere des. Königs von Preußen
zu· gehen, Bismarck vor einem voreiligen Frieden
oder Waffenstillstaride zu warnenz Oesterreich sei im
Unglück gescbmeidig

, im- Glücke rachsüchtig und
grausam; werde es nicht gänzlich niedergeworfeiu so
werde es schwere Vergeltung seiner Zeit schen, wenn
ihm das Glück der. Waffen günstig ist. Orstetksich
habe schon, vor Ausbrnch des Krieges nach Paris
bekannt gegeben, daß Schlesien sein Siegespreis sein
werde und daß alle seine dentschen Bundesgenossen
Länderentschädigungetr aus dem Leibe Preußens haben
müßten. Während einer halben Stunde bemühte sieh
der Prinz dar3uthun, daß -er weniger im eigenen-
Namen als in Kenntniß der intimen Wünsche des
Kaisers handle, welcher in Folge derspübernonimenen
Vercnittlerrolle o f f i c i e l l zUM FVCEVCU rathe«
müsse. Bismarck möge sich erinnern, daß der Kaiser
sich schon früher zweimal in Italien des Prinzen zu
solcher confidentiellen Politik bedient» habe. Am 8.
Juli traf Seher: - Thoß im p r e urß i s ch e v
Hauptquartiereiv PCVVUDTZ STIDWV
er den Priuzen und Generälen die wunderbare Ge-
fchichteszvon der »Beflag.gung von Paris erzählen
mußte. Dann wurde er von dem Grafen Bismarck
empfangen; als Seherr - Thoß seine Mittheilutigen
beendet hatte, eilte Bismarck zum Könige zurürh um
zlx verhindern, daß der Feldmarschall - Lientenaut v.

Gableiiz der; wegen Abschltifses eines Waff.ensti«ll-
standes zum zweiten Male nach dem königlichen Haupt-
quartiere gekommen»war, vom Ksöxaige empfangen
werde. Nach einer Viertelstunde zurückgekehrt, bot
Bismarck dem Grafen einentStuhl .nnd«.-ei11e«Cigarre
an. »Sie haben Jmiqhauchis sagte,.;er,- »für einen
Junker, einen Reartionär gehalten. Der Schein
trügt. Um meines Zwecke zu erreichen, niußte ich
diese Rolle spielen. BeimiKötisigexwurde ich von
allenSeiten als ein oerkappter Demokrat— verdächtigt
Jch,.konnte sein volles Vertrauen nur gewinnen, in-
dem ich zeigte, daßich auch vor derKammer nicht
zurückschreckte,, um die Ar,ine«e- Reorgasznisation durch.-
zuführeiy ohne welche der Krieguntnöglichsund selbst
diespSicherheit des Staates gefährdet mer«-s. Dieser
Kampf kostete mich jedochmeine Nerven, nieiiie Le-
benskraft! Aber besiegt habe ich A l l e , All».e,«
fügte er mit der Hand auf; den Tisch. fchlageud hin-
zu, und-nannte drei Nameikydie ihm besonders viel
Aergerniß scheinenbereitet zzu haben. »Zwei.Sieges.-
telegratnme ans Mitteldeutschland kamen innerhalb
zehn Minuten an. SeherwThoß gestattete sieh die
Frage, welches nun das Loos der fsüddeuifchens Län-
der sein werde ? »Diese Ultramontanenls erwiderte
Herr von Bismarck, ,,könneri wir nicht brauchen, auch
dürfen wir nicht niehrfchluckem als »wir verdauen
können, denn wir wollen nicht in den Fehler von
Piemont verfallen, das sich durch die Annexion von
Neapel niehr sgefchwächt als gestärkt hat« s Was mit
Böhmen geschehen werde, frugi kühn Seherr - Thoß
weiter: »Nun, was wir »hab.en, das behalten wir«,
war die Antwort. Wie Seherr - Thoß znsetzt , kam
zum Gliicke Oesterreichsund der Herren Czechen dieser
momentane Gedanke-nicht zur Ausführung( .

»
»,

rSeherr-Thoß demeutirtf sehr bestimmt die an-
derweitig verbreitete Nachricht, daß er in Berlin sbei
einem Bankett der ungarischeei Officiere einenToastauf den PrinzeiiszFriedrich Karl. als, künftigen Köz-
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säumt-Vieh) miwhltszmeypvs ausser« vseni Lebender» bejjtisddeiir usw!
T: u: v« Eh) ax m Beykj bev- Mltzexesskemifßj vom! Tekkez wie·
dem« akusjf fkjeieni Fukßc gessetzik wes-den! its-H;
dsiiepAlucgekllagweni eimmi im( »wes qmsgkedkukijWkjzjfsO«4xjsjniz-z«nk»

gxeniosmmskeie,, teirvjds dem« Vesjchkllvrßk
fes» dsiie«-"Altnrsklla1gxe« zmx erhebe-dir» beäsljesxetstjs" Hsiseewisjf sschsveik
tieit der« Gkevidchsdsssxehmeitbevr zum— Vkesxxijeßuxgw VI; Jqnkkkzmgzi
steile-THE» weslkolpwe dvikbkhsailkbs Setmdenk ijm»Lli:1sss)p"vu.-chj- niiimitnd
Mie- ßülnpss Gsnoßwämd«enckjväi»czxee« Midljne ,». Mehemiesi
Rkttijchdiskx Khwsikvuckllachs,, Hetsysfeiinr Atvwif need« Pekalymuuä
»Dwmnåjv siiitidx aengekllagif,, eiixijettq «Fx1·t"a1rfkev«-szR«ke1Ih) gkebiildseb
jinc denqjesllbew die! Gämikowdsttetegg des; Srsuclkantsksllbdxui
Atzxikgx lhesjelpxllesskewik Untier» zzuigzlleiichp dseuis Miene; zwa- EE v«
mkosxsdv tun« gx ss äi m« m« Htljiielpn e« v« PO vii nizesns des«
O sHws el u! ii d« e« n( -s H» a( u( s! e« s«- kwickievkiächenx Kinde«
set! Velbekk arm! Bkosäpsonauss enckijvsoxsvsseitc zxui heben« Dkess
Mvwdwkskskikijz»ltiiizzke« sxeikeni aruess Gkntcmülv eitrixess Friede» des«
Gx;-SsuslMkwcis- Mkksue v« a: d» gessciyßslf wesbjisxeniz weikrheis klare?
syevlljiches Beffeiw skäiuiesnilliichseni duwchsdenc geukamuickieitk Jesus;
ßesosMiehs giesfkeißetewik Bessalyleäsffenk Gsirlltiiogjkeiiil umd enssMEdem
de« KATER« vev1liieshs.. Msmä Piasjchnk Dqmnad TO« befichvuilx
dkiigxii«,, smiibtj den- dveii MARTHE-sitz» wellaldse Untier« Leickiuriiik
des? KäimætsixckaxevssfFarljdvii - Beyn Vers( Vevbmeehenraamsyes

EINIGE» lief-Te« lbezkzHgklkiichfekti Vkkvefllelbklmuttukgzetes Neiwvffkenl zzll
lieben» Ajug- dsiäeijenc Gwümdeitk «loeaateiyeezej« dem« Gsesslevwls
PZUVeIIiUIMVIOI gegen! dies. Mnkggeklsagdsens,, XVI-lichte« Msckkgxltiseded
des? bessaigdsesci Fjkmqfeeeksikaehess gerochen-z Hemde« .gtegkewss" de(
Mvteiiees dess- Exx -· SUUMIUISE Mitten-d« Uinds gegssw NHWT
Pvskchnk Dame-kund» Tini Alnuvenidumcgk des»- Atnttikseslss Jkskl
dkess Siivtaifkgkxisziktzilbepchesy amfi zxeidweiiltiigse Vemcmiiheilltinuiig
zwei« Z; wsspce m gx s; a( n« bsesiilk US; Jedwed) Imdts Stege-is!
dies. "detesijs’-Vi’-’ö3iiidjav« acuiss T. o» d« e« s« M« v« a« ff« e« Au« EVEN?
seien« ·D’en· ExFSeuilGaetk M« nie« aisds sxellljifs fjeii ifni Foslsge
Neid-es; Isscezzismechnisuuikgkßäjhviigeni Zhtifjiaesikdess teiichiit Fasse« Vesp-
aektszititvosnixinntigj zpts zxkeheue —«-«" wsiktidd fje5d«"ainrt11"zeI-1ei1«V««eV-
"h«;t"p5ve« Knie: Aisikgkeklkxgdjessti gxefsi1l·d)vii1ikenr.. Dem« Rstjtsgkkämqpsßev
g( e« sc. e! h) l?

»
dem. MWVI dvmchs Givttzziireikfohaieiikdstcisjsgx» den:

Påtilsskeideviix des« Seukltiiaassi Lllliduilt Wzzitzks vsoslllffiähsvli ZU!
Buben« Fadme Veyj hsifeljit Ednbseiif Kike- Alxsjnsekz «Dsfislb«ok
zpckwlkik djjek Vkeiitlie Des« Opfiwsk Aiehsteckkiiäjjxesp Iliwssfar
gen( nmehlcks Djchezzcievikiiz xväilpsmeitds Stich-indes« der« szeveisije
Waklktdheisjevz Heime-· bissshey gemachten: Almssdegem zxicmiiieliå
«isiikknvstkc. Faehwii Beyi sjchsiilddevlsk ijni ubtttiffjäikiidslliixtlzesvt Weisfe
die! bei? Æducll Atzxitzz zmi gewesenen« Aktizteijehjejci Von!
Wkttckzndifstinik;;«vem« Sislllsami Hniied Sehen-e« »itktmdk Hwrjdfjpsikæ
»g(eil»lje"igxehm1i,, samt) fjjchz densBkawvtir zu( sisiiuitzsesiiks Dem« Ansi-
gekllagedes Mike-M dkevt Efmklkckmumigtz, XXVII-it( Aszäjzx habe«
ailssk sS«-"e«"ll«b1sIi cw««öj«" v: d) e« e: geszeltdeifx. Ists-KIND« lleuigzxttxenx
apishseevszeiikssslMbddhnezsp gjbismif uniids«Mkciib)"«-isikxid«s· se en: Miene«
und« liekådnpssseni Alnkllllågexy Hsiev.amkfs’ fänsdek dass«
ZPUFFMIFIHITIII SUCH; Zweit Ehe« u! it! eh) e« tu ««d.es«’s kodif-
sjeeltiieljens Hxcmemss evfjeljeimensumfdv erwähnen( hinten« eisu-
ande11;sp, Idee« AMibsvdeer gesehen» zzui habet-i» wie« sie« dass«
Oyfketr fesjjhiieleteitt ;; Blinde-Je» dem:Psäsjasjweeszveksailjes etwaige·-
hösuifget Zeug-ein»- s1ewieseiinsesFvxcep. bei-agent( vevszel))ixedse111e«
aufs« dein Pkkomdp sbezekrgxlliesljde Nkebenxuiinsstämdszes ums» Neu-w
wdevdent dj1e«.«-d)1"1e«ii-«ELIJ. ervkzkifwes » ckvelsches dass! oft? bteßpkstlvs
Gerte« Mediefetsisjiijes Gstsenchiienc un1e«evßeviJi(gO« has-Denk, hem-
eiejsgeffkllkwky «»Sikes emkenuietci P diiek Scheere: usw! copying«
äbslkjeiiij Fasse) by« essji äi txt ji: g; es. n: leitet«Sehckjtcßzsoxlsgertlktlgtslv
des( Bevjialjtsessz wellcikjjee aus! Sz ern. b» fi m! o«"v«d1 llckitdejsk

IMPLIED-Ida ikssx es? III-Zehe: gerissen-diene, tret-for« dem« Päväscijnette
Hebt: »Die! Sibtzxueikgx me« der« Ekkljämuacgx auch, disesxeislåe
wevdex kam-sogen« fMTIYJ um! K) Max« wixedkevt saiuißgettiomie
menk -wevd«eni.- szSäåmusijlsiehjxek Llsktev.äwke«« dem« Llltigkekltccgk
Benr wxewxeüx ans« ickjsvenx Pwsjjetu .
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e e Jllllebver idtiies alljgjemxeikikes GUIHITMZUUQIK Eil! djeul Vet-
eiiridtkxni Swatbni weiss; disse- ».RL. HVIJJIFMSHVFpsltgzenees

RIG- Uvns · - , «

Mssüisiws imkMr«sYm:;2— QHYFHMTGYZ. HWZT IV« trat« wie;

Pdtjonwz wamd vvnsaxikszzyxbsss slsikm unisgkqyzieskkziez

Kköfnxiiggg gwädilgc s Sekkyteexzdsislkktajxisjtevsz Inst( Mgansenc dksz

ÆHWW eiiikkesssj HAEUWFHJVFTDHZ SFVVVW UND? kdvvd Muse:

VFWTWLII Pkvsstseksæisiitiec sichs-«: YWHMYSNVL VII! ZW-
Wspsssdswizxivi hsiixsissiichkkkke MVEEWs UND) swomis qxkissi

ANY« MEDIUM-Es! v· esH izsz Pkvdkncx «DYV’«-J1I1Iervvenp
D« MTHIMv-PBEYW(-HH« h) m« V E« BE« L? eslxs e« m«

Kuß? VIII« zphkkk Hkvhafx H· MHNVUPTAÄEVUSE nach) PMB»
fkkkjpsskni wevdkw NR e» A! TvaFiieyxamiev Bjjkggspv, ev,

VkDpfiikaidvtek» swknszsl b« OF« MJ EVEN« sssistveiiis Ehfvextitvsowkes

KVTNUT Tiähes , u d
man« Sehwaf «: THAT« M! dkni

TO) eisnkzz skhnsszjzfällsp VEFIIfckvug1kk»L« " den» Gsgspnkkzkensp

WWZHHHMUL M K» «tupfssdstgsbsssshkeiuksisgziiugk up« zwk
WVMÆ «S-8I)vvv-Tk?v?umlg« gkbem Si« XENIE- »Das;

»Nun! Kevkdgx begvudjgxttvs lkzumkses Mai-u Tvdxep venuwtlhseiikz
—-s AIJlieW in« EIN-MAY« JUDHWVDTVTPUK uuids auss«arcf;tliwt«iwi,

W« Dhrenvbsevv b - « .
l.

Bkwim« Umäzwvhkiselsssz vomszsxelwed SUHEVVHTHVHF nxatbx

Brust» »denn Gkvafiens Mskkitnaxkfknks AHVVYTUHDT den: Musk-
esor aufj sieimcmx Mszimiistkppvspen bmJJkIUOhviäkn-,» Hi» Hang»

Pklcllsknc an; Nu! Mbsvswm Elbe; Wevdk Dkstkvveichk
HERR-»gut«» ais-Er- djp Azuffvej IWISI dvvs MdtisispLikjiiims nsikijht

HAVE« WgknijenE sskeii HmEkHjgA:sL»WHMVJYs« VUEIISHI psveue

pdvvvvttuwkvischks Hakkllwgx d»
sphspifk4·l)’,» ebenssvx jgjk

pvgssßk Gkufzc Ykszzmwtxk hatte! pkeilMsHetix Weg-NUMB-

dW GVFPVHO wiss« dem! 1
WTSDVVUVVIK VII! STEUADVVNE

Bzizsqnmk vevfpwachn den Mgdamtschvnk Esaus-ans« Gsvkck

DUMW fkkw jkksekik «t«)«o«ici i; Bahn! .Amd"VUss-T)«« 11000

Musen« DE Pkvfpve ·«
m! nsnchk WFFW« SHHYFWUE

MPOANÆU ausigpskkkk , MPOk«—»-..,«««;;; II. M» III? »pvsiswask

J» STM M o» it! G« u( v» f? ii if« III; andenår Seiwekz

new-» »k- - J« ».

-

sp MPO .m«,,wie« «»

—
«,

Lsspssssssssssssssissisis VIII;
sit-dies» Zwischenst- nklchk Pksexcsezichnbesgqm kkiMzW

zkuk skjjspm Ah» siwswåxckjvitk Ukkgnmnr und Lgstkzzmsw

ZTEUEEHDF Isschti ixmk Gntfgkwsajkklckdsssgx des: Muiisisssiuik
. VUIFFZUL VII-agent Max

z;u« Mk— MPOaucizpwkwjniltissihs Esmkgss Wksskssevs lässt«
» u1eijzemsz«jj·sjmkj"kizchkkzx ukpgsggjkksksiiiigpick Wsikvtjszjnrgienk GTIIHD

M OBERON, WH Hzzkksg MEIHH zu« disk
z.«"-sl"clj,«yiröi"kndi.bw,,gjjjyosdumxxhx Dem! Jnvpsosvk Mk! TM» EWCDKIYUIIIE

.,T«Z;H-«Hspw Fwwzszwzow egwkßzzxxjxxsx «ku;g«»e- Gsnetnszsgkci aacigcwxisesken
""w»»skde;z»s» ff» dwßz sxspjckzz Hkikkkk Schxlt.itrsxfze- Ase-v« eikeni beenidsek
H« Fkzzjkzzjahspsskkkichosxik eher« Mduiigxed axljss llllebcvfllurßg aus»

Wvsamcici benimikbnrls gUMWchÄ HAVE« In« IIEEIQWTTIUHVV
Fs»»ggsp. wzjjpjzz jjzjgkzz iimk Hmildjksjiæ eiini sieslw sstiaækievwxs BkdFmß
eiixsisseimesii«,;j MPOEW hksii dksmx awgeuwiiicievss Wsvshsljjbsussvs der
Vwxzxllkkkzgqsg ciini yamjmtsgmeiiulkvss urnds llo«b)»iissejtkdes« GA-

sjghzzjzkjjz ykpz«s1pmj«chis. usw) bikesiibsr umso· zklsswi Usltskssslskdssnbs VUIß
Am» NO, djigk gxxiairfktkgkewAluQpsiioifenk sfjchs cmslss kkijjseiim

GsebWiek zu( llllebevsküwkzkumsgievt EBOOKS-MAX!
»

WHAT-THAT-
sxpmechxvndks Bkviichwes Eises-s« dsiies »Ist-DREI« Wkszvsuwsstsslsks
End uqgk diiesses Zkesiiii Wie-Es? aiw der« T"agkessso«vdiixuaisgg, umid

dfisissxknii Jahwek Urm- ssw "aiuf;mkesn1iffctan1ev" zu« PEVITMEIFI,.
axllss disk» Spkouifjaciiiomr beider) Rkiichckiuusxgicstt VIEMTW III;
ich-ne« Jnckkeixesskcni zms sstssvdevtskg. Daß; DER« OWFPPCWEKE
Giittckjviitiik wwnntiesnc Wkediiesttsk häsew uind dai We« Saails ZEI-

MZMSFHWZW qmdx bät-T« cjclllzzttrsjiakvkiek wsiålysnenids krev
lletzjiettt WEVXIHW ijus esirjiszskltttkeni Dickjiviscäetir disesAlitsfciokpstäetcs
gkeiimsikdlj Bad» ltäkßssijsiiokhs wsoshsb stammt! ijni Röcke-de» stteMenz
dwßk axbevs der« anixgkcvijchijeike« Skctlhfadewii ffos ldekveisckiewds
Turm! diineni Ttircmkem Aussawliljs des« Gvtivnwgkes vmv Wdiitiäjxkik

wseikxeni bvßikmchckieatk zxuc llassjeiis ,, ikfc um! ffos mschstrs zzui be«-
zspkickjeslmk «, smltss nie-nah) zudkvevklsäisffrxgsus Mkttttikljjeisltuijaxgszsgjm cifu
weiss Tgmöfßsesiresi Alveaikk sakllss iätns lietzktien1J21ilhYa« man-Her« Eukli-
üums gkästiosniintxeick uaitds Sonwtikcsxvtveikzpgux ssokllj ülljomhsaiisqzslj
uiiichws gkelkiäiijeni hwbwk Aluf ein-se« minrßkvosvdeiiknltiicklzx veixche
Weilzzevwmnwcxs mwgxs fdwhjQ komm: zur« veolzsnsetii ske«imc,, eikw

«"·gkxtttie1t« DvcmchsßchnirWs«e-v1ivng; ist? aber; Jmaielhts dem: gkegmne
wdäktittiigkecu Siiantidkes deswsxeitdevs umw- umiy den( Mesmilktxtdens
Bett« sitt! Teckilsszxekdsenc "G’e«gzenidxkni sjoldsdjstsi ldeyiosnnmiw Gsaik
hsaiitiisrskitiisczzx,,- Iniiiti aauntäilkevjiåjsewr Skijokpevheiiis zmc esvwamtsenp
diisicsiiiimchsaus-G) « eini a1xsxs7e«hvtscliichkv" llllekdevssckpsttsßk fkftktr Gxpkomii..
IN« EIN 8’iL1Is1h"tU"kM1iN·(tkp!-e« Gosnsumt Neid? lliktzkev « Gvnikes ge-
Wegjcssw file» iäjji as( idsiies Wvodiisoiiiionu nrifchd weitsiigkeait.. Fiimt
Msaiissx wvnkmw ji«-Tit« jkekdek Isomjkvtkxsfir Hwfnåcksfis ssctinik
Weide-O- Ybewis Simåtsilw dem« VdnumvvMpfDänttzp« llxmmäeapnx disk«
Vwixolhaptjcs ßonfswiäj gxümqjiiskgkz dsoxrld EIN» es? dsisexSxpenuiljasckjiiizäic
iimi Vämltayiuqsspdxgv mäitrWsuxc1 zkjveii Mbnnadckes Haar. Hsiwbsbvfiz
fychmfkiienj TIFiEiIHEI ßehsljens llksrssjenk Mkmi evfnmesvljx sijahy dsaßx
mach» im« vwiigetik Sdrsumveswtt Rvsji » VIII-meid- w dran«
Pfllaotzzeni gestoßen: »Ss"chsadxkiii zxuigcßägdt haben: sjvikiäjeui und)
Wettstreit-Bd) sübewisfeiigpss Bem- Evtijsagk dteäik"ssldes·tzkfienk Ejiniies täusch-
szsjslwzpwldd Baillxenpveiu jwess fpvüheveni « Jahmesix ««

« MPO j xg ei; w »

" Ihm-paid; Mk. somit« Giinses Depxåsksclhks ümjjevespss leg-s
lieu( BMWPZO mseildeijek dvni am 119)."jd.s.j sjåawtsgxehtccäsisexci
Gtmkxwffainigx esiism ev» Muiz;aihsll« ekssiincisjsfchkeskvap
Vkesisesis nie-Z. dsuivkchd Ss-e-.;«M?a(j"1«e-ss1:iiktj. dkeni Kakik-
fs e· v; « Wkifes dem! New. BEIDE. vom: zxissbeheudevf Sei-He«
gxntkixbkvseik WANT» huskitsetti fxv.sk!gsswde« "ef1ia1iF1chx-.ssV3evI-«is11ke« disk-s
aiusss M) Mkciigjlläeddestijsti beweise-»die: D«epsutiarbijomk" nfcxchsk St;
Pebedsiissssixsmgx gpshairdiiz urini eiictieni Klvaaszx Eins« das-T Gstiab
des« Ikvkchszsskiæläogkjn KaiijkemsEP Allkexjccxitdexr IIIL UIiILZDuVzHUCEIZBUE
uinids Satz. Mkajiefhiixijt Vdemi jketztk vegckeafenäseni Kujsjevr einsie-
EäxgcfseniheiäiäMåsvessxikk zsznk äbevveirvhkietn :: der« eshjcisßches Mite-
vämiifichjxs Vkmeimx ikw Dvmpuckt z; das( Hsaupstiovmiäijtås den:
estsxuirskcljsensäälslkxandksvr CDchaIclQ die-o- Vkixveiini dem« DEVA-
äikiiestkeqrx iini Dvmpsait CeijnT sjodllehear Vknijinct exjkfsåiwlck undisk-
vgsk Wsifssettss uxiichik)) z; HEFT-F«liandwiwtshsyäjtcvßdllikchbtis Vktssiklzls
iinr Dvsvpndz;. Fiklliiätk Pkvnnmfuutds OkdemxpsaIylkettx z; Tom!
estiniissdzes Wkwhssltkchäckxfgskeiäs vereint( ihn Sitz. Pkiievsbumizzi ;;

disk! "«G«es1cc«ttg1pe11eijnks ,,«W’xkc"aiænimciäise.«« · jin- Dosnpxvtiz, »Es-TO«-

aufstiiicszstiiigessk Wämsisljw nsachd FFIEUIIIEYFCIIZFUGIHT UMT DER»
veischsf lkllnkgkcswnk « Gif11k-«Wggmef)jjio5m«« hrcbks Man( nach»
VIII« dxtnckkiiffiikskhseiik Gkjkaslkuatkgk sniisshjf wish-v· zzux ßüiszchisewx
dvnijix wer« aaicchybiinkkfgikiiW autf fkiütke1niPBa1tzKI1Itieh1-—«,, "nIn"iß-i-Je«
sjähjsvr tziakigxcßchwiicllidx sjiaihii ,,.

wejnnx ev: gss utikchkx abzpnvetkijxeiti
müßte« ,, dtckigcgpni sxeix Okifkevwieiksxljj als? Bämdksikzptcwssxk
vom( gwpßäemr Wkvtkhes.. Es? Hirsches 118663 into-ich) nciichis
vevgkcesszjkjis,, dwss wevdresszsimhja gpbeny fxvbrjjds inne« evkåmmt
Hakbvk ,", ivelszhkk « weiss: Destkevyeisoljp aus! Eimer: immjgcnh
Vkesubiåtdumgx miäsx Pkveusenk skchöäjykfzkxix -Yköiicmses.. · Jztcdsefjsenx
ljösvjskszBkusxt ibuk PMB;- uutdk dknk ssiiddeuwskdlsestc Hsfziakti
wiichtix quasi-F, zxiciximsinisggxsikveikk Zhcsni Kvivgck meist«- FxiamuKifci.-ch:»
liosiiinnbsesz sstfolje1:;;s1pä"cksev· jjeE bsesssienz abw sikgpiii wüwdes
Püniußäekkk s fkichknsz sfeisnxen Ssodlkijaieiix fzeiieni eben; sxw gxut«,»
skeisiikes Osfxsiktxiiskves besjkisxrkx zälskkkijeitcht wsiwds ess nvtchs ej-

msss zyvsesikttenc Knivegpss Psedüwßdtik »
umr Fzvaasijaebchx zzuix

übwzpitgxenx,, VIII; svsikv cklljkni ebvnkbkrmtisgc find. Skimsdks
disk» Fvaaczpskni cvjfx zguc diiessyvr »G"vkßuuktkuißk gpkhmmkkxsps
sjpx ist? Bieisnij Gkvunds vvmkzsmsio««enz,. wumumi Jncivljtx Fxrauzpk
ssens UND« DWWDE gustss NdchbuwsisbxcfstirV Hauses» spitmeuk
DW wnhdves Feiåtds Händ? dnss cibiikisikvtes Summa( kaum:
dann« R? u: ßk llfaitcix"d1 wevbenxzg wem« diessizss fßimi Gifknk
ssahnmtzk auskzgbautx» sit-ine- Amniees neosvgansisfcmdx hat,
kämmt! es: mit zwei? Mickltiwwicni Soidatenk mamsjhimettk
Drauf( weiß; soc-h» Eitmopak aouilsimeici

,, umx diefßav Macht
zgui widev.stke«hcnk.«« Gwaf Mssatnck vevshmichx dik- Ein-
stwlltuatgx des» offiksiibslkni Fxdetikviiegpss und« disk» »Ah-Obiz;
Ajlllgp ZU« jvsumdes wintsklsichs zxuæückgppfiffkuk·

« Gwf "Se«hevv«-Thvß; sxchslzießir syeiask Evicktnnåvttaigx
mik einen« Arpvibjgxises später« Vkvöffisientlljisscäjuugkgkz ev«
gxlktaibvssx nxiicijjszg fvchs fnhwevejr Jjcdisdjaeikisotsenk skljuiszisgz
gemiacht zu habe-IF. « »Im: deni hohen: Rkgiyqkgs spjk jmgx
EBzzähites Angst: bekämw und: sjeiäxes Vkvöfflentlächusu
get« siösgteni Nscmmtdxgsi acvchsirinediskhes Kreis«

» « » -- asncnkixgkjasvtjiigpssk
Bdit »dem- stäqwkdni Gseswsitt txt-ins» tvelrhksz. fkch

atzni M» d: Mbsxzjjltpvs Fa« liap ll i: m und: die: Utmgzgzud
ZJEMIIM Hals. djevjåBllitzzs ein! Birnen-Haus; unt-M W. M -

W! und» ,,L!peue«·t,»itzx! »Eure-as« ex! Preisen-«,
JZTXIEUIWFÆ«Y» TWMCLITVEIF Wesnisibergk ,,,Kio!i"r««
i!- Fxeirnei »Ein-T« »He-indess«- i!!:!» Wesirenireniiz »der-»W-
kkggk -.- »Wenn-im! »Ah-Mk iim Beweis» Amt! Weinberg! bittre«

Dreieck-rinnt! dies Ehre» dient! Mi!"n!i!sjker« des? Jxjmerjh
Grasen! Jgeraiijiewz nvngkeftielikk zmi werdens, der« dieselbe!
im! den! llijebenswäwdsijgckbeiki Ainsrriirkein bseivsitllllkvm!nsrex«
Am! Bienenei-lieu! Tage« verrijebreres die« Denn-danken! ihre
Lltnsbarlzr am! der« Eeqpe«l!l!e«,r, we! der) kneitsnrlkiialhes Miilrtwrrer
tibnrlliszrkn · gettrrfßew irrende» Damens· begab! ssciek fiiekr iins
dikes Perers-!Pninslkksseßjnaikgk, Inn! fee« Denk! Gvnnutrmnibaaik
Sen! der Fesjiism!gtz,. GsenereelkÆjktcranrens Gwiezryn zxuum
Give-be! des? brchinsltiigkeici Wissens? gefkfsjhwr Innere: VWJ
m!!sz!d«äiehri!"g!»er«» breiter« Trauern« rerriichreres leise« Depnrnriioiis
irre« Gebet! am! Grabe«- nnd der Gonrnnnasiisnatiis legijes den!
Kranz; zxni den! üibri!"g!en! pisgeräiirnMeia! Mnåsdeiirettk «

» —- »Z;u!sso«IJgB« des? arm! USE. Jxnstrij ihn! « lliiizrlkåätdisfchenk
Hsoigeriiiilhik eröifssnereir Wurde-ils; jin! Swchexii H: v!..
Knarren! sses ll.d!’"s4 der« Mnkgekiiagilez wiss« die« ZL
b!ö·!r11",,. fu«-r« irre« znergeerechrert und! uciinesetzrische·r« Weise«
nun! Mk« Verzug-fr- 1l88(0)·a!1!!-8!’g!er"rbiies Pfähtduacgsp im! Gie-
nnäsßipeiis des! Alrtip 114322 des! Gesxetzess über· die« von! den!
Friiedrensrikslrksvns zxui rerhäiirzzensdsenc Sirenen» siowie
des! Mixkx 5!7!’ besi Srrcrßsxeesessbenchksjl abtlåssvßüfr eiignnnräkcbv
HERR« ACVIIWVYUVIEMISZPDVNII Gsewrellii »rein! unreifen-bre- Selbst!-
Irilllfsez zxncnr Alrresffes ihn! Geßärrgztrifßiioriib cruiss einem!
Meiner« nerirvrlreiibr worden!- i !

· -——» Der« ,,·,Bn!li!«i.. WeIWnM erfkähwrk Faß! ern! Sei!-
iieir der« F? e» b! l! e« l! n! "s!" eh! e- n! G! e« m! e« ii n! d! e« beim!
lliiv!»ltc·i"n!diifjelhen! GoricrWosriiuasi! eine· KIJ a! gpes gegen! den!
K«ikrch!shd!iieiBspsrediiger’ D b! b! n! e» r« wvesgens sjeijirer Pkrediigije
ern! dijesjiäidsriigeiti Masken-e« eimtgereiielhr sseie Wir! Ebn-
trenjs ber- NY Z» ff» Sik In. Bd:- nwrt bniMi!"nI!n!en!,. wenn!

We; jin! Almkjsnihdkßnitisgi aus! Vdsrsjje«h!ait!jires!» kneirriiz es! könne—-
den! iini den! lleriiiyeldkeici Bklläiiierni reruni!gi·lti"nnqpfi1ett! Pnedik
gern! nxurr erwsüdisßchrr seien» wenn! sijes jjetzii von« ber-
ührten! vomgesietziieir Behörbes Gelegenheit-« enhnllttieitc,, ich!r«
Verfahren! i!"1!r"s! Lifchiij zu! Meilen! need» zzui reehrfkertiiigen!..
Ninrwädses zrr wsäntsjekheiis,, daß! nnrlsn jHnriigeIhn!brer«11Ilniier--
s!n!eh!n!ng! der» Spruch! des! Go!nq"!!"!siko2!vi!1nn! verbweitriliinbr
würde» nun! dein! reukdriizziiöfieir Beriicbreiti der» bertiirebein
Vbättsijerd den! aiusrhenriifjehew Ska!ch!verh7a!br. gegenukberzne
Melker-us« «

«

· " » " » «
«« A Kkynt Kind) Bise- Mkirurrirkrrprüifznnngrxnk inne! »d?o"!1!1iifg!en!

G! o! u! tret!n! e« m! e«- mbsi -- Gsiyjnrwais! i!u! ne! arm! 1JZCJ Jitixiiii
beenådebt Wundern» Des! Zknrgnkitßk den«-Meiste» erlhzxii.eiklje1tk,;,wiie!
Eise! ri!g!»ai!"eb!en! Bbliickrtierkberikckjiienk ßorgeindses Pdiiiikkkmgqx z; M»-
berrsAtijroiskiiixsk Trieb. denn! Zkengnikßsfrrz 1l)!,, Mut-nd«BertielBi
Haken! dem! Zeugmeßkrrrk 1!)!,,»Gdsu!imd! Eures-kenn« Hain! dein!
Zkdnkgeitirßi Nr; 1!)) Und! EIN-AMICI« Wniiieer Tinir dem! Zeitg-
niiß"! Nr: «1l)),, Ferner: -G"1n!i!11 Beggcrowk PnstccklsBergenk
grüne» Kann! by. Ortes-te. Ednnwd — Hnmrnmank Alexander«
sxenrsseh!,,x«H!eiinwikelp! vxt HJi(eitåd!e4,», GVLIWDI Pferde-» ·Jzys·k"-,p!h!
Sixijnirdwikbsläpy Gitgeir Selbswetebz Niiivilirii Wkiwwk Ebn-
ctmbs Wiitjisrkmr need! Gdgnrs di, Wbiifsfjeibpr.. Wien! den!
Gxiternew bewenden! die« Pwüsfsnurguc Jxrrhnanness Dsikrcirz
Wenige-Irrt! Jde«1!s!o!h!n!» Dieb-rieb! Liöpsxperti sc« mir: dein!
Z’en!g!»n!i!sz! Nr; » 1!)"! need» Aiuigeisr Pkerersxeirkx « "

« —·—- T, ellesps h! o!1(!«i!s!ch! e: BE e«r·s!"n! elf! e! mir· Appa-
rarem mach! Dein! neuesten! MibropbvdijeTelep«bon!-Skrzirem!
Clsrisssvnkss Pkareitrj End! ,, wies bkiies »Ach. ZL ff» Sie. ne.
II« berechtigt» von! einein! Herrn! Lief-Zauber— cruss Sinnb-
bwlnr zwiWein dem! TelsepboiteBäcrreasiir aucfj drein! Riignk
DiimiabumgzserY·Bn!b!chvq?« und! der« Srarinkns Mlibjbgwabeni
rernarsliairer wenden« Amt! Freiens! Mbendxss Willen!
sie-liebe» Werfispuches mer Versagung! dess FeuserwrhrsTeiek
gmnckpheinb ins! -Wkb·rntnmiais!cheici Pers« stsatikfimdenk Es!
breidbrt nur-r» zznci wüorsfchzen!,, NOT! es bei! den! setzten!

Tj äink"a1ss«iill. ins. zevfströkntks -—- Leider« sjbcjds drabseii,, wie«
des) ,,,F;eIk«.. Atntzszspm spbeviitxhkeis ,, s2k Klivdesvs getlödiieiäx und!
eirjnesst geltkckckzxtntik Dies. Mwtecss muri-de«- bewußtlloss aus(
denn. Hvmspet gpbvkxgpstk« hab: siichx aber« nachxhevr wieder«
erhole;- Devr Wüten— M! triebe: zkui Hauses. gewesen( und)

END» hedjngevusfsenz Wiohmcaigx umäös Gseväktjhx vevbskiumaty
zweit Leiicheni und» eine» Grunde) uiuckee dient Seiinkiyenk -

—«—- War eijsicriäkzexik Tilgt-»du( haben! wiss« vyni eiinetnk
gzvautenxhnfxkieitc V? e-v«b) v« e« eh) e! m beviwljtety wedchess im:
Låiibjaiui venübti wnwdetcc wem. Dkenisselbettx fxeli eint(

eitlen« R; jädmiigemr Gsueisz Gkwll m. Kovvswewiezss» zzuank
Opfer; WEL- diek R;- Zk numi evfsithyienx has» iIsIT amk
116i. dxs ums, Strande! icni Dusbbelsni dem« Fjtcchemiastuci Gleis.
hmcdfsefjs gemnchsiit use-neckst» weiilt ev: dmiiingeiidd vevbächisiigx
ikftiz DER-v« oder« wenkigstettss Pblwwsissetp jener sMvmdk
iihwlx gewesen( zu: seien. Der: Vev.dkrchtt’ fjielj iim Lilien:
auf esintkikzeiStwoicheze. die» mai Ifädvgettk nach« der: Memb-
iihajx vevssclzwunådetcx wumenkz Zeit. iihnetti gehbfmtek auch»
Ging» «« dessent Spumt zecwkächsht stach) Juli-en! vevfjolgtt
wumdexy Dort. gzisxsgk dieselbe- abevr vevlbwetck Dur

bereits« ijtnisspvvvigeni Jäthsves ini Dfuhbeihkpzxkhkz
manch( gewesen( was-n» stot- Iwitwdes dies Pbltikgeiiz ans« ihn(
aufxjicevkfhnci gemnchtz und: ibni den« Theil? geimigx es;
den( eifcviigßtlt UND) Stlksvgcsldljetti Bemühungen: dessjs Phili-
zeifttteisjjevsT Um( Dvbbeldss,, Hemmt! v; Vkielllebviss, die«
vevdüäitiiges Pevsbksträäscljkeie zzci evmriislåelm welspehes auch:
ihn diesem( Ihre! als— Fjuhvmunnx fäptnigjivtexj Bei-» deme-
selbeni wsuwksens im: Wkageni vier: Pfievdegefchiivvek ge-
wunden-z, welkijes seien! Mdmdcp icm Lkbauk gpsjsphjkkkz wo»
dem WWVZUHZ » frsvtlvjr fkmsd man! fxvemdes fkeives Leibwäk
fkhK UND« KATER! Laien-» von« denenk eiiness die· Bvchskae
beim. K« iwugk,spwäshsvestdse" im! äudeveni Leser« die
Bllchstllbsw Cllskgeichnätäjeni mutigen-». Gäk ist: bereits—-
nach« Libmu unter« sie-enger« Bewochimgx etc-gefertigt-
wpxtndens.. Nkcchs den: von-liegenden« Judieieni kam« imm-
übevk KLEMM eisu- Zweijelj obwalkeni,, daß; Gsvz an» dev

xssiwösoendeni Revis-dient« qui, jenes-is« hisikivsvus Gesa-
tcheiigenvmnsene «« « ««

-—» Weber Ins« Ckiisjesnibxsaikjsniuxnt ANDRE. isns
M esxzixlk o) eine-oben( aus; NewsYvmk fkvigsendek Einzell-
lzeikeni gemeldet-L:- Dctss lildigiktw eveigpeves Msxamc M»
d:- amt fpäkenc Ndchmittttgsj.. Die-.«B’ci"t"ck«e",, welchek eisi-
skklszkszz«w-UO« VIII-Eh! Dis» jüngstenc Uebevsjijwemmangetk
gesphwacht worden«» unixszkkabg ins. Fvigps dxsspxkk Jzkm
Dkoutked dess Muhme-gest nach» der: das; U. Ists-kritisierte-

wiedeojjpdlldt cmigesttellttiete Veefjuchetn ntiichlke.sleiixt!
den! Enden! Messen» «

»
«« III« Wohls! ikssj nun! ALLE« d« dies! Ghnss VII! ZHIMÆ

Gseheiitnwwtfly K’a!ti·ssch!a!ll.o!w! z!u!!1«R"ev!i!se"o«-n! des! Zkollkqkksz ÄTH
need! der« ZIoMWnEIenI ensgxeitegetx. —«" Ahn! Mk. Juni! www;
iistk ihn! Regvncll ihn! Wen« von! M! Ixcssahnieni edit-e« PMB,-
Wdkeiiij oeef!ch!iieden!,, zu! den! o!r.!·!"g«i!"!1ellkfi5en!GVsgspz-k,

««

Wangen! tin! devssz Städt! !!»!eh«ö!vk-e«::» dw ,,,a!lde« Doseddn
K·v"äeh«..«« Devsse«lkbe« Weide-» wie! die« New» ZL nnidvjzwiyjkksp
im! de"!1!-J·!!!lj!!!en! AND-W? im! Dorn-at!- Medsisviins Weide»wem« dem-eins! längere« Zeiss! kin- Stts Peoeosdnmgx,, ihn!
Gsomweniciensemä Wbilogkdw und! in! Pdielhcdij Aug! und)

»

oenledites legten! Indes« seines! Lebens! iini HAN- .
Zkitkvüirkgsezzodgenlljeid ikni den! Mkeiientti spinnen« Vnitevsjiqdjjz E
Rot-tell» wo! dem« wide! Siondeolkifnzzx von! Als! und? Jung!
gesessen! wem-«. Des« Sisuovnitexuseeeqze Momente! Hei! sey—
Veossiio!nben!e« W! zzns Dauoks oeopfDi!el)!t!eit,, ändern! en« ein!
Siiiäpen!d«!«!·u!tn! gewiss-teil· heim» weitches tuned! deinem! Todes.
zum« Musjkzcvhilusntgn geilen-gen! MIL

««

Jena! Motive! gebe« neun! eiknie Go!eveswon!dentz; Zeus»
welsche« diies von! uns! taki-jähe« roh-see« Weßeew gxebeechitek
N? a! eh! v«i!" äM wo! n! e« i! n! e« m! Wo« a! n! d« e« im! d! edu-

VTowsxli a!d«d J! w! a! n! g! o! v« o! d« leiden« jin! doUlenkt Mut:
f!a!n!g!e« desjläsiiiigcke Es! denn-enden! Bill» zznmn ggvößoejn This[
now nennen! Gsiiene need: Juden! - »F»anka«illi!enc bewohnte»
Hiidckjeis need« HWns-chen! n!iied«e«v« 1c!nd«wn!vd«e« ncochs gmöHevev"
Schande« new: dnmeld jenes« L!e«l!«eoz!t-e« Giingweisem sw-
Fe«!!!e1!!ve«l·d!n« vereheideijp Almen« Wehmßi.sdeinnlkiohzieiek nach)
dnmele Mnroomsijchttikgqdeiitf edition« nennen! Penswne die» wie! «
es! heisjy nun! »eijn!e1n! iniiijs Mbuswk vomütlieoxiehetsdew
Lseicchjejtszgsgge niachzzttsjehseny eimsek kbchkllld’e’ KCMCZMUIHQLMUE .
an! einem! lleiichik Heueofknsfsendkkni Bette« beide« Gehen! Werts,
III. dass! gwo!ß!e« 1lll!!!g!llft!ek« emäsjikiutdesssi need! bei! dem! z. Z;
wehenidreni sjiawkeiii Winde« wende« die« Flknnenet von! «
einem! zzninrc andern! dem« diichji neben! eidinatdevt evdnuliensp »

nieiissjx wilden! Hx"«!"!1!!f!e«o« nnd oe!«!fz?!en!de"e· Schmelllikzäeiktix fsowdxs ,

gepfsantztsp —-—- Däies-H!ofpp,!"tisn!llsiinu!ße« den· Jevnngwwodkfpiijjettc "

Vvmjsjadij biietieit asaigewbikiktrklliicid das! VIII) sehnt-Wehen.-
Vevw!esi!!ssks!gz,, Idee« neue! seemssntuezesx ei! die: Ver-s "

zwei-Wenig! des! Zentner-z, welxelzes Ho! unovwnwtee unid)plsckhp«
ljüclp ichwen ljetzem Heide« bevnutdtt wenden« —»-"—- Beveidss
com! Tmges dnmnanssi oeekiiiieddeickens die! Fenevgstoxkem ein!
cebeomkiüsijgessSxakpwdvenMeneoz welirhess indes! nriiehfsti tin! den)
Stimdjx fjiiilbw Von-denn! hnmex an! den« GWW desofjeibenk «

ihn! Zsnnsdeciogxjjehenc Kveiihe auf! dein! Gkonmdek und! Boden!
des! dem! Baden! Slimäelsbevxzx gehösvigeyu Gstttiess Lliliene »

Eins! GaWn!nd,, eben« wiodeonkne edew evffik"sp) hnvd
heikcitgeshschiies Jn!nn!go!vodssselje« Vdmfikndit lsednojztsex --·

ZkltmkdGÆildY nennst-Mike« unser! den! Vdnnd zu! lloeslcsfwem. s«
sit. Wdvliblltigk Ali» Innre. Den« AsllleUHHTIXIMLeT Bei«

fkehslk nkvchj deuudisni Zzxsdisstcifjd k«e«i!" n! T o) d« e« s! u! v"ti"h! esiill
m! e« h! v« o! ss ff e« n! I: Eis« eh! v! o! l! l! z; o!"g!se« n! Wind; tot-Bd)

von! eilten! Vklkkkktdcnn mrikls gpsoßets Foettw bogkvfißttk Si»
siebmeiiljo der« ,,,G5o!l«o!8!««:. »Ak’enm! es! ansah! nnd)- niinjxt
tm! der! Zkeiktt Feier! fjolldiez die« Todossfmnfkk gäusPisckjd mtss
den— Z?!t!hi1"d.eo« Gdiesiäitinüwonsjeiii zeci enckifkeonenk Ho! denn!
doely Irren-Zeit. · gelenkzoseiks !o«e«v.d!en!,, dass! ssehar viele! gewiolWjzes
Gkvüsides gegen! die« öWejitcklikixhes Wcpllizzieiynkngk von! Todes(-
umvheiiliew sypmeelienk Dem« Amckilw einen« Himcviehisungk
gehend« dAOMInIILI nennst! dzzxci den! Gvsicheimmeegenk die:
annss den! Z:!!ss!elhn!uev« eiänenr kkev.u!h.!isgenden! »den! aufk-
k1läoen!den! oder« a!u!el)! eiwfnheftistievitdein G·!"!"nd.1!uek· her--
oodvlimidkgxeiis.. Es! ist! evw!"!es!en!,, dnszk die« Zjrckzit der« Ven-
lkstzechew »« aeikss meinst! Todessjjnnfkisc shehdx,, Hei» Neid: der«
Znhbs dkeo««H!iiu-mi!csh1!ungen! mehmiL Alls! ihr! CHORUS)
nettfs jeden! Diktkbstrahij der« Tod) damals! den! Sonntag!
Rande» Eisen! es! ssasp bei! jeder: Hifttmiseljtckttngk vom» dnßä
Irgend» eiinenu Zkusjehwevc eliwmsii ans! Tier: Tasphget gek-

Bnijsciilllont enelhieisjz neu-d« as.uHe-vkpiem( aus» tmickj Mlwhvdh
belkivreitettx Wiaggpndss besiianusoz die» im( Beutel» geeietllzetik
Deeitzehni Dfkiejeeess und) 11912 Gemeiiicæs Wunden( ent-
weder— danach) toten( Seumzz aus( Idee« Stelle) gevödtkev«,, odevt
evbeankeiik unchzhenszz fkäsifgzijgk andere» wagen( mehr« oben«
weniger« evnstkltisfcheu Vkevlletzxxtmgetn Ums-W(- Deer Lvepxs
1n(ot(iå).fkü"h(vee« nasse» der« Heisa« befinden( sieh) under: den(
Getdsdtekeni.. Der« Zkttgt fielllbeer need-Querader günzjschk
Wfiek vevlmteee,, wem« es( bekiimW miß( die« Beülker nicht(
ihn( dessen( Zhsckkmides wann. Wes Eisenbahn( wer: evM
am( 1l83.. D« evösfßne1i« tue-eben« , s

——- IN( Bezzitgk aus das; iteuclklchs erwähnte« Geh-IM-
pmckpnmnttz vgenmmlzsp HVZ äi n( b) i( g; esvr «",, Wind) DER»,,,B3.. VI. Es« dein( fkaehvensjiäittdxcdgevt Seite« MQIIGHKUUF»Musik«-Wes ersehn: wwhk wessen« niehjisz seid» als(
sieben( lkkargstx im( der: Wkfsettjxfxnfåjt und) eins-nett( gelehxcketlt
Kvejsens beweint-I- nnre) von( Ps’ioofkessp)e« L5wig( in( Beesiw
ZUeVIIJE dnmgeifelllszkies P; l( u( m( b) a( e· tc h( y( ll —— ein(AeiIhy.I-k-

siini weliihenu eiini oder: mehee»s"Atbvine-·WiissenstvM DURCH)
Peumbuuui —- Vleii -- skabseimiwv feine( Speeidw
beim( ,,Bks·ssdi(kzee«« krieg( fpihlzess iniecbspilutiemi ÆSVHN
aetfgeliöslfx entihncläjetu seien. Jxlyx hatte: wähnend) MIMIIStsudieiigeie Wiss) im( Bei-sinnt( im( chensisehem Lethe»
ruhen-Haut( Gelegeaheiy nuiisx diesen« Aevheer hebt-unl- z«
rot-Adern» und) öntspeichtx devfklllies hihtfcchtikchk seinen«
Gisgeiksjelznfxdeici oetlllsixnuneiu deinen( des« fjdyeitansieeni
Bj3ndigevss,, und) ist qzuk Aether» nebenbei( bemerke-eine
vers« skäkvisketn Bisse-is — sie-eh« ikääpkeer segnet als( AM-
motiinf und« Kaki«

—- Gsii n( Rkes i( e e-v-- Bsv a«:v«- ou( v se fees« führte— vpv
deisttiigenk Tagen( R"iftnkeisstev« v««.. Lüikeiti ins. PkwchiM
vom( dumm«-gen( Deagpnewslkegjntenkes aus» Es( Handel«
sub( dabei( tun( eine« Wette» von( M. NOT. Rfkcmeiffksvksückenz den als( ein( vomzågllchev Reiter« bekannt: M,
harte« mit( giesse-gen( Herren( des; Regktmeistess geWKMkb-
daß( ev( wie. je« einen« feinen· dnnii Pferde» über« einen(
gedeckt-en( IN) »sehr-n( weites» ohne« hegend) einen(
genstaeidts dabei? umtzzsstoßetsk « Jsni einer« VIII« VIII«
bnhnenr wnwr man( zzns dem( besinnen( Zweit! EIN? THE«
TUFASPYWUIZFI UND) mit( Telleen(,jSchüssFUIs- BUNTER«W.
veefehettk Heer« den( Lkltkem käm( dann( nat: gppsssk
Elbe-tue( und) Gefjclziietiiizeeie den» W( ges-stets! PEPWF
nach, ev— vvlliigjetes mit dein( dviickklls VIII» DIE·pijakk Sxkiesu new: vie— Taf-I( hjixwsgs Und» Hut« IV» (
die! WMU gjäitsendd gewonnen« " - sp »

Der« Jpksisrpxtssctjje Ysesitkuiwgi 1881.
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stehlen tout-de. Die menschliche Natur ift eiMMII
derartig beschaffen, daß in« ihr Gefühle d« FUkchk
eher dnrch Bilder der Phantasie als durch den AUbIkck
der rauhen Wirklichkeit erweckt werden. FVkk VChLk
mit diesen Bildern der HEUTEchTUIISCTI dUkch EIN!
Strang, wenn sie nicht einschüchtektld Wikkeiik AU-
derfeits üben sie einen anderen Eitlflliß MS» VII« M
keinen; Fzll ei» wohjkhätigek genannt werden kann.
Sie erweckeu in den rohen Msssen thiekilche Jnstklkkkei
Wenn diese rohen Meist« hälksist Schsiilpkike VII!
Hinrichtnrigen haben, so stunipfen allmälig die Ge-
sühke ff» das. Recht des Lebens ab. Die wilden
Insticicte treten hervor und die Beraubring eines
Sljieuschcii seines Lebens wird zu einer gewöhnlichen
Sache. Wenn einlual die Todesfirafe bei uns noch
immer fortbestehen muß, so möge sie nicht«öffentlich,
sondern innerhalb der Gefängnißmauern vollzogen
wert-fern« .

—-— Se. "«Kais. Hoh. der Großfürst A l e z; ej
Alexandrowitsch hat am 18. Juni sich
zum Sommeraufenthalt nach Peterhof begeben.

— Einem Telegramm des ,,Golos« zufolge wird
das unter dem Herzoge von Edinburgh nach Rnßland
abcommandirte englifcheGeschwa-
d er erst am Dienstag , den 23.-Iuni, in Kron-
stadt erwartet. Wie die ,,St. P. Z.« erfährt, wird
das Geschwader in den russischeri Gewäsferii bis
zum 13. (25.) Juli verweilen, jedoch nicht länger.
"Vosn Kronstadt aus geht das Gefchwader direct nach
Spithead zurück. Zwei oder drei Pauzerfregatten
des Geschwaders werden, wie man vermuthen
nahe an Peterhof posiirt, um als Ehrenwache
Seitens Ihrer Niajestätzxer Königin Viktoria« zu
fuugiren Am Montag, den 22.. Juni, wird der
englische Gefchäftsträgey Herr Wiudhauc , nebst den
anderen Mitgliedern der Botschaft und dein engli-
schen GenerabConsitl in St. Peterslnirg, Herrn
Mitfhelly uach Kronstadt abfahren. Der englifche
Oberst Hoon ist fpeciell nach St. Petersbnrg ab-
commandirt worden, um während des Aufenthalts
des englischen Gefchwaders in den rnssifchen Ge-
wässern bei der britischen Mission als Delegat der
englischen Regierung zu fungireus Bald nach der
Ankunft der englischen Botschaft in Kroustadt wird
Herrn Windham ein rufsischer Kriegsdankpfer zur
Verfügung gestellt, damit die betreffenden Herren
das Geschwader auf hoher See bewillkommen kön-
nen. — Ferner erfahren wir, daß die hiesige eng-
lifche Colonie Srx kgl. Hoheit» dem Herzoge von
Edinburgh szin Kronstadt auf iYer Fregatte ,,Herculs«
eine Bewillkommukig - Adresse zu überreichen be-
absichtigh sobald das ganze Gefchwader im Ha-
fen in di-e betreffende« Dispositionlinie gestellt
sein wird. « r

—- Die ,,Pol.Corr.« schreibt: »Nun) einer uns
aus Warschau zugehenden Meldung hat die rusfifche
Regierung« die Ueberzeugung gewonnen, daß die
Regnlirung-Ar-beiteii an1 linken
W e i chs e l u f e r in allznlaugfamer Weise fort:
schritten und in Folge dieser Wahrnenmung " be-
schlossen, die Beschleunigung des Regnlirungwerkes
dnrch Vermehrung der technischen Arbeitkräfte,
erforderlichen Falls durchsz die Zuwendung bedeu-
tender Fonds zu befördern« » « «

——— Mittelst Verfügung des Vtinisters des Innern
vom 19. Juni d. J. ist die Herausgabe des
,,OdeffaschenBlattes«(0z1;eoouiå Art—-
draus) aus vier Monate sistirt worden.

—- DieVerwaltungdes Observatorium
z u P u l k o w o beabsichtigh wie die »Nowosti«
berichten, zu petitioniren, man möge in seiner Nähe
keine Artillerieübuugen vornehmen, da die astronomi-
schen Instrumente durch die Lufterschütterungen ge-
schädigt würden. - — . «

— Das chirurgische Institut, welches
bekanntlich an der Medikwschirtrrgifchen Akademie
zur Heranbildrcng von Feldchirurgen besteht, soll —

wie die St. P. Z. nach der »Ist. Z.« meldet — in
Folge verschiedener Ansstellnngen der Professoren
E. J. Bogdanowski und» S. P. Kolomnin einige
Veränderungen tm Programme erleiden: l) soll der
Citrsrcs auf zwei Jahre ausgedehnt werden; Z) soll die
Zahl der zur Erlernung der Chirurgie abcomman-
dirten Aerzte verringert werden; Z) soll es den Aerzten
zur Bedingung gernacht werden, beim Beginn des
Lehrjahres zur Stelle zu sein; 4) solle es ihnen ver-
boten fein, sich während dieser Zeit tritt anderen Ar-
beiten zu befassen, wie z. B. mit dem Doctorexamem
Difsertationen und dergleichen.

DE! it! Chinllow abgehaltene Pfin gstmarkt
will« Uach einein ,,Golos«-Telegrainm,, als geschlossen
betrachtet werden. An Wolle waren 256,000 Pud
Unsefühkt worden, 13,000 blieben unverkauft. Die
höchsten Pkekse waren für fchniutzige Wolle 11, für
gereinigte 20 Rbx »

V« V« Wllssch - preußischen Grenze wird der
spKs H· ZU« Unter dem 27. (15.) Juni geschrieben:
JU DE? Nacht von Mittwoch zum Donnerstag brach
lll dck pdltllschcil Stadt U g U st o w o, welche »Un-
WMCIVCV UU V« PkEUßsschEU Grenze liegt, gleichzeitig
an mehren Stellen Feuer aus nnd legte weitere 200
Häuser, Clsp üUf Wenige Gebäude den Rest Des:
Stadt, in Asche. Das Feuermeer war so gewaltig,
daß meilenweit der Schein die sinffexk Nachk ekhkllkfz
Die Brandstifter legen das Feuer gewöhnlich bei
einer Windesrichtung an, die das Element über eine
ganze Straße verbreitet —- so brannte auch diesmal
der Stadttheil nieder

,
der an der Chausfee nach«

Raygrod liegt. Hier wohnten die reichsten Kauf:
leute und Hoteliers, die-durch das Feuer zik Bettler-i
SEWVVVEII NO, da von einer Versicheruiig der
Waaren - nnd Lagerbestände gegen Feueksgefqhk
nur wenig Gebrauch geuiacht worden ist. Der
Stadttheil war ineistens von Juden bewohnt und
es waren sännntliche Scheuneiy Stallnugen &c von
den Leuten besetzt, die bei den.- ersten beiden großen
Bränden vernnglückt waren und jetzt hier ihr Ob-
dach gefunden hatten. Es giebt Leute in der Stadt,
die schon dreimal in einigen Woche-n abgebrannt
sittd Sie galten früher« für wohlhabend, stehen
aber jetzt von. Allein entblößt da. Viele Bewohner,
aber auch nur Russen , sind mit ihrer Habe in die
anliegeiidrn Dörfer gezogen ,

"die Juden· will man
dort nicht aufnehmen, indem man weitere böswillige
Brandstiftungen befürchtet. So liegt denn die einst
s» bniheude Stadt se1»gustowp, die eins« 8000 Be-
wohner in ihren Mauern barg, in Folge der Frevel-
thaten einzelner« nichtswürdiger Individuen, jetzt
fast gänzlich in Asche. Die Nachbarstädte tragen
viel zur Linderung der Noth bei. «

lllnivrtsitåt und Satan. i
Aus Göttingen geht die Nachricht ein, daß der

als OrientalistaindSprachforscher
hochberühmte Professor T h e o d o r B e n f e y
am 26. Juni Abends sanft entschlasen ist. Derselbe
litt seit längerer Zeit an einem Krebslciden und
trat sein Tod in Folge von Entkräftung ein. Pro-
fessor B. war am 28. Januar 1809 in Nörten bei
Göttingen geboren, absolvirte von 1816——24 das
Gymnasium in G» studirte dann daselbst und in
Piüiicheii classische Philologie und promovirte bereits
im Alter von 19 Jahren. Seit 1824 habilitirte er
sich an der Göttinger Universität, wurde 1848 außer-
ordeutlichcr und 1862 ordentlicher Professor. Der-
selbe war Mitglied der Akademiezu Diskurs-en» Ber-
tin, Pest, Paris nnd Wien, sowie der «Wissenschaft-
lichen Gesellschaften zu Paris und Göttingen. Mit
ihm » verliert die Wissenschaft und speziell die
Sprachenvergleichuiig einen der bedeutendsten Forscher,
die Menschheit einen der liebenswürdigsten, arbeit-
satusten nnd charakterfestesten Männer.

Jjbluunigsultigen
Ein fideles Gefängniß. Die Znstände

auf— der brasilianischen Gefangenen-Insel F e rnando
sind von Wunderbarer Gemüthlichkeih Jeder Ange-
stellte hat 4-—8 Gefangene zur persönlicheii Bedie-
nung, so daß in dem Gefängnisse nur sehr wenige
bleiben; zwischen den mit Fußeisen versehenen Ge-
fangenen werden Wettrenneu abgehalten; es giebt
ein Theater, anf dem Gefangene spielen und das
Parterre füllen. Es befinden sich dort 1687 männ-
liche und 36 weibliche Gesangene Letztere sollen
einen ganz gewaltigen Einfluß auf der Insel haben,
und deren Lage ist so günstig, daß sie nach Ablauf
ihrer Strafzeit»wieder. freiwillig dahin zurückkehren.
Schließlich leihen die Sträflinge dem Gouverueur
häufig Geld, um die Gehälter der Gefangeuwärter
auszahlen zu können. Das setzt der Sache eigent-
lich die Krone auf. — » "

..Fecatee ,
Am»Freitag, den 19. d.Mts., besuchte Schreiber

dieses die Ansstellung der im letzthin
abgehalteneu Haussleißdisursus ge-
fertigten Gegenstände. Einige der
Cursus-Theilnehmer ließen sich gern herbei, auf ver-
schiedene Fragen die « gewünschten Auskünfte zu er-
theilen und Einer derselben gestand freimüthig, daß
er vor vier Wochen noch keine Ahnung davon gehabt
habe, was er in den 23 Arbeittageiy die er hier
zugebracht, zu Stande bringen werde.

Der erste Eindruck der kleinen Ausstelluug war
ja durchaus kein imposantert waren es doch die Ar-
beiten von nur 11 Eicrsus-Theilnehmern ,

die hier zu
sehen waren, und unwillkürlich drängte sich Einem
der Vergleich ans mit der im Herbste 1878 vom
Rittmeister KlaussotpKaas veranstalteten Ausftellung
der Arbeiten des ersten» hier an: Ort abgehalteneri
Hausfleißcursus.· Dort freilich hatten ca. 60 Perso-nen· ihre Arbeteii ausgestellt, während hier nur 11
Personen vertreten waren; dort hatte der Eursus
fast 7 Wochen, also ca. 40 Tage umfaßt, während
hier nur erst 23 Tage gearbeitet worden war; dort
hob der geschlossene Raum des Saales der Akademi-
schen Musse die Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit
der Erzeuguisse in erhöhtem Maße , während hier
dieöde weite Rotunde des Ausstelluiigplatzes die an
sich garnicht so geringfägige Anzahl» von gefertigten
Gegenständen doch nur miuim erscheinen ließ. Sah
man nun aber genauer zu, was hier geleistetworden
und wie die Arbeiten ausgefallen waren, so steigerte
sich von Stück zu Stück das Gefühl der Achtung vor
der tuustergiltigen Auswahl der Arbeitbranchen nnd
die Freude an der Sauberkeit und Soliditätder
Ausführung dieser Erstlingsarbeiten bis zu dem
durchschlagenden Eindruck , daß man hier vor Er-
zeugnissen eines unter zielbewußter und technisch ge-
schulter Leitung solid arbeitenden Fleißes stand, der
aus wohlfeilem Materiale mit einfachen Werkzeugen
durchaus Hübsches und Nutzbares hergestellt hatte.
Denn außer vier kleinen uach geschmackvollen Nktistern
mit der Laubsäge hergestellten Bildrahmeiy zu deren
Anfertigung vier Eursus-Theilnehuier ausspecielles
Verlangen die gewünschte Anleitung erhalten hatten,
fanden sich ausnahmlos solche Gegenstände vor, die
in doppelter Beziehung von praktischem Wer-the zu
sein schienen. Es hatte nämlich jeder Eursus-Theil-
nehmer «einen Schweizerstuhl von Holz und einen
Gartenstuhl aus Weidenruthen mit Rohrsitz herge-
ftellt, zwei hatten auch einen einfachen Fensterrahmeii
zusammengefügt; ferner ein Relief (Blätter »nur
Baumaft oder Weintrauben) in Holz geschnitzh einen
appetitlicheu Löffel aus Holz geschnittem ein Winkel-
masz regelrecht zusammengefügt, eine Pntzbnrsty eins!
Kleider-dürfte» mit polirtem Fourniey eine Dielenburfte
aus Piasava gebunden, ein sauberes Schreibheft m
Quart- und mehre Bücher verschieden« Gkößs f«
verschiedener Weise (vom einfachsten Pappband —m
Octavbis zum Halblederband in groß FolioJ einge-

banden, mehre Köche verschiedener Form und Größeaus Weidenruthen geflochteu und mindestens einen»
Korb ans Stroh znsammengenähh also sieben ver-
schiedene— Arbeitzweige erlernt, deren Erzeugnisse mit
Lliisuahme vielleicht der Reliefschiiitzereien nur Dinge
rcpräsentireiy die auch im Bauerhause durchaus von
praktischeui Werthe sind. Besonders überrascheiid
wem! die Strohkörbe Bei großer Leichtigkeit waren
sie doch so fest, daß sie, mit dem Finger beklopst,
wie Holz erklangen. Jn der Form aber wiesen sie
eine große Mannigfaltigkeit anf vom einfachen Bü-
gelkorb bis zum doppeltgeherikcltesi Deckelkorln An-
ßerdeni sollen sie völlig wasserdiiht sein , was« ihre
Verweudbarkeit nicht wenig erhöht.

Dir zweite nnd für den Seminarcnrsus speciell
sehr« iu’s Gewicht falleude praktische Werth gerade
dieser Erzeugnisse bestand aber darin, daß jedes Stück
zu seiner Herstellung eine Coinsbikiatioii fast sämmt-
lichcr, für die ganze Branche grundlegender Mani-
pulatiouen erfordert hat, so daß jedes Stück sich
gleichsam als charakteristisiljes Specimeii des planvoll
geleiteten Einzelunterrichtes darstellte Und wenn
bei strengerer Kritik der Einzelleistungen hier nnd
da so mancher Fehler sich zeigte, so durfte man doch
nicht vergessen, daß ja von Uebung in den einzelnen
Arbeitzweigeii während der so knapp beniessenerc Zeit
dieses Hansfleißciirsiis gar nicht hat die Rede sein
können, daß man also lauter Erstlingsarbeiteii gegen-
überstand, von denen trotzdem viele Stiicke auch tadel-
los gerathen zu sein schienen. -

Bei nochmaligen: Ucberblickeii aller Gegenstände
einpfing man schließlich den Eindruck, nicht buntes
nnd nettes Aclerlei, sondern ein in seinen Grundzü-
gen durchsichtig und reich und doch einfach und fest
gegliedertes Ganzes beschaut zu Traben. Tüchtigkeit
und anspruchslosiy geschmackvotle Solidität, das war
der woluthuende GesammteindrucL den Einsender
dieses beim-Scheiben ans der Rotunde mitnahm.
Der Vergleich mit der ersten Ausstellung des Haus-
fleißcnrsics vom Herbste 1878 fiel jetzt nicht mehr zu
Ungunsten dieser zweiten Ausstelluiig aus: die strenge
innere Geschlossenheit des Ganzen schien denn doch
den Vorzug zu verdienen vor der fast übergroßen
Mannigfaltigkeit der ersten Ansftellung, und bei wei-
tererUeberlegliiig gewann die Ueberzengiingniehr und
mehr Raum, daß die Hanssleißbestrebiicigen bei uns
zu Lande nunmehr in eine Bahn eingelenkt haben,
welche dem richtigen Ziele zuzuführen scheint und
den lebhaften Wunsch rege werden läßt, es möchten
diese Bestrebungen in immer weiterem Umfange, na-
mentlich auch bei unserem Landvolke, Anklang finden
und ein frisches Erblühen des Harisfleißes zur Folge
haben. . ——a—.

Eatizra nur» du: Rirryrnliiirljern Bereits.
St. Johannis-Gemeinde. Getaufte des Samu-

meisters M, Sprenger Sohn Arved Carl Johann Ludwig,
des Schristsetzers A. Clemens Sohn Walter Heinrich Al-
fred. G e st o r b e n :«- des Baumeisters F. Meyer Sohn
Heinrich Theodor Carl, II« Jahr alt. " -

St. Marien-Gemeinde. G eta us t: des Tischlerei Jo-
hann Türna Sohn Johann. Procl.auiirt: der

- Küster uxParochiallehrer zu Andern CartNiggol mit An«
nete -Marie Sophie L«esthal, der Schulmeister Johannes
Niggol mit Marie Hörrah J. Unt ·mit Elise Caroline
Helene Mugm G est o r b en: der Biickergeselle Carl
Keßley 25 Jahr alt.

Univerfitätkircha G eta us t: des Dr. meet. M. Braun
Sohn Gustav Essen: Max. »

St. Petri - Gemeinde. G etaufte des Schuhmachers
Carl Laew Ztvillingskinder Eduard nnd Julianne Heime,
des Kleinhändlers Jüri Mik Sohn Louis Felix Alexander.
P r o e l a m i r i: Schuhmacher Heinrich Goldberg mit
Minna Wanka, Buchhalter Ludwig Karrask mit Anna
Marie Rahhm Gestorb en: Frau ’Therese Annete

- Giesecke geb. Albaum, fis-IV, Jahr alt, Schuhmachergeselle
Jan» Fried-in; Pistsohky 64 Jahr an, des Haus Kiipus
Tochter Pauline Clisabeth IV, Jahr alt, »der Marri
Ploom Sohn Johannes Cduard 14 Tage alt

tåenciik hielt. .

Wien, I. Juli« (19. Juni.) Der hiesige Ge-
nieiiiderath hat eine Resolution angenommen, worin
der Entrüstung über die in ·Prag gegen die Deut-
schen gerichteten Excesfe Ausdruck gegeben, die Saum-
seligkeit der Behörden beklagt und die Hoffnung
ausgesprochen wird, daß bald solche Maßnahmen ’ge-
troffen würden, welche geeignet märeii,.jekie"uiier-
träglicheii Zustände dauernd-zu beendigeiu

Mag, 2. Juli (20. Juni) Eine Depntation
czechischer Studirenden erschien bei dem Statt-«
halterei - Vicepräsidenten nnd erklärte, daß fie die
Ausschreitiiiigeii einzelner czechischer Studenten ent-
schieden mißbillige und sich bctnühen werde, die Ein-
tracht unter den Studenten der Pragier «Hochschule
wieder herznstelletn «

-

Gestern Abends fanden ibermals Zusammenwi-
tnngen in den Straßen Prags Statt; insbesondere
am Graben zeigten sich lärnieiide Hausen , welche
von der Polizei vertrieben wurden. Die Polizei,
concentrirte ihre Hauptmacht vor den deutschen
Jnstitutenk Der Prager Stadtrath erklärte sich für
die ganze Nacht in Permanenz, um sich nöthigen'-
salls unter die Menge zu begeben. «Gegen 11 Uhr
war es auf den Straßen wieder ruhiger. Für
morgen ist hier eine Versammlung sämmtlicher deut-
scher Abgeordneten Böhmens projectirh «-

Houstnnliuopeh I. Juli (19. Juni) Die Ehen
der zum Tode verurtheilten Schwäger des Sultans
sind für aufgelöst erklärt worden.

8anstautiiisprl, »F. Juli (20. Juni) Der Cassa-
tionhof prüft heute. die Aprpellation der wegen Er-
mordung des Sultans Vernrtheilteic und wird am
Montag darüber Beschluß fassen. «

schen, 1. Juli (19. Juni) Die europäische
Commission ist in Prevesa eingetroffen. Die Rän-
mung von Punta hat begonnen. Die Besestznng
von Arta beginnt am Dienstag. -

T e l r g r a m m e
der Jntern. Telegraphendlgenturz

Si. pelkksbukg«, Sonntag, A. Juni. Aus Rowno im
Gouv. Wolhynien wird gemeldet, daß ein .vorgesteru
ausgebrochenes Feuer die ganze Stadt eingeäschert hat.
Mehr denn 5000 Familien sind obdachlos. Aus
allen. Enden Rnßlands laufen täglich Berichte über
größere und große Brände ein. z XRuhm, Sonntag, 21. Juni. Gestern Nach-
mittags, um 273 Uhr, traf das bereits erwartete

Etlglkiche Gefchtvatietz bestehend aus neun Fahrzeugen
unter dem Contmando des Herzogs von EdinbUkgb-
CUf IMsEtttRhede ein. Sobald Kronstadt in Sicht
der Escadre kaut, salntirte dieselbe mit KauonenschüssethWekchgct Gruß von Kronstadt atts beantwortet wurde.
Admiral Kasakewitfch und eine Anzahl anderer Mariae-
Vfsikleke in voller Gala stießen alsdann ab, von
Kkvllstüdt sich zur Escadre begebend, unt den Herzog
VIII· Edknbktsgh und die Escadrezu begrüßen, die
Gesteinsztssuckgeksgteti Reife zu tiegtückwükxschekx kmd
dem« Herzoge den Plan der großen Rhere zuk he-
llebkgsll DIE-Position zu überreichen. Die Escadre
aukert circa sieben Werst vor.Krottstadl. Nach »Er-«
theilung der nöthigen Befehle begab sich kkk Herzog»
an Bord der ihm von St. Ntajestät z« VHkfkzSUUHgestellten Yacht ,,Marewo«, nmnoch Peterhof den
Conrs zu richten,kwofelbst der Herzog Er. Mai. den-
Kctiser und die Kaiserliche Famlie zu begrüßen beab-
sichtigt. Die Marineverwaltttng hat den Dampfe:
,,Petersburg« zur Verfügung. der Officire der Escqdke
gestellt Das englische Geschwader hat sich inzwei
Linien saufgestellt Der Aufenthalt desselben vor
Kronstadt wird, wie angenommen wird, ein län-
gerer fein: man spricht von«2—-3 Wochen. -

Washington, Sonnabend, 2. Juli (20. Juni)-
Abeuds Präsident Garfield wollte heute früh nach
Lottgbrattch fahren, als auf dent Bahnhofe ein Blöke-
der einen Schuß «auf ihn abfettertek Der verwun-
dete Präsident wurde alsbald nach dem tWeißen
Haufe gebracht, wo die Arzte Niemand zu ihm lassen.
Die Verwundungen «« sollen nicht tödtlich fein. Die
Utsttgebttttg des Weißen Hauses ist vou einer »unge-
heuer erregten Menschenmettge umgeben. Der Mör-
der foll Verhaftet worden fein. Näheres ist z,.-Z..
noch nicht festgestellt; z) i ,

Washington, Sonnabend, L. Juli (20. Jnnsish
Abends. Garfield ist am rechten Arm nnd an der
rechten Hüfte hinten, in der Nähe» des Rückgrates,
verwundet. Die Aerzte haben sich dahin ansgefprok
chen, daß die Wunden zwar nicht unbedenklich, aber
sticht geradezu tödtlich wären. « Der Präsident ist bei
Bewußtsein und telegraphirte an seine Frau, indem
er sieben, zu ihm zu kommen. Der Tlliörder weigert
sich, seinen Namen anzugeben. «

i » Spkrittlsillclkgtttuttne ». e
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Washington, Sonnabend, "2. Juli. (20." Juni)
Naihtsx Der Zustand Garfieldäs wird immer bedenk-
licher: ruhn-befürchtet eine innere Perblututtg Der
allgemeine Eindruck istk daß Gasrfieldirsder Auflösung
schuell entgegeugehe Die Aerzie wagen es nicht,
zu versuchen, die Kugel herauszuziehen. :

«

Das Abends 8 Uhr 30 Minuten attsgegebene
Bulletien lautet: Man glaubt, der-Präsident werde
keine Stunde mehr leben. » « »

Der Mörder des Präsidenten ist ein eiugewatk
derter»Frattzose, Namens Guiteaty der« sieh bemtstht
haben soll, den Posten als Conful in Marseille zu
erhalten. Verschiedene Melduugen behaupten» Gttiteau
sei geistesskranc " »

Washington, Sonntag, s. Juli (21. Juni) Mor-
gens. Die Shmptonte in dem Befindett Garfieltsssind um ein Geringes besser. Dochbesteht noch immer
die Befürchtung innerer Verblntttttg; atkch ist die
Kugel noch immer nicht gefunden worden. Der
Patient hat mitunter geschlafen und nahm die erste
Nahrung seit dem Viordansall um Pf; Uhr Nachts.

Washington, Sonntag, 3. Juli (21. Juni) Mit-
tags. Präsidettt Garfield hat ruhig geschlafen »und
ist erfrifcht erwacht. Die Besserung des Befindens
giebt Hoffnung auf Wiederherstelluttg

Btthnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at mtch St. Peter-staats: Abfahåt ?

Uhr 16 Miit. Abds. Ankunft in Taps 11 br 53 s« in-.
Nagts Abfahrt von- Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
in i. Petersburg S Uhr 35 Ntitn Vormittags. .

Vor: Dorpat nsath Revalr Abfahrt 1 Uhr II Mit:
Mittags. Ankungt in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachen. Absahrt von
Taps 6 Uhr 5 Mim Abt-s. Attkunft in Neval 8«Uhr37 Miit. AND. " ·

Vor: St. Peter-share; nach Dort-at: Abfahrts
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min Morgens
Tit-fahrt von Taps 6 Uhr 49 Min Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 52 Nin-Vorm. « .

Von isten-It mirs) »Dort-at: Absahrt 9 Uhr 37 Mut.
illtorxtts Ankunft in Tctps 11 Uhr. 58 Blitz. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhtrss Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mit-c. Nachm.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit pts
jedesmaligen Orte? verstanden- ». .

DiePreise der Fahr-Billete: .
von Torpat nach Tapet- I. Classe 3 Rbi. 98 Kost.

«. Classe 2 RbL 99 Kost» Z. Classe l RbL 53 Kop.;
« von Dort-at nach Ren-il: l. Classe 6 Nbi. 71 Kop

Z. Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Classe 2 NbL 58 Kop.;
von Dorpat mich Wefenbet : I. Classe 4 Abt.

I) Kot-» J. Classe 3 Rbly 69 Kur» Z. Elasse 1 Rbi. 89 Kop
vor: Dorpat nach St. Petersbnrgz I. Classe14R.

20 Kur» Z. Classe 10 RbL 69 Nov» 3. Classe ZRbL 46 Ksp
"

« Westens-reife Cou- sgroej «

, Reden, den 13. Juni lsstsp
pdvtme I .-ZFMZFDVZE Zier« « « « · « -5"""T«·«·Roetwegzischx Heringe pr. Laune . .

- · - EIN« As»Strsmlinge PS— Tonne . . .
. · · «

«» z» Um; »BUT-BETTLE- «:«: : :.: : :.: : «. .s·- .

sinkt. Eisen, ges-hintersten, it: Staats« DIE? ·— II, VIII«enges-Ton« Blicks? «Zsz1«;««t)-k«.«JJFk«-«««F Es« - . s M!- 50 Kop-

"Sdo.k h! Tanttåtzsgclz VI— IN« ' s· »« J : «« II« ·

teinoettpr. "···
sagt. Staats-nachse- pd TO»

«· ·« J 2199 «

··

«

FTUIIL H"kktk«;·«"· M. ." .·
. . . . . 1"s—-20 seit.ZEOEUV READ. .

. . . . . Jeden.Quarte-M« »· « z«- ». . . .
. 1 RttKalt UMMIJ VI— « « · « —·—j

Fu: die Reduktion» verantwortlich :»

Dr. E. Matticiem onna. A. Hallen-lau.

«» 141. Year York-tief« Zeiiitssksx 1881.
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«. · . ·.-. » ·. Hierdurch beehre ich mich an— »M ·v v Allen Freunden und Bevkannten die Trauernachrichlz dass unser
zuzeigenvv dass ich In Folge meiner H o ·O I . W. VorstellungvvMittxvodvv den«« vgeliebter Mann und Vater. « « Abreise aus» Ddkpak dem Herr» · . .—v—— · Juni lsslszjv lAtlf civllfeitigen Wuusch ESie· s .

O

.»· is» s ««; ·«
· · · ' Die fes . ZISSZVCII DIE-« zum dritten ca: vstricg im Fru-. .. «.

. . - - s. «
, «« «-

·den 21. Juni nach-kurzem, aber schweren Leiden im Herrn ent-
- - Vvehlspsjje «» der— »G« VMZZchYuogHr unszs TMZJZITETYH· SEND ist— · - · ·s . . D· ··n) t ··1-t Frau: c« tu. Birkenau . . · · 'AS-I· - IMS g
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; J h 1 let. Musik von deinse ns · M« M» unmündig» gings-s· - . behufs Wahrnehinungineiner recht— am soklntag«(l. 28. Jum c. .t ei - · Anfang 7 Uhr· vv.. ·
··

- , lichen Interessen am hiesigen-Orte nehme» wollen, erhalten» Jegdell DB f sV st U··2ktheilthetbe. Vorn-eiserne;-siliiseisjahresniitgsse s- · et— e u kve erv or e. uug i;· ———·———v—————— · ·
«

. . - . . - « » . istauch Nichtmttglredern des«. Von dein LivländifchknzLkmdrakhz nokpatek Hzgckw9kkrzk.v9k9lg« cui-nat, im Juni 1881. v ltcvkxxsxslfnivnztgvlvkgzsvlvxvaligtetskiglvzuvderselben HLF dwer vkverveßkiklyågye stat i»«

· Collegio wlrd desmittelst bekannt ge· . · . . . . · ··. o· N«
«·

d F"eQtcomit(E-·S: s· s- macht,doßdieArisftellungenund - Dienstag-·, den 23.· Juni s Lithovvphotoovraphv Im atmen « v a sc« v v» VVUWIILEEN VII» V«·«Trp-fer· · Zur Feierrles »-. .. » » - Yetmnansp - , ·s .
«·

»-
.

lettisthen Theil Livlands am 20.- un
· s . . «s· -" hs« —«?«x··"-«"· ,·· "c ,

lei tvonr 23. Juni Abendsvs ris zum .v U» IN« i» Ruf-en zur Zeit der—-

- laudwirthscklaftlichen Ausstclliittg DE« . « . II« itzt» Jllrlrkxrzvaghi - I e· selbst nnd fUF de« ··seftvn.llchen Thell . Clxsppkkgqze,»Piekt-n, Treibt-teuren: s « lin Unterzeichneten Ver-lage ist er— »m DOHRN, Wle getlvlvhtlltvch zur Zell -. und v PiqfchirreipOel &c. empfehlen zu bil- z» de» Kellerräulnell des Hotel Vellevue schienen unil in. allen Buehhandlaik. - der Ende August In.Dorp.ztt· abzu- , v « gst en— P»« e» wird vom åsv Im» wieder eröffnet fein« get« zu haben: v· hulketldetl Gewerbe« Und latldsp«kl·th' v Jgkdimmd Meyer Fc Ho. 25 Flafclpen svkiicr weiden· zu l tlkbkv fchugtlichevii Ausitellung ftattltnden ins« Mitgliedes— u. deren Familien. Rjgæ Klein« Schnxliedkcsätklcvxße Nr· 19 11, stärkt-0.-Tsäsvräveäirsexxljaggeäetztgxll . d« Hvländisszheu« Wck ell- ·· « · —T««· . trieben der keinen ie. «

v» - .s -Rig·a, Ritterhauss den 2. JUnI·1881- Anfang llltl 9 Ullkllhcnllss Aus Historie-ins, tleu Mk. »Ist-is e. ÆCC· Nr. 1661 . spjkgk Entree· 20 Kopx Hi« Person» wird der Dampfer 99 ·· « «« « ·:«

·
·

«. .· z« . . . -
»» bei issjnstissserwirket-trug XVI· eine ««

· · . · . Das« Fesck-C«om«9-. . M« «··’ «« -« - «
» W. v. duldet-Stunde.

-
pkejs 1 Hm» 530 Ijopw ,o« , » . llaus v. grasen, gegenüber des· llccjses

« · Fu« ·Um· d d! De« »« .P · "· «

C· Ynqttikskkkss v9klzg·· ·

·
««

«» · · ·» ·. · ··

o· -"
· III ··tt «C. fällt! 1111l 6 Ullk Abends. ——· Rllckftlllkleltt I. um Vll Uhr ««

»·

,· . tUIUs ·. · Ppktaæntey DIE-dass. etc Zu « zfuhr'izkasg· WZ 712 Uhr· Mittags« Zum 725 Uhr Nachmittags: 4s Um J·.··E··.—,· E »O»

- ltiucless unter 11l Jahren zszahlsu tlie Hälfte. . Jutkmobglstovslzc! , · . . F . «. · . a»« . « · .. v ».

». . . ·» -.- - GF8M80IO« lkalket Inst! lfltssslc an .01. CI empmw i» grosse» Auswahl- HslkWs W» 9 W »Hu-« . .um kkeueeiiieee geekeiiigteg bitte-e »H n» -,. P ,s « « · «· »·
» ·e»·w·"(31eZ-11s n e v · v o mag« . v , .. wdn total-ANY« werden bei alten und jungen llllgaånerä · «· . -. - spnhaber des Hztel »ODH;H: -1«

, Im Unterzeichneten Verlage ist ekschkX TIPUSTUCI UUFPV GMSUUF gehe! U«- ««··7···" "

· W M d . »snen und in allen» Buchhandslungen zu haben: die weltberuhmten
v· v · ·dv· . « o . sllekslsllsäkzt Dr. Mullek sehen .. s Das-Ausstelluugs-Comite isvt durch Mumfieenz niehrerer erren in

b two-nun. v ist vom 1 Juli· - a"ch«für dleses Jahr en· ··«
·

Oe) · s · späeag zu Vlsjktlllctllstl lslesliausche Strasse· . zvsz · wee e. eurer-se sa .enjv orper ·i »» . · s v « v vzv H F» h· H» v· vla « Kraft der Jugenöl 2ur;«jckgeben. ·. I; II lE g· - ·· · - - · · e «· - s essen» . · · · «..
.

s· «ne reitst s. as» irnwu nun· . f . spKarl Kreikenbelduni ·Brau-nseh·weig. v aus-schreiben zu können, tsovwxkx lytgigxksälllsårsvvlgltsägkihpgläglzäsglzxlkkd lsåfk voline7 Zlinnåiviieriy mit egxexattvdty »Gartell· -". . , Im Unterzeichneten VetlaYe erschienszulw gklkh3l·l·:·rss·t·tlkuPl-Tisl)ilhpWerthT von 25 Rbl.·, ausgesetzt; im Knechtsspflijgen kintseagskläfljsssztssishasgsszlsFßEESE?Jnnumw ÆMPTUMU fojaplatsilt 1877· tst in· alle« Buchhandlungen zu haben: · Geldpreisex Jeder Coneurrent hat-den in seiner Wirthschaft jjbliehen Pflug
»« Mrmikums i» V» Blume» Straße. . v —.—v. · - Devx

vv . v nebst; Ænspadn mitzubringen. Zeit, Ort und die weiteren Bedingungen wer— Nr 7 «z« . ESZU kclhwcllle lutustanud
««

«- F· · · v den. zu» Zeit de» Dokpakgk Ausstellung imcßureau daselbst« ZU SVHVJZSU SSIUO ——·——«———-—— - v· ··-—-—————·«z. v. Tehlixssl der· Fnmeldäggeliå reine halbe Stunde vorlvZeginn des Pflugens im

· — «- - " ··
· nllch liblåtldllchelll Latldlsecht Uss TUTTI-Es· UWEU Ast? s—

n oM« Bitt Ikssiek nebst einer Summev . v- . »25 K» ·v ». H« sz v « « 1m Namen des Dorpater Ausste ungs- omi - G M .r s abe d verloren·
Groß So· 82 Seite? FJBTTETTIFCII · DitOswtiylg Srtrniidt » -«· · « Pkäses W« slV9k3«Alt·«"3lhof« nkotktsltstss nikclm wirlll der ehrliche· - -

«

«
·· L— ·· ·· · · -- -

«

· · —J-«:«"-;·f-.»«·:-·i F· « d b«
- » · I -v.—.. -.« v .. «v ,· , · . ·

· Spiegel , Blumen und vetlchlsdkkle . » . ·- i - se· . v ,«.k km Man» » erhalte» Un» jn Hex-Handlung, -Wspkhschafksgekåxhc zu heravbge- Groß 8.»240 Seiten. s. - . drevihren ran hztspbittet seh? -——-—..———-——--v——-——-——————--

· s s ;

« Elisetlgie . -

.- H hit · II III««
W« c· SEBULEEE m skglaau

.- zepkep »He
emp «·

Rexulikvokkichtangz Mahl— am! snFlcåttivvciklsenrzgtavxkegxxålxsostääavv v» v « sIDUIIIIFIIIUSVHIIUEU uns? PS;- s,chmiedeeisen- und stahl- ·"c«·»««-—-—·——Tverschiedene Gast-EVEN! PCIISOJUIV USSSIS
»

s
mzhol et» et» baue, »Im Uvtetzetchneetr eg·! » u . -

««- » ges-e» Hex. Vuchdeeeekeke·i-Fee-körpern, Wdselshlstsllseth eiserne Frist« Cl! v v ·
«

. UEII UND. durch« alle VUchhaUV Unse Z» ·· v «

to: Wintler aus Berlin, Vecimter Denrlsiewsktz» sisets s« Des-Eh»- kiiiigsii sie« werde» beim Zsszsszkgtsggkkxss gzgsxxkxxksstskx.gslx»gzskk.ji—- si « '

«-
«« et« «« wili re d etc-is . Oeoonom I,R ' W · FK ev· ole status-Quellen waqkleltsäxclgtlkützgraåakklslflgn und . sur s

· pp: «.
»

· des. Dorxl Handw.-Vereins. LÆT evqvr ftmmnn und um, arge M·
«« d« G«·""··«"««" und del·- Zehrtnbei Brutakmuth Breichsucht Hsysterie · a ILMII ldtllllls ksi IZ«·—"« -·"·«"«· MWT H« FZM«FF«««·L«HZ«KFLSalzbrunnen genannt, haben sichx e a v« v v vb bei v i s

, v v v Wtchmaun Aus hören« su— etch M!-
s· t- M - und Darmkatarrlr am hstvvtstechettdsten aer . · sercktemz eus Reisen, Mahlberg und Kapp nebstJchlxmfluffkegszisxtzxxg e raåectilrno r gane (Nieren- Blaienkatarrh Blasenkrampls »

.-..«-...— K ass se K I I o Bedienung vom Lande.ins« . -
«

« a.
. ·.

-
sBlasesnlzämorrhotdenc Fsrlesf und StleftigåesclgcvetrdghR? Fgde Fkllldoeklmtpåokkkg vspkxna des« Kodule la foohsp la ko·g··e am,

tfe ein und» sind wieder zu habet-i W« UUJ flchcfffkkllklsmedmmlchesp AUtorYtatelL Schpn
«

«g· jldernsdie Schmerzen der Nieren aruiastiijtitele m— « · .
». Mit dem Dampf» ~Arexauvek« langten am- Wildun et MIU·EVEEWTFTEVTI« W· m «

.. . DIE. 20. smi seen, em- Hdxx Kett, Rates-sep-
g

« t d verhaltenen Haku— kommen zu k « annud E so es J h s st .» . UND Blase« führen »Ah de« Gness treiben f« en
«« Prof «! P

.. V " · EberhariwSibleHeSkuicn,Kutfchenrerter,Manne«seit. Meere» Hei-»ei- iisich ». Mk! ers«Wichmann (Ueberv die Wirkuugenv VI. Jlltlfkåkxlrifkkllsxrntveslllvsvzervv Wirkung dem f - · DE« F iliellwohlllla v vggkååskvvgeivgvsxkezgittvnåvrvckv Gutglückv Mxchv Ftllvsagt: »Ich kevnnevjem Wasseks das gm myjl es j·n Krankheiten der Abloinderungg- 80 brochirt 192 Seiten und VIII. grosse» am!
.« . Mir-Ewig, Bvetkapytoff und 15 Passagiere v. d.Wildunger gletch kam« Besonders wwqam ··

· b dn u eb·rallchen« ·. . Preis 80 KIND. S. ktrterre mit kleinem Garten, Stall Zwilkklersliutronenx ·»
«

,· ·ls wahresSpecificum tst es ab« Segel! SETM Elchkvek E-z A » » « · . P, s
.

.

’ Mit year Dckmpfet szJlsxtttkdet fubtev EM
organh aD E Ofann csarstrllung d» bekannte» Heriquellem Berlin 1833) . . -—— ·

·

wag-Zuschauer ist sofort Zu vertritt-then
»· Im» w« h» «» OF· Glaskk, Rpsznkaum,««· PspfN «. T— K k"k de: Harnwerkzeuge bei Griesi und Steinbe- « «C, Matttefery Techelker’seher Berg Nr. 38a1 Trz Perris-hu, Mufchkiry Krkppsvohky LuBtig, Kovch,-

sagt: d,,BetVlfåkkägfvkxlgenravølsssxrilkrämpfen Krankheiten der Prostata,. anomalen ..gikikåowäasjnrakcåvefvsvtvetvu, ysktrxisttrNStzkmtlszlizlrhrrk· « scheilieelkkllöideu habe» sieh "die diuketischen Und schleimctustösskkdeu Ilskllägnelfj 00009 .·
.·

· reitst-its, kreisen» tm's- .-2"A»i-'eke." ·' ·
· Fall« m« Recheejnenkspjhr·ausgkiekcgnekz·li Pest: 1e832), nach-: I · vol! heilte Eil) expedlke GIII · Witterung-lieuburhtua·gka.· i« fernem Journzll f« pm · scheHu tltcluieoerem Blaseuiibel gelitten und Wildunger . " « V« T· Juli—-dem er splbst 12 Wochell anbemenl hatte« Preis. und Dank dem All- I ——.·"···«·—""«-IT···"—····«-.WSLNtiFLtUbelIteeUT gdagg rl·)·?cl·rliche·G·eschenk, VII! HSHCIUEII VVU s · Z· ILZY7··(····l(Fe-fs·iI-"t« N· Im« w

mll -

· - s . ' Eis· «« ·. « DIE« · S ab«
- Vssss Bskk·«s«»k-B«g«t·g.i txxsxägiteskxx stets!

«. h· chroniichen Vlasenkatarrh gehort Das Qnildunger dass« . - regt« z» kurz; 621 «; ..j -12.0 0Waffen· Um· Mineralwässern hat sich aber der Wilduuger Hvelenem —-———————Y—z»—m—3v Juli-s—-Wllen Mspn
ößten Ruf erworben. .. .. »Der Wildunger Salz« (Helerlen-) « Mk· 57·9-.z.1·;·8,s —·.«.—- —-·

Brunnen de« g·
· lich für alle Formen von Blaienkatarrlt welche die Scala O m e er tsinl 58.1 -- 1621 —— —l ·« —··sßkmmen hast· liililekcrt ZFLSlTUelizbarkeitJ und Torpur (Schlaffheit) in mannigfacher Grup- om. · · »Es? 584 -l— 17-1» 95 Fsz : : THE gzxvricheu Zglader Verschiedenheit de! zahlkeichsll Individuen nusfügen ztzKlrngttple l - . 1Ab·l Zgltsl -l "·l1·3l I.plk)-UIS

·
« « « 18624 Araen ü er ad i— · - . —»—.—·———4—————·-,L—,---« s"«"·"—····Balneologteftsglsvtåfgexstkrvvvdtiif hsälltttltglecthy ixkughcfs espgirhcklrsg und dem Euroe v U R TpLcrerATJFLIvIFMIZEIeI in den III:,

c c
·«· - s« " - « · :-I- ·.· Zkyigsege «H«· « Ydetilmhe d« RlllelseeilregueciekliwgZdxiengesekrskyafi « · IF. Ist? ekle? 2zxkfxikikiiiYwsuYiss kszgs-

'

· der i UND« I «

· · · . 1880 1u · Drittel-»O!- 2-- I ·»- ·««IYEYEMM ei: Bei» Wiss-»so»- «

H» », Czzzspk genauer. Vorbei, den· W. Juni 1881. .
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Utsgabe um i llhk Obst. .

dick-positiv« ist-you s up: Rom«
u« sub: Abends, ausgespuckt-es IV«

1——3 us: Rings, ges-if«-
ZWQOQ d« Reduktion v. 9-11 YOU«

; « stets g: Dstpst « .

merk-h. s Mit» hswjähksiqp s gibt. S.
Majas-krick 1 Not. 75 m» iuoiiattich

· « 75 Nov: ««

« "

"

stach« sagt-am: « .

jedem) sieht.- ad sepp., hatbj.-ssstvs.
so xou.«oickt-1i.:2 Khc s. »

sauste de: Stier-te bi- 11 Eh! VFVMTUTHIIHJ pjksis fåidii füixfgiipgltm
skvspuszeile over deren Rom; bei dteimaliger i. 5 Hof. Durch PdikPpst

eiaqebende Stils-M Mttkchteni 6 sey. OR) Pfg-J für« die -.lkorpuszeile. P

Weg; Johanniesesirg wegen
ereheint die nächste-Nummer der ,,Neuen- DörptsHei; Zeitung« am« Donnerstag d.i-25. Juni c.

· Inhnii - «

Politische: Tagesbertcksp
Die estnische Deputation in St. Petersb;u«kg.
»Ist-und. Dorne-t- Aus dem I. (deutschen) Lehrer-

Seminarx Ntvelleinents auf« Oeselx Budget Von Werth. Rigai
Peisonalnachrichtew St. Psetersburge Wechsel in der

» Leitung; des Artilleriewesensk Deputation der Ariel!- der St.
Peteröburger Börse. König von Dänemarl». Ein TErhängter.
Moskau: Polizei-Etat. WaldnikVom Stande. War-
fckfaiu Neuer Lehrstuhb Die Wolgas

·« Neues« Kost. Teleg kamen« Lo rules.
- Hand« u.Börsen-N«a·chrichten. «« » « «
— , Fee-starren. Franz Liszt. . » -

Zgiiiijilenriiiilegeobkricht g g
. » » « Den As. Juni Cz. Juli)i-1881.

Offieiös wird aus Berlin geschrieben: »Dem
Vernehmen nach beabsichtigt -die Retchsregieriinz den

. neu zu wählenden Reichsstag»11och.indiesem«
Jahr e zu b er ufen usznd zwar sobald die Ent-
würfe für das Budget und für die sonsiigenwiehtk
geren Vorlagen ihren Abschluß eåeicht haben. Es
steht zu hoffen, daß dies nochim La ufe d e s

, N o v e m b e r der Fall. sein wird. Abgesehen »Vom
Budgeh wird eine umfassende Vorlage im Sinne
der Fürsorge für die arbeitenden und besitzlossen
Classen voraussichtlieh zu erwarten- sein,- welche die
Unfallversicherung und die J n v a liid it ä t -

und Altersv erso rgu n gzumsGegenstande
hat. Die Frage der Wiedervorlagex feste. neuen

— Vorlage» von Gesetzety welche dem Reiche neue Ein-
«- nahmen ans Bier, Branntwein und Tabak zuzufüh-

iren bestimmt sind, befindet sich noch in der Diseussiom —

- Es ist kaum anzunehmen, . daß-alle Ausgabenxdes
Reichstageä bis zum I. Januar erledigt- werden
können. Die preußische Regierung wird deshalb
voraussichtlich zu derselben Praxis genöthigt werden,
welche die: übrigen« Bundessregierungen . bisher schon
befolgt haben, nämlich d ie n L a ndt a-gi.g il e ich-
Jzeittg mit sd ern R ei ehs tage tasg ein zu
las s e n.« —- Eine ähnliche Duohung soll der

stritt-ten« s«

Frauz»,»Liss»z-t. «.
.

Mit welchen -.Sehwie·rigkeiteu wes, verknüpfte ist,
»eines Lebenden Biographie zu schreiben-,-Ibeweist wie-
der ein vor Kurzem erfchieiienes Buch: Franz Liszt
von L. Ramann (Leipzig. »Verlag vorrBreitkopf u.
Drittel) Dasselbe befriedigt nur inxsiehkr geringem
Dkaße das berechtigte Verlangen, das Leben des
Mannes uns menschlich näher zubringen; d. h« ihn
nicht nur alseine Jdealgestalye sondersnsauchiiii feinen
Fehlern nnd Schwächeii kennenkzn lernen. Ja» fast
niits einer gewissen »Aen—gstlichkeit iwird -.Alles, was

»nur irgend einen! Flecken auf das Gemäldeswerfeii
.xkönnte,.umgaugenodeimin keinem fiür Liszt günstigem
Lichte gemalt. Sosiuirdx das— Werk. Tniichtj gzui einer
Biorgraphiy sondern zu.einsemPanegyrikus Eint» volzsdeii
Sinne des Wortes» und es ist »für xdenssxLeseasetne
ziemlich anstren»gende-Arbeit, »diese·560 Seiten, welche
nur den ersten Band »und izivar diezJahre 1811«-—-40
nmfassen,- mit Aufmerksamkeit zsu..studireii, sdasman
fiel) durch fortwährende Verherrlichung des-Meinst«
unmöglich angezogen. fühlen, kann» .
·. Gleich die ersten Zeilen des Buchetssmögenseitien
Beweis liefern: »1811-kwar ein Kometenjalzr —

1811 war die« Iahreswiege vieler« großer sMänner
Europas. Schwerts rindxHarfenklang sumrauschteri
fes-und oerlündeten der Zukunftbahnbrechende Geister.
Lichh Leben, Glanz« verheißend erscheint dieses Jahr
in der Geschichte europäischen Geisteslebmis —- 1811

,WAI Such das Geburtsjahr Franz«Liszi’s.-« So heißt
»Es; ferner im Beginne des« iichtenU CavitelsxsgLisgsks

Wesen wurzelt wie idasBeethovexks .im Gefühl; von
«Kklkdhskk" C« Skicht es einer lyvischenz »hökser und
höhsvsteigsvdsu Flamme. r Sodann ver Liszt sey-vix«
DE« KkstCU JÜUSUUSSjThreiH jener großes-nach »dem

. Uuiversellen strebende Zug der Jdeenweltxwieper bei
Beethovens stst i« dsssm Reifezeitilauftkat —- sum:

- denke-an denEntwurf der snlkSymphapzz dkgxzpgsjähkek
gen Jünglings,u-iid- vergleiche ihn mit« dem Inhalte
»der neunten Symphonie-L -— bei Liszt fkkukk »das
tiefe der ,Nkenschh»eit. zugewandte Gefühls. ,- das auch«-
den deutschen Meister so geivaliigexgiriffenz beiisiftzt
endlich, aber ausgeprägt» und entschiedener als bei
Beethoven, die Hingabe an das religiöse Element,
dieser weite, nach Objektivität über Erde und. Welt

Kanzleyswie s.- Zbserichtset wurde, auf einer« seiner
parlamentcieischen Soisråens- ausgesprochen haben. Jhre
Berechtigungist aber· nichtkanxzirerkseiinerui Die seh:

erwünschte Berufung des Reichstagessvor dem Land-
tage setzt einesAienderung der preußischen Verfassung«
wahrscheinlich· auch! eine nochmalige— Verlegung-des
Etatsjahres voraus; sobald diese sVorbedingungen
erfüllt"-sind, bedarf— es keines gsleischzeitigen Arbeitens
des— Reichstages und deslsandtages ·; hat-man- die Be-
rufung des letzteren vor dem Reichstage aber bisher
ertragen müssen, so würde esssauch noch ein Jahr
gehen, um— im Verlaufe desselben die nöthigen Vor;
bereitnngen für eine bessere Reihenfolge der parla-
tnentarischen Verhandlungen zu treffen. s «

« Wie« man« -der Nat. - Z. von wohlunterrichteter
Seite meidet, hat« die an« der Kaiser-ins vollzo-
gene Operation einen sehr guten Verlauf gehabt;

Tdie Kaiserin ist-damit Von einem älteren Uebel be-
freits wordenzdassihri oft lästig gefallens«ist. Es

shansdelte sichs um«-die vollständig geglückte Operation
eines Bruches (hernia« -ingujna1is,s) wofür« Geheim-
rathDrx BuschSpecialitiit ist«. Der Großherzog
von Mecklenburg-.- Strelitz hasttÄe.»sich der gleichen
Operation in seinem achtzigsten Lebensjahre mit be-
siemlssrfolge unterzogen. - s . « «-

-Da·s deutsche Kronprinzen -"-Paar
trifft,·wie jetztsaus England gemeldet wird, am 4.
oders-5.« Juli in: Eitgland-e«»in. Für die» Dauer ihres?
Aufenthaltes in England hat der Herzog "von- Bed-
ford der Kr.on«prinzessin·· dass SchlsoßssNorri"s- in de:
Nähevon Osbornq auf der Insel Wi"ght«, zur Ver-
fügung geste"llt.» .

·»
- » -« ; - « « ;- .

· Prag war amss letzten Dienstag- wiederum der
S cha u p lag v-o nE xr e s-f en des czechischen
Pöbels gegen« die deutschen Studenten« Die Wie-
ner Blätter berichtet! darüber: Das— akademische
Coxps ,,Anstria« unternahm Vormittag-s? als« Ab-
schluß des ."Stiftu—ngfestes»eine- sSpritzfahrLis nach
Knchelbadz zahlreiche Familienangehörige,stauchk Da-
men waren mit— auwesendy Usin 5 Uhrs »Na«eh1nittags
langten etwa 200 czechisclje Studenten mit Separat-
dampfertauy splacirteiit sicljinrGarten den deutschen
Studentens gegenüber— »uud--b·ega-sti"suen« sofort« die! cze-
chisthe Nationalhynine -,,lcäe domov-muj« zu fingen
u. -s«·-. w. Der«"sszSe-niorsxder- ,,Austria«««",- Studidsps
-Vrba, gab die Parole, ·keiner- dürfe auf. welche

hinausstrebendeszFiug des Gedankens »und der-Gin-
spfindungst e · « i «

·« « Such« hoch wir Liszt als Kunstler achten, diese
Ezerherrliehung .erscheint « dennisdoch riber die-«Grei1-zen
einer noch soigut genikeinten Schmeichelei hinauszu-

gehen, und· wenn »aus nicht—s:bereits"bekannt«wäre,s-
daß unter ,,L. RsamanMeinseDcctisre schreibh »diese
Worte würden uns« eine solchesVersmuthung -nahe«

-legen. « Nach ieittemsvergeblichen Versuche, Liszt-einem-
"I-alten-,· --ungarischen Adelsgeschlechtes einzuneuleibem

: dessen Zusammenhang xmitsder Familie,- swie dieI.«V·e"r«-
fasseriii selbstsfzug-ieb.t,- sichzt «,,bis» Izu-r Stunde nicht

»— ermitteln, Ofolglichf auch nicht - -hat«sfestst»elIsen"-«lass«en«
und einer: näheren Churackierisitung des-Elternpnar"es,
aus welcher wir ersehen» daß ?der«-Varter",« Unsgay
ein siüchtiger musikliebender Rechnunsgbesamtere des

sFckkstsu -Estekhk-zy. is: dem ktfiiien Dossxkfeseisasidiug
seine· Muiter,«'«s-Deutfche, eine« gisttesfürchtigez treue
Hausfrau gewesen, bringt; die sVe"rfasser"ins-in- ihrer
Jetwassallzu pvetischenWeise einen« in: der Zeit des«
·Octobers 1811 sich Tzeigettden Kometen« ntit Tder Geburt-
Franz Liūt’seistrsVe"rb’indung-, idie in desrsdachtsvdm

.21.--22«.- October 1811 erfolgte, -,,wo—« der königliche
Stern Keine« Lichtstrahlen über Adam Lisztks Haus zu

- senken -fchi«en..« «« ! - s « - «

Jn Tden einfachen Verhältnissen dess Vaterhauses
--eutwickelte- steh. der-Knabe, bei «"denrssi"ch«fvühs-ein "leb-"s

haftes Interesse« zeigte zfür Alles -mit«Musik—x«in17-Zu-
-sainmeuhange’ stehende, zu« einer gesunden, hnrmonischexk

:- Natur. sSchosniitn «6.e Jahres-begann« seitrVater Tihm
suntevticht im! Elavierspiel szne ertheilekty «"kvob"ei"der
Knabe« dies Ersten -Elemente mit— - der— größten« Leichti’g-
.keit überwand. ·« Bald hatte «erk"solche"Forts«chritte« ge-
macht, sdaßaerlitkn den Rachbarstädtens concertiren

n konnte; -beissälli-g: wurde. das» Wunderkind süberall stuf-
- genommenpjaeinige ungarische Magnuten szvsereinigten

sich,- um für-die weitere Ausbildung» desssKnabenkauf
die« Dauer« »von-sechs Jahren« jährlich E600 Gulden
siiusgasetzenkskDanriszt war-die Zukunft Li-szt-’s«-enisck;«ie-
xden --unds1im-iJahre-81821 verisieß ser dieiHeismatkz

siumiijn Alzieusunter Ezevnhund Snlieri seineszNkusik-
»studiens« zu«?beginnen. » "Weiteren-.«Untervichi" erhielt
der-elfjährige Knabe nichty FES lagnicht in der
sslnschktuung sijener »Sei-i, daßsk der»Künstler: snoch einer
anderen als— ider -" speeisischenssFachbildung «-bedüufe.·

- stach. diese: hin sinrndssAdam Lisztnmiis der« Gr-

eh nt er xJasrMPO g«qn,-sg; jlvbsutxzmcnts uns Just-rate vermitteln: inckitigscxxsphx Laugen-it, An«
" uvuemisureauz in Basis: M. Rudolfs-i Bnchhandtx »in Nkeyaxx Buchh. v. Kluges ströhmz in St, Yeteribtzrgx N, Mgtyissqiy Kcxfcxnsche BrückeU II; in War«

« · - i ch aiisskcijchmau s« Zrkpdler, Staatens« « W.

fo proVvcato"tifcher-«Weise- dazus zwei-irgend. --Hierüber
unbeschreiblicher Tumult» Seitens dersksCzechenp Sie
Beginn-en »die« Volkshymney spDie deutschen Stu-
denten! rühren ! sieky nicht. Neuerlicher Lä·"rm.s."s-—Auf
Cvmmando des Senisors sVrba intonirtT nun-« aber
dieiCapelle diesVolkshhmne. - Die gefatnmte Studen-
tenfch«aft« erhebt fich und singtsentblößtenspsbaupies
mit; Donnernde Hochrufe ertönen,- alsTdie Capelle
geendet« Hiermistkfehiender Tsriniultsfür kurze-»Seit
beschtvichtigh unpjeddch bald ipiedek Yinitszutiistsv
zgrößerersHeftigkeit lvszubrechetn iiGeiisdarmerEVer-
stärkung rückte niitsaufgepflanztem Bajonnete aufksdieti
Platz. -Erstsisna-ch" Niittertiacht "traf in« "P""rag» ein
Dampfboot mit« einzelnenxVerwundeteti -ein. Nach»
den» deutschen- Studenten wurde mit-Gläsern, Stüh-
len und Steinen geworfen. «« Anch » ein Niitgliedsder
,vou - der Wiener I,,·Saxonia«- entfandten Depufntioii
wurde-verwundet. Ein schwerersz-St·einhagel- wurde
in das Danipfbdot nachgefchletidertz Ein« Berichte:-
stattsspspx eines« deutschen- Journals mußte flüchten. H—»
Aiigesiihts Ediefer Brutaliiäteti hat isich"«der Pragser
Stadtrath doch endlichveranlaßt gefunden, eiue"Be-
fchwichtigungnote zu erlassen; er thut das·i·ndeė in
höchst feltsamer Weise. Jneinem an die "Pra’ger
Blätter eingesandtett Evninkuniqtiö proiestirt der Stadt-
rathk "-glegen-— «di"e-· szilzerunglimpfung T des« « Rufes der
Siadt-Prag«, welsihesdarin liege; daß knaiis verbreite,
diefin Prag anfäfsigen Deutschen feien gegenwärtig
ihres Lebens« und· ihrerszGefuudheitsnicht sicher; das
Benehmen dersdeutschen Studenteirfei ein «provo«c»«a-
tvrifches und— diesksehördenniüßten dahin wirken,
weitere Provdcsationen zu— verhüten. Endlich appellirt
der ’St·cidt·"rathe an die Bevölkerung«beider"-Natio1ia-
litätem eine ruhige und anständige Haltung «z«i1«,«"l3e-
wahren. Jn wieiiisgisWdrtett e·inek»"«ai«ije«Verdrehung
der aller «Wel«t»«b«ekannten jund offenkundigen« That-

« Die. englische-Justiz hat; wie« iiereit»-;""i:intgetkei»1t,
en»dzjt«ilt"i«ges« tYHVSsi is« n? d ejrks o""" stdsifjeu

"A«7f f a i r« e? verkündet; «« - Arn Nkittwoch "ist"«-·der Re-
dacteuisdetsz ,,Freiheit«« und frühere Reichstagsabge-
ordnete Jyhann ·Most ·voImE Centralgerichtshofe zu
ctchtzehn Monaten Zwangsarbeit verurtheilt wurden.
Eoleridge "be·ti««1erkt«e, das Urtheil begründend ·«,,D«er
An gekl«cigt«esists» zweier« Vergehen« schuldigj erstens der
Veröffentlichung einer» Verleumderifchen Schmähfchrift

bei· der Herzogin dvnBerrisjwie auch bei dem"««Hsz·er-zoge von«O""-rleans,· dem späterenBürgerkönig Louis
Philipp: Von einein bei dem« letzteren stattgefiiixdæ

« nen Attftretenszerzählt die Verfasserin « folgende net-te
sAnecdotet Yksjisngerisssen von seinem« Spiele, sagt-Ader.
«·He·rzog zu Franz, ersinögessiclp «zum Ges«cheieki»esz«aiis-·
bitten, was« sein· Herz« begehre( J « Naibss dieserum einen Pukei-nello,i welchen ijerspgerade neben sjihsm
stehende kleineTPrinz von Jbinville in seinen zHiinz
denhiekh Von Ediesem Momentean wu»rdeii,»so"«bftsper bei« dem Herzoge spielte, ganze« Körbe «vollsz··Spiel-
zeug beim» EFbrtgeheiiT in szseinen Wägen gepackt, sso

sdaßseine "Mutte"r meinte» ein Extrazininier zum"Ai1f-
Wie-wahren sder herzoglichen Spielwaaren werde« Fsie

jedenfalls Tnoch niietheninüssenÆ Bald Efolgte
« auchein eknehrmaliges öffentliches Auftreten, ioojei
«·L"isztd'c»is allgeineine Interesse« in « hohem« Maße szfür

sich gewann« Pabticukn usksdselskkitik warte« bezaubern
passirte es— doch-Eber letzteren, daß ein Referent »seinersBewunderuiig Au·sdr7uck"gab," wie es inöglich sei, daß

spein KindTes?·iniszClavierspielensz"so weit bringessmit
«'V»e»«gleitung Todes! «·«"O"«r"chestersl- "der "g»ro,ßen" Operssz zu
«Vhant"ccsireis. " · Dieses Mi«"ßoe"rst«iindniėWvaxspdkcidukrch

entstanden, daß-der Knabe ein ««Concert Huninieks
für Pianosorte mit« Orchester« auswendig gespielt
shatte, was Allerdings ijaiiials noch ungewöhnlich
"war."· Doch« «·die««Kehrseite« des RuhniesHNeid
und Kabalqsblieb nicht ans« Der alteLiszt wurde»
dadurch so verskimmts," daß "-’etk«besch«loß, Paris zu·«sb«er-

" lassen Eundniitdem Sohne"Cb«"ncertreisen zu«
nehmen, während »die« Mutter· nach Oeste"rteichs»"zu-
wüsckkehrekk sontexs Im Jahre«1824 Hund«« in« de» Fisch-
·sten«-«Jahren wurdenReisen n«ach«London« ausgssfkhkh
auch eine größere Zahl« oon französischen« Siiidien

benutzt. J 1 «
«« I » ,

»Ja-Jahre 18272 staet--«Lsif3t,'.s VAHSD V« FPMbisher« treu« sorgeiid zui«"szS·«e«ites9f1Fst«7ZY7YT undspFoch
Kurze« Zeit » vorher den« Wåkksckt des; spngen Liszt-
-Pkiestek« zu iweitiekixsdikkchijden elxsssprsxckz s» »Du ge-
ssssssi i»»2»»si, iiichiji des: Idee-«« s:sssssgt Ost«-
Essszwar dei- erstk Ikbße "Sszchm.e·kö Lkszkjsz VskszfsstdensiÆzzkkifeiäs sieh« swsak.«zsz-Etesttsze«ß »seiue«s1;ii:ttek
sjmch Pariskkoinniens und suchte ihrerund seine« Exik,xs-sk"k,s,zsz-dszkchsHseljtthätigkeit zu! begründen; Jnjder

spAzzgkzkzkixjg «f«eknes«Ber-ufes« lernte er Jdie jungesGriisin
Sainbcsrig ·fkennen, zu( der" ihn« eine tiefe« Zuiieigung

Provocatioii immer antworten, rein drei) ourse ge-
sungen werden; die Capelle dürfe auch nichtjeine
natiouale Weise, weder deutsche noch tzechischte spie-
len, Die« Damen wurden vjeranlaßtsich"sof-o"rt zu-
entfernenj « Da die czsechischen Studenten meist mit«
schweren Stöcken bewaffnet, viele derselben auch ·»be-E-
rauscht waren, wurde das Aergstesp befürchtet, zumal
»Narodn«i« Li"sth« bereits früh» ins besonderem Inse-
rate zum Stelldichein in Kuchelbad aufgefordert
hatten. Eine« StudentenFDeputation« wurde nach
Prag zum StatthaltereikLeitertHofrathsGrüner ent-
sandts welchen: die; drohende« Sachlage dargestellt
wurde, wornufer den Commisscir Hrsnbh nebst einem«
größeren Detachetnent Gensdarmerie zur Verstärkung
der ssbereits3 aufgebotenen Sinichowersz" Gensdarmerie «
delegi"rte. Bevor« jedoch der« , Connnissaisp eintraf,
hatten die czechischen Denjonftranten bereits— zip-Leder-
holt durch-Pereat-Rufe" auf« die Burschenschaftss auf
dieE« Berichterstatter deutscher« Journale, sowie »« speciell «—

auf« den "Fn"chsniajor·-Prinzen "Th"urn-Taxis und«
Senior Vrba", sowie durch« stürtnisches Verlangen,
sdiex Eapeuesoue Fiktion-tret Lieder« spielen, Ceufricte
herbeizuführen gesucht. Tdesgleichen wurden deutsche?
»Stud··enten, sobald sie; sich svoin ihrem Tische entfern-
te1i«,-mit" gemeinen Jnssülten bedacht. Vergebens
appellirte der czechischkeitAdviocat Dr. Daschek, wie
er sagte, im Auftrage Riese« undBürgermeisier
Skispamliks an diek Yczechische Studentenfchafi", sie«
möge. keinen Scandal provociresng Der "T«1"1mnlt"wurde«
immer größer, so daß die ·«G"et-iszsdarmeri"e »Icviederholt
mit« aufgesifkanztem Bajon"nete szim Garten erschien,
um zur "Ruhte""s zu« m«ahueii. Z— Conjszmissarssfjrubh
hieltnach seiner Ankunft an die ««cizechischen Studen-
ten eine Ansprachsze»·, sie mögen ihn nicht zwingen,you« der Gewalt Gebrauch machen; desgleichen«
bat erdie deutscheiStudentenschaft, sich nach wie«vor"«
maßvollsszzii Benehmen» »Kautn,hatt"e aber der Com-niissarausgesssrojehen als« die iCzechen slärniend die
Deutschen beskhimpften .; ein czechifcher «Sit.udszent»
verlangte— stürmisch -vom ""Cbttni1issar, er solle den-«
Corpssticdentens Befehlen ,-: sie mögen« aufstehen ," die«
Kappe abnehmen sund "die--· Vdlkshy«mne« kmitsingety
welche die Czechen jetzt sanstimneen werden-« Senior
Vrbsa erklärte« dem Cominissarz diespEorpszsstudiiiiten
weiten« gewiß bereitwilligst und ehefurchivellst idie
Volkshymniesiutonieenz sie lasset: sichssjessvch nieht"i"u

ziehnng seinesSdhnes anskdectsBvden des;achtz"ehn-
ten Jahrhunderts; Auch machte7"--di1s-"Erringet1 der
Technik; wie fie tin-Ziele« der« Vitktitdssit"ätTlev«g", einen
zeitraubenden Schnlbefuchs unmöglich. »Dein« allgemei-
nen"-Wi·ssen aber aufs-dem Wegen-es« HPrivatunterrichtes
nachztthelfett würden EAdam Lifzks E Mittel — nicht- erlitnbt
haben. Franz schieniaueh kein Bedürfnißtnaels einen!
sotchens in sich zu« tragenzObwvhjl bvnssplilitzender
Jntelligenz nndkdsktberraschendetjssEinfälleiys Zwar« fein

Lsissensdrqtigsdamalsnvch nickt-erwacht. Sein fnnceres
Leben concentrirte sich in7Religion«nnd"Mrr"sik. Atjs
diesen Ursachen? entging iljmseinek alkgenieine Sehn!-
bildungz die-glich nach damaliger« Anschituitirgfüri den

Kktkisttstler keinesabsisknte Notbwendigkeitwar« « Ustnso
"g«vößer" waren— seinespmnfikalischeiiFortschritte und be-
reits» ersten Cbncerte in«s·Wien-" wurdesperspmit
sBeifall süberschrkittetsk '-J«n«·- einem zweiten « Concerte
««(1823) war auchs 3 Beethöven T unter « tdekt « Anwesenden.
»Als nun« Franz seine Jnäprobissattön über— eitelm-
jscheinbares scheuen, weit überspalle Erwartung, geendet
hatte, wußte er Tanne-wie ihingeschahs "«Jhkj1«war

wies ism Traume; Das Pnbkieiirnninibdgte und um-
«« drä11gte«ih11, und —-«—e-- hasiig,war" Beethdvens anfTdas
,Podium- gestiegen und «"hcktteE-ihn geküßtM Liszt· Jhäkte
«die- ,,musika1ische»Wei«he- ers-hatten.- Mit diesem-Anas-

- treten-« ·- war - sein Ruf-s« als "-Clciv"ierfpieler begründet,
Die: Vaters-ließ- sichsnichtt an--"»denr-Ruljme Tseines
Kvabenzdeir man-»in- denss errthnsiastischeti Berichter
de: damalige» Zseieshekåztse mitvsMozsit verglich,
geistigen, sondern? wünschte Edie - weitere Ausbilditng
desselben— -amssPariser7Gonservatvriutn. " In! Herbste
1823-1"vevIieß-«die sFatniliesLifzt Wienspltnd begalfsick

-.aach--Pukis. » - s s »

«

- »Aber die heißen Wänschse « des Vaters« ging-et
Tsnischts in-Erfüllung. Cherubini, sdersDirectdrsstiet
-·,,,-Ednservatoire ·—d1«t- B2t1siqne«" verweigerte die Anf-
nahme des Knaben-als« eines· Anstandes, auf der
«Pkkkcg»kåphen Ides «Gesetzes«-Ebestehen-«dz »Der· klein·
Franz Liszt war znevst untröstkichks es »wer, wie e1

sich. ausdrückt» ,,eisxisDouiieks-chkag« ikektsVutesissiixisi
VSvhtL Ncrchdem nian sich in« die gegebenen Ver-
hältnisse gefunden, Zwar-de« dersTCdi·np«oneist-IPaet" « alt
sCompvfitiont-ehrer« gewonnen, anch dieEEinpfehliny
schreibem welchespdiesiisterreichische Aristokrakie ihren

s"Schütztineges-mitsgegebens, gekangtensznr Abgabe unt
·« sffneten » dein Knaben«- "die»-«Pariser« Seit-das. « " · IErE spielt«
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gegen Souveraine, welche mit der Herrscherin Eng
lands befieundet sind. Eine Störung der freund
lichen Beziehungen hätte die mögliche zFolge sei
können. Strafe für dieses Vergehen sei Gefängui
mit oder ohne Geldbuße nach Ermessen des Gericht
hofes. Zweitens sei Most der vorsätzlicheu Anrei
zuug zum Morde schuldig und darauf habe das Par
lament Zwangsarbeit oder Zuchthaus als Straf
verhängt. Vor nicht langer Zeit wurde in gewisse:
britischen Besitzthümern sogar Todesstrafe ausge
sprochen, jedenfalls sei es'ein«schweres Verbrechei
und dazu ein feiges, weil Jemand unter der Aegid
eines großen und freien Volkes Andere zu Gefahrei
anreize," die er selbst vermeide. Most« beschrieb mi
Entzücken die körperlichen· Qualen eines Königs mi
dem Wuusche, daß ein « anderer König gleichfalls
Qualen und Tod erleide.· Most wünschte unzweifel
haft, Andere durch seine Schmähschrift zum Mord·
zu verleiten. Hätte die Jury nicht mildernde Um-
stände angenommen, so würde Eoleridge ihm zpenai
serv-Mitte« zuerkennen, aber er wolle ihn nicht, zu1
Kuechtschaft degradireu und verurtheile ihn dahe1
mit Rücksicht auf die schon ansgehaltene längere Vor-
hast zu 18 Monaten »der-d lahourC »

, In Frankreich polemisiren iGambettcks Organ(
bald offener bald versteckter g e g e n F e r r h unt
VarthöletuySt. Hilaire. Am. Schlus
eines gegen die ,,Mäßignng« der beiden Staatsmän-
ner gerichteten »Leitartikels forniulirt die ,,Röpubliquc
Franeaise« ihre Auffassung einer demokratischen Re-
gierung so:» »Das Volk befiehlt; das Parlament
studirt die Wege und entscheidet nicht ohne kla-
ren Ausdruck der nationalen Souveränetät Die
Politik, welche Herr Barthölemy St. Hilaire·reprä-
sentirt, erwägt bei den Wahlen nur die zu erwäh-
lenden Persönlichkeiteiy die Männer, deren Händen
die »Nat«i.on ihr« Schicksal mit blindem Bertrauer
übergiebt. Vorausgesetzh daß diese Männer weisc
find, «d. h. daß sie einen gründlichen Respect vor
dem status qui) haben; vorausgesetzh daß-sie ge-
mäßigt siu·d, d. h. daß sie die Neuerer herzlich ver-
abscheuen —- werden wir die beste der Republiken
haben» Man wird darin ruhig schlafen unter einer
Regierung, welche den Bevölkerungen den ,,inänn-
lichen Rath« giebt, sie nicht zu belästigen. —- Wir
sind weder weise noch gemäßigt genug, um nicht
von einer· etwas weniger schläfrigen Republik zu
träumen«. · »

Die linlgarifthe Angelegenheit ist durch "den
Ausgang der Wahlen ihres augenblicklich kritischen
Charakters entkleidet, aber die Sache ist keineswegs
damit schon zu Ende und der Fürst— von Bulgarien
wird die Augen- scharf offen halten niüssern wenn
er nicht eines Tages von den Ereignissen überrascht
werden willz Die Partei, welche» den Fürsten Alex-
ander» bekämpft, setzt sich aus den angesehensten und
reichsten Bulgaren zusammen, die unter« türkischerHerrschaft nach Belieben schalten und walten konnten.
Jeßt soll diese Aristokratie sich den Gesetzen beugen
und widerstrebt mit aller Macht Von den Groß-

mächten sind Oesterreich und Rußland entschlossen,
den Fürsten Alexander auch gegen weitere Eventua-
litäten zu« halten nnd finden dabei die Unterstützung
Deutschlands. In« djen letzten Tagen haben Verhand-
lungen in; Berlin stattgefunden, die zu einer Ueber-
einstimmung zwischen. den Niächten geführt haben.
Die Verschiebung der Reise des Fürsten Bismarck
wird zum Theil auf diese Vorgänge znrückgeführt

·

Die estnifche Devniaiion in St. Petersbnrg
- » St. Petersburg, 20. Juni.

· Vor einigen Tagen, schreibt die St. P. Z» traf
hieselbst seine Depntation·ein, die folgende 17 Vereine
nach St.«Petersburg gesandt hatten, um einen Kranz
auf das Grab des hochseligen Kaisers Alexander II.
niederzulegen nnd Seiner Majestät dem Kaiser eine
ErgebenheitsÄldresse zu überreichem der estnische lite-
rarisehe Verein in Dorpatz das Hauptcomitå der
estnischen »Alexander-Schule ; der Verein der DorfälL
testen in Don-at; die landwirthschastlichen Vereine
in Dorpat, Fellin, Pernan und Oberpahlen ;. der
estnische Wohlthätigkeitverein in St. Petersbirrgz
die Gesangvereine ,,Wanemuine«" in Dorpat, ,,Esto-
via-« und ,,Lotus«. in Reval, ,,Endla« in Pernau,
,,Jlinarine«·« in Narva, ,,Linda« in Wesenberg, ,,Ko»it«
in Fellin und ,,Jgendus« in Weißensteiirz der Rheder-
Verein ,,Linda« in· Reval Am Niontag, den is. c.,
hatte « die Deputatiou dieEhre , den: Niinister des
Innern, Grasen Jgnatjew, vorgestellt zu werden, der
dieselbe in den liebenswürdigsten Ansdrücken bewill-
.kommnete. An demselben Tage: verrichtete die Depa-
tation ihre Andacht an der Kapelle, wo der kaiser-
liche Märtyrer von teuflischer Hand tödtlich getroffen
wurde; Hier wurde nachsltitherischecn Ritns ein An-
dachtgottesdienst veranstaltet , und als die Deputiw
ten sahen, daß die anwesenden Rechtglänbigerk Lichte»
vor die Heiligenbilder .stellten, folgten sie, wie der
,,Golo»s»« berichtet, diesem« Beispiel. Darauf begab
sie sieh in die Peter-Panls-Festung, wo sie vom
Commatjdanten der Festung, »General-Adjutantetk. Ga-
nezki, «zum« Grabe des) hochseligen Kaisers geführt
wurde. Voll andächtiger, tiefer Trauer verrichtete
dieDepictatton ihr Gebet am Grabe und der Com-

»mandant legte den Kranz« ezu den übrigen pietät-
vollen Andenken. Der sehr geschnrackvoll in Silber
und Gold ansgeführteKranz, der aus dem rühm-
lichst bekanntenAteiier von Ssasikow stamn1t,s trägt in
russischer und estnischen Sprache folgende Jnschrifn
,,Kaiser Alexander II. —- das dankbare EstenvolkN
General Ganezki vertheilte unter die« Deputirten
Blumen aus den · das Kaisergrab schmückenden
Gnirlandetn « « «

Wir geben hier nach dem ,,Golos« die Namen
der« Deputirtent Professor Köhler—, « Repräsentant
des Comitäs der estnischen Alexanderschnle und des
landwirthschaftlichen Vereins in Dorpatz Pastor
Hart» Vertreter des estnischen literarischen Vereins
zu Dorpat und des Hauptcomitås der estnischen«
Alexanderschsulez Carl Jacobson, Redakteur der.

»,,Sakala«, als Vertreter» der landwirthschaftlicher
Vereine von FellitiT-nnd" Dorpah des Gesangvereint

« k,,iKoit«kj-s. ii"r-.-.x«g«s-Fellzin«» und des; estnische»z;r»;;-,, literarischer
Vereins inZDorpckJt ,"«"««:«we»lchzZ-. letzterer auQjerdeqn Taucl
noch— Dr. Michael "Weske entssandt hattezsz dieser ver
trat auch— sz7noch die »Gesang-vereine ,,,Gndla« sunl
,,Jgendus«; Mart Mit, Peter Ssuk und Viihke
Elmik — vom landwirthscuhaftlicheii Verein i:
Dvvpatz Rein »J»ürmatri1 und Dr. Carl Hermant
—- vom landwirthschaftlichen Verein in Oberpahlen
Jurri Luha uudszszPeter Lnit — von; Verein de«-
Dorfältesteii in « Dorpatz Gustav Kusmanii uni

.Ma.ddis» Lectzcuann -— vom Rhedervereiii in. Reval
szGustav Hagedahh Alexander Müller, JohanifWili
helmson und Thomas Jakobsom Stadtrath in Reva
— von; verschiedenen Gesangvereiiienz Peter Kubi s—-

vom Petersburger estnische-n- Wohlthätigkeitoereim end:
lich Carl Romm. - . - . « -

« Diese Herren, bis auf den Letzten-s,-« der sich W!
Zuge verspätete, hatten nun, wie der. ,,Golos« mit
theilt, gestern das Glück, si-ch Sr. Majestäk N«
Kaiser in Peterhofvorstellen zu dürfen« . Desselbei
Glückes wurde auch derltzjährige SVhU HAVE! Th
Jakobfoci’s, Gymnasiast in Reden, theilk)t1fkkg«. W?
von den Deputirteii eine dienstliche Stellung beklek
det, trug die Abzeichen derselbe« bei fvust seh
verfchiedener Tracht; neben dem europäisihetrFrar
sah man auch Nationalcostüme Um 9 Uhk fUhTEI
die Deputirten in einem. Waggon jxsClasse nacl
der« kaiserlichen Soinmerresidenz ab, ,w.o sie uad
einer Stunde— anlangten und in einem Schloßgebäud
mit einem Glase Thee bewirthet wurden. Um 11
Uhr 46 Min. fuhren sie in Hofeqciipagen nacl
-,,Alexandria« in das FarnpSchlößcheny Punct ji

Uhr 25 Min. geruhten Jhre Majestäten die ssDepti:
tirten»zic begrüßen. Se. Majestät trug die·gewöhn-
liche Generaluniform, Jhre slliajestätki eine Trauer-
-robe. Der, Führer -der Deputation, Professor
Köhler, begrüßte Seine Pisasjestät ism Nanretissdert 17
vertretenen Vereine. Hierauf verlas mit sichtlich er-
regter Stimme« in gutem Russisch. der Stadtrath
Jakobson folgende, russisch und estnisch abgefaßtq
Adresse: . . -« » s

« ,,All«erditrchlaucht-igster, Allermächtigster Herr und
Kaiser Alexander Alexandrowitsch ,- Selbstherrscher
aller Reussen u. s. w. n; s. w. u. s.. w» . -

, Allergxixädigster Herr, Ew. Kaiserliche Majestiit l«
· ,,sMit Schrecken und tiefem Schmerz vernahm

das Estenvolk die seine-Seele bis zum tiefsten. Jan-ern
erschütternde Kunde, daß sSe. Ntajestätz der Herr-und
Kaiser Alexander Nikolajewitsrh, nach dem Willen·
des Allmächtigen Gottes, von der; Hand« gottloser
Bösewichte fallend, diese Welt verlassen hatte» Das
Estenvolk trauert um seinen Wohlthäteizivie Kinder
um ihren Vater.. Was Jahrhunderte nicht vermoch-
ten,.das gab der Entwickelung des Estenvolkes xdie
weise, väterliche Regierung des in Gott ruhenden
Kaisers : Schule und Literatur faßte-n« tief Wurzel
im»Estenvolk, der Axkerbaushob sich auf eine höhere
Stufe, ein großer Theil, des Grund und. Bodens

wqxitze Eigenthum der Estenz sie erhielten das Rechts·dersTzjSelbsderwaltiirig in— coinmunalen Angelegenheiz
nsrisbringende Vereikte winden» ins Leben gees
Irr· alleiiszsseziehungend gedieh und wuchs

Idasifkszeistige und materielle Vermögen. des Estenvokg
sztess unterssszder wohlthätigen Regierung des Vaters»

Ew. Kaiserlichen Majestäh gefEgUEkSTAngedenkens«
Für ewig wird das Andenken an den in Gott tin-Ihenden Kaiser und Herrn und an all’ seine Wohl-«

thaten, die das geistige nnd materielle Leben des:Estesxpeikess anerkennen, i» diesem uuausröschiich fest-z
leben. Von tiesster Dankbarkeit ist das Esteiivolts

.».-.e1jsüllt,-z.u dem.irr.Gott, ruhenden«Kaiser, Alexander
·«·H)·Y·ikol"ajewitsch, i sein gesegnetes Andenken segnendyund Gebete zum Himmel hinaufsendend, wie KtktdexY
Atem« die Seeslerkzruhe siihres dahingegangeneri Vaters

flehe«- " e
"« End. Kaiserliche Niajcsstät l" Das Esteiivolk kennt-je;

szdie Liebe· seines« Herrn und» Kaisers« zu ihm und ««

seine väterliche Fürsorge um dasselbe und es unter-breitetan den Stufen des Thrones Erd. KaisexlichexkPkajestät alle die Gefühle tiefster« Liebe«sn-"ck«dszgVgk-
trauens ,·» die es« zn dem in Gott· rirhenden Kaiser iAlexauderszNikolajewitfch erjfülltenz JUnter dem Schutze

. der rnächtigeii rnssischen Kaiserkotlxnte das. Estenvoll T«
ruchig arbeiten nnd sich entwickeln» Wir . sind fest skjzs

«« davon ilberzeüghs daß unter »der spmächtigett Alleiiu
Herrschaft Erd. Kaiserlicheri Ntajestätdasj Estenbolks

..sich ipeiter errtwickeln wird ausdern festen Boden der?ihm vomhingeschiedenen Kaiser z— vierlieherien Gesetzess
Unser Volk ist von icnerfchiitteiiichem Glauben be-T;

- seelt an die» Gnade des Herrn nnd Kaisers. Dieselbe?
Gnade hat uns ermuthigt, uns dem Throne Ewui
Ntajestät zu nähern und hier es zu bezeugen , daß
dasEstenvolk Erd. Kaisetlichesi Piajestäh unserem;

Herrn, von ganszeinHerzeii und» bis znm letzten Bluts-·;
trospfetisDtreri gesinntsifhs « l s

. Das «heiße,- aufrichtige-Gebet desssEfteiivolkes war,
ist«« und wird- immer sein : Großer Gott, bewahre?
und schirme Du in Gnaden— und mit Deiner-Macht F?
Sei-se sneejesxat de« Kasse» Jhke Mejestät die em- T?

- serin, SeineKaiserliche Hoheit den Großfiirft Thron-
folget nnd das ganze "kais·erl»iche« Haus, Hain-Glück, »«

- Gedeihsen usnd sRtthm aller« Völker des Großen Ruß- T«
-lsan-ds. - « « « « r ««

Gott schützse den Zart e « « - V «« -

Im« Namen des E"stenvolkes- Erste. Kaisserlicheri «»
MajestätAllertreuuiiterthäiiigste estnische Vereine (fol- «»

gen die Ut«cters-ehrifterI.-)«»« « « -· - i
Iiach VerlefnnglderAdresse fügte, Stadtrath Th. Ja-

kobson noechkfolgesnde Worte« hinzu: — -
·

- -- ,,.Ew. Kaiserlichex Majestät risägen gestatten, Ein
Majeftätdie allernnihäsrigste Adresse in der estnischen
Muttersprache und» in einer llebersetzikiig in die
Sprache des großen« Vatertansdes, die russische, -dar- «
bringen zu dürfen und hinznznfiigeiy daß wir, ge-
treue Unterthanen Ein. Kaiserlichseii Majestäiy « es .

für . unsere heilige Pflicht gehalten haben, »Unsere »

Kriiee zu beugen— auf Iders furchtbaren Stätte der
Unthat vom 1s."«März, am Grabe unseres under: ;

fesselte. Der Vater des jungen Mädchens wußte
das Verhältuiß zur rechten Zeit. zu trennen. Der
jungeLiszt verfiel kurze Zeit darauf in eine schwere
Krankheit; er wurde bereits todt gesagt, undeinf
Pariser Blatt widmete ihm einen Nekrolog. Seine
gesunde Naturaber siegte.. »Es folgte eine Periode
der Reconvalescenz, während der ihm Zweifel in
seine Künstlerschaft ausstiegen; die Lectüre jener Zeit,
Chateauhrianss Ren6, »der franzbsische Werther«,
hatte ihm »die Thore zum-Weltschmerz« gewiesen.

szJetzt kam das Jahr 1830 heran und mit ihm
der Ausbruch der ·Juli-Revolution. Liszt begeisterte
sich für die Helden der Barrikaden ;f ,,er theilte den
hoffnungseligen Enthusiasmus der Jugendsp von»
ganz Frankreich »und glaubte gleich ihr am Eingange
einer neuen Weltordnung zu stehen, welche alle die
Träume eines» unzerstörbaren Glückes verwirklichen
und dem Menschen » seine angeborenen Rechte, seine
politische, sociale und individuelle Freiheit geben
sollte. Freiheitvisionen umrauschien ihn und ließen
ihn anstatt zum Schwerte zur Leier greifen. Unter
dem Knattern der Gewehre entwarf er eine ,,sy1n-
phonie revolutionairech deren schwungvoller Gedanke
seinen Glanz voll und warm zurück auf die« phan-
tasie- und« gedankenkühne Jünglingsstirne warf«
Daß die Verfasserin diesen »Entwurf» einer Sym-
phonie mit Beethovecks 9. Symphonie auf eine
Stufe zu ftellen wagt, darauf haben wir bereits im
Anfange dieses Anssatzes hingewiesen. Bei seinem«
Interesse für die demokratischen» und republicanischen
Principien machtssich Liszt immer mehr der Man-
gel einer wirklichen Bildung klar. ,,A»uėer Musik
hatte er nichts gelernt als Sprachen, und selbst diese
nicht grammatikalisch. Er hatte sie aus seinen Rei-
sen sprechen lernen, wobei sein schnelles Fassirng-
vermögen, sein merkwürdig sicheres Gedächtriiß und
sein scharfes, alle Accente « richtig fassendes Gehör
ihn unterstützt und sie ihm so zu eigen gemacht hat-
ten, als hätte er sie auch grammatikalisch sich ange-
eignet. Durch Unterricht war ihm kaum ihr elemen-
tarer Theil übermittelt worden. Von Geschichte,
Geographiq überhaupt von den Realien wußte er
nichts. Diesem Mangel suchte er durch. eifriges
Studium von Geschichte, Philosophie und Poesie

abzuhelsen und wiederum trat ihm· der Gedanke an»
priesterliche Gottesweihe nahe. Dieser Gedgvks »aber

wurde in den Hintergrund gedrängt, »als er »einen
Mann kennen lernte, der für seine ganze fernere
Entwickelung von Bedeutung werden sollte: - Nicolo
Paganini. Die Sensation, welche der große Geiger
in Paris wie überall erregte, war eine grenzenlose-
Liszt aber wurde durch das Studiums der Yscaprjcci
per Vio1in0« und in »dem Bestreben, am Claviere
ein fertiges Bild der. Geigenstücke zu gewinnen, zu
einer« neuen Technik, des Elavierspieles hingeführt
Es war »die Ausbildung . weiter Spannungen -und
der Sprnngfähigkeit der, Hand. Einen nach techni-scher und» knnstprincipieller Richtung ebenfalls nicht
unbeträchtlichen Eisifliiß auf Liszt übte Hector Ber-
lioz aus, dem er· sich mit Enthusiasmus anschloß
Eine innige Freundschaft verbandsLiszt mit Ehopinz
derselben verdankt einBuch seine Entstehung, daszwar ».alles andere, nur keine Biographie ist, nämlichz
,,Fr. Chopin von·F, Liszthwekches »aber eine wun-
derbare, wir möchten fast sagen berauschende Anzu-
hnngkraft auf den. Leser ausübt. Es ist ein sso ganz
eigenthüsnliches Werk, man . fühlt sich. fortgerissen
wie mit magischer Gewalt von diesen Schildeknngeitzvon dieserBegeisteruiig für Ehopirns Weisen, daßes zuns fast wie eine in Wortes übersetzte Symphonie
erscheint. Das Werk ists. ursprünglich in »französi-scher Sprache geschrieben und liegt "in einer» fastdurchweg gelungenen— Uebersetzniig von La Maravor. (Leipzig, Verlag von Breitkopf n.,Hätte1·)

Die Verfasserin der Biographie Liszks hebt als-
dann mit Recht das Verdienst Liszt? hervor, welches
« sich dUkch VEU Kampf füt- JITS Atistoksratie des
Geistesk erworben. Natürlich läßt sie sich quchsp hiekwieder von ihrer poetischen Begeisterung fnktkeißenund schreibt, nachdem sie, das Benehmen andere:
Künstler hochgestellten Personengegenüber lächeklichgemacht: »Und nun Liszt! Seine schlanke Jüng-
lingsfigurl seine edle» stolze Haltung! keine Spurvon Befangenheitz jede Bewegung Anmuth Und
Leichtigkeit, so stand er, der jugendliche Gott mit dem
Proül ä’ivoire, mitten in dem für Andere mit chine-sischen Mauern umzogenen vornehmen Kreis» ein
Aristokrat des Geistes, unter Aristoktaien des Stan-
des. — Eoncertsaal nnd Publicum »—- Alles w»umgewandelt bei seinem Auftreten«

Die nächsten Eapitel des Werkes sind einzelnenmusikalischen Versuchen des jungen Virtuosen gewid-

met, auch hier» stoßen wir auf nlcmche tiberschwengs
liche Lobeserhebung, so Seite 295: ,,Liegt: esdoch
heutigen Tages offen da, daß all seisnxTasten und
Fühler: nach Ereignissetr und Ideen, sein» strirmisch-
liebendeöSichhingeben an sie der Durstt eines musi-
kalischen Genies war, das mit leichter Hand die Rie-
senschale des Jahrhunderts an seine Lippen zog, um
den Trank rimzusetzen in Music«

. Nachdem dann— die Verfasseriti ein Cakpitels snnter
der Uesberschrifh »,,Eros xals Kind-.—der·Romantik«
Liszt? Beziehungen« zu George Sand- gewiidmetpfolgt
die einen großen iTheil descBuchesr einnehrrrende
sAbtheilun-g," Ein— welcher die- Verbindung? zwischen
Liszt und der» Comtesse Wlgoults kais Schriftstellerin
unter dem— Namen Daniel- Stern bekannt) geschildert
wird. Eszberüljrtlsuiis sehrewenig angenehmxidaß
die, Verfasserin auch hierwieder Lisztiimtglänzeridften
Lichte erscheinen— läßt und .alle Schuld auf« die Grä-
fin d’Agotclt—zrc werfen sucht. Der damals 23 jährige
Liszt lernte die Dame kennen,- als sie ungefähr. .29
Jahre altund bereits sechs Jahre nerheiratbet war.
Ihre Jugend hatte sie, wie L. Ramann schreibhxsnur
in weltlichen Und gesellschaftlichen Interesse-n sper-
bracht »Sie tritt uns nie und in keiner Zeit ihrer
Lebensperioden als ein Product höherer Kraft »und
höherer Selbsterziehung entgegen.- Es bleiben bei
ihr immer in erster-Linie die Einflüsse und-Mängel
sichtbar, welche ihr von ihrer. Geburt an· —- und
schon vor derselben — durch ihre Eltern, ihre Um-
gebung und Erziehung, wobei auch- die Zeit mit
ihrem romantischen» Gesieder einen- wesentlichensltk
theil trägt, geworden: sind.:« Jetzt aber (1834)e war; sie
»in voller Schönheit,un»ds in ihrem Salonfgh zu»
Männer und Frauen svpn Rang, Namen und Talent.
Waren auch damals» die gefährlichen Eigenschaften,
welche sie mit der. Welt nnd der Sitte entzweiensollten,- nicht mehr»schlummernd, so waren fie doch
noch durch diesEönvenienz in Schranken gehalten.
Das war die Fran,,die, eine der— anziehendfteti Er-
scheinungen der Satans der-vornehmen und elegan-
ten Welt, den Pfeil til-sandte, welcher den jungen
Liszt tödtlich traf, mit welcher sein Leben fich zehn
Jahre hindurch verflochM Immer größer wurde
die Leidenschaft, die ihn zur Gräsinserfaßtez sie fekbst
»träumte davon, dems-sgenialen Jünglinge- die-Muse
seiner; Kunst Zu werden r und. fühlte uiclxks dakxjzks

ächten Künstlers« Muse aus anderem Stoffe gewoben
fein muß als aus Sinnesfreicde » und phantaftifcher
Eitelkeit« DasEsnde diefesLiebesronians ist bekannt:
—Dies-Gräfin verlieū ihren« Gatten nnd ihreKinder,
nm mit Liszt in der Schweiz zufammenzutreffekn »Ja«

der Pariser Gefellfchaft entlud sich ein heftiger Sturm.
pSie hatt« weh( die Beziehiisxgen der-Greise« desecgoult

zudem Künstler gekannt; solange. aber diese-nicht
dasAirge der; Welt verletztetik fchietr fie fiel; ebenfalls
nichtverletzt gefühlt zu haben. —Der öffentlieheEcIat
.-jedochiwarsetwas- anderes ——er rief ihre Entrüstiing
hervor. Sievervehnite ihrenLieblingÆ Liszt-drang
·jetzt in Tdie Guifinfzker protestakrtkifchen Kirche über-

. zutreten.kund- fich mit ihm! zu verbinden, fie aber foll
Erwidert khabenis Hlkiwdameilevcomtesse dllägoult
ne. gern« jeimaiskbikazclame LisztN ---Obg"leich"tief"ver-
letzt :dnrch- diefe Worte; »r·t·bernahilf Liszt— dennoch s ·alle
Verpflichtungen-gegen die Gräficc »als wer-n sie feine

rechtmäßige» Gtrtttns«kgervosidejik- Nun begann wäh-
"-rend--der. Jahre. 183544840 eine Periode der

-«Reifen, xmf welche« ihn die Gräsin begleitete. " Jn
den lletzten Caqositelnudes Buches ist besonders auf
die ungemein anziehend gefchriebeneki ,,Reife"briefe
eines« Baccalaureus dekr Tonkunst« von Franz Liszt

-Bezug genommen, die aucky inTeinerkSeparatattsgabe
als zweiter Band— sder gesammelten Schriften spvvn
Franz Liszt (Leipzig, Verlag von Breitkopf u. Hätt-et)
jn einer Ueberfetznng von L. Ramann herausgegeben
sind. Die Brief«: sikkd theils «« GeokgesSaunethziis
an. andere Pariser« Perföntichkeiten wiesåldolphe Pictet,
Heinrich Heim; Hektor Berlioz und Andere- gerichtet

, und« geben. » ein T interessantes Bild— ·der« musikalischen
Verhältniss« rcxsahke 1835—-—1840. . -

«

Der erstsBand der» Ramairnsschen Biographis
fchicßt mit-idem Jahre 18403 Ein? fehk hübsch-T-
fast vergessenerCharakterzirgs Lifzks verdient nvch IF«Schluffe hervorgehobent zu werden. Als die Bckkkasese: das Beethoven-Musiker— i» Dem« »» seh! spät-
Iich übernahm« fees Liszt, Tdie fehlenden ca. 59000 «

Franks Ins seinen Mitteln beizutragen. - Seine Eh«TUTTI-ekle; gkäknzende Jllustratsiokr zu dein von ihm »
tin dem« EssayszFPagän·ii-ki« aUsTgeszfPHVcheUCiXszSCZU
see-sie artig« - - »« CHICJ

M 142. Ast« Yötptlche Zeitung» "1881.



geßlicherr Zar-Befreiers zu beten nnd bei dieser Ge-
legenheit ein Scherflein der Dankbarkeit des Esten-
volkes darzubringen; Nunmehr beglückt durch die
gnädige Erlaubniß, uns nähern zu drirfeji der alleiu-
herrschenden Person Ew. Kaiserlicheii Majestäk UND
der Person Ihrer kaiserlichensMajestäN UUFMV S«
liebten Kaiserin, finden wir keine Worte, um unseren
Dank für diese Kaiserliche Gnade auszudrücken, die
in unseren Herzen mmuslöschlich fortlebeu wird.
Wir« können nur mit vor Freude übervollen Zderzen
alle unsere herzlichen Wünsche in dem aufrichtigeu
Gebete zum Allmächtigen Zusammenfassen : Gott
schütze unseren Zur-Vater, nnsereZariu-Mutter, un-
seren Thronfolgerz auf die wiralle unsere Hoffnung
und unser Vertrauen sestzen.« - «

Bei diesen Worten vszerbeugten siTch alle Deputirte
tief. Se. Majestätspkgerrfhtepdie Adresse entgegenzi-
nehmen und in äußerst gnädigeii .Worten seinen
Allerhöchsten Dank auszusprechen. Hierauf bat der
Redakteur der »Sakala«, C: R. Iakobson, den
der ,,Golos·« als einen Mann von athletischem Kör-
perbau und äußerst klugem Ausdrücke schildert, um
die Erlaubniß, an Ihre Majestät einige Worte« in
estnischerSprache z richten« zu dürfen. Es wurde
gnädigst gestattet »und. Jakobson sprach dann im
Namen der Mütter des Estenvolkes Ihrer Niajek
stät · der Kaiserin den tiefsten Dank »aus für die
wahrhaft mütterliche Liebe und Sorge, die Ihre«
Majestät stets den estnifchen Bauern gezeigt habe,
die sie noch vor einem Jahre in höchsteigekier Per-
son in ihren Hütten ausgesucht habe. .

.»
·

Ihre Majestät die Kaiserin war gerührt durch
die dargelegten Gefühle sunveisbrüchliiher Treueuud
gernhte Ihren Dank dafür auszusprechen. Jn die-
sem Augenblicke hatte der zwölfjährige Knabe, Ghin-
nasiast As. Jakobsohm die hohe Ehre, Ihren Rinie-
stäten dieHand küssen zu dürfen. xProfessor Köhler
stellte jeden Deputirtennameutlich vors. -- Jeder der«
selben wurde von Seiner Majestät dem Kaiser einer
gnädigen Ansprache gewürdigt. - Nach der Vor-
stellung sprach JPastorHurt nach« einein derkSt.-«P, Z
direct zugegangeneu Berichte:

,,Kaiserliche Majestäteul Als Vertreter des est.-
nischen Literatur-Vereins und der geistigen» Interes-sen des estnischen Volkes-überhaupt, habe ich« die
Ehre und das Glück, den herzlichsten, tiefempf-uiiden-
sten Dank des. estnischen Volkes auszusprechen für
die uns gewährte Freiheit, Bücherund Zeitschriften
in unserer Muttersprache ausgeben zu dürfen, die so
bedeutungvoll für die Entwickelungxdes Volkes? sind.
Als Person aus dem geistlichen Amte bringe ich den
Dank! des Volkes dar» für« dieszkaiserliihe Gnade,
welche etliche Schwierigkeiten und Beschwerungeiis in«
wnfessioneller Hinsicht unter uns entfernt hat. Wir
Esten betejnzu Gott, Er, der Allerhöchste-, niögeEwL
kaiserliche Majestätem Se. KaiserlicheHoheitden
Thronfolger und das ganze Kaiserliches Haus sesgnen
und behüten. iMögen wir noch lange »unter dem« ge-
genwärtigen. mächtigen? Scepter «Ew. Majestäten r·-u-
hig und friedlich leben. Wir Esten beten zu Gott
und hegen zu der kaiserlichen Gnade« die Hoffnung,
Daß wir auch in Zukunft unsere Volksliteratur und
Muttersprache frei und ungelliiidert werden pflegen
können und daß auch in Zukunft die-Interessen nn-
serer evangelischen Kirche« von der. kaiserlichen Gnade
werden Ygeschützt werden. DässinnigsteGebetdes
Esteuvolkes szist Gott segne undspbehüte Ew.7Maje-
stäteii u«r1d»das-»ganze« kaiserliche, Hans« Ihre Ma-
seistäten geruhten dem Pastor gütig-Izu antworten
undleutselig mit« denkübrigen Gliedern der Deputa-
tion zu« sprechem «Die kletzte Rede wurde von dem
Führer »der» Depntation Professor Köhler improvifirt.»
Jnszdieserk kurzen Rede berührte ProfesssorxKöhslerdie«
eschichte des rufsischen irud estnischenå Volkes, sprach
oon ihrer· Solidarität z; in .-vers«chiede«nsen· historisehen
Bkomentekii,» von der Gemeinsamkeit .der Interessen·
beider Vöslkerisund ;betonte,ada×die Esten immer als-
getreue Unterthanen« der russischensz Kaiser erfunden-«
worden "j·»,,«nnd sozzwerderrivir immer bleibseii«»««;"«jsch«ldß
Prof. Kehrt: sei-se Rede. Seine Majestäti;dex«Kk-isexi·
zeruhte nochmals in den allerhuldvollsten und gütig-
ten Worten der Deputatioik fürdie zum Ausdruck
zebrachten Gefühle treuer Unterthanenschaft zuszdan·-
ien und» ssagtesxunterx Anderm, »daß » Er in« diese Ge-
Eühle den«-festen Glarrbengesetztundnie an ihnen ge;
kweifelt habe» Naehdein auf-diese Weise jeder der
Deputirten mit huldvollen Worten undrhrenden
Gnadenbeiveisen überfchüttet und« beglückt worden
Wut, geruhten Ihre.Majestäten« sichpgnädigst zu ver-
Cbschiedeii nnd in die inneren Gemächer zurückznzie-
Heu. Die Deputirteu verließen das Schloß, trunken
Vdt Entzücken. Viele v«oii,ihuen·, sagt der »Golo«s«,
weinten vor lauter Glück und Freude. Sie nannten
wie« Tag den glücklichsten ihres Lebens« nnd wer-
den ihn bis an ihr Ende tm Gedächtnißtragen und«
ihre. Kindev nnd Kindeskinder werden ihn in späte-
stenspZeiten segnen.

. . .- . s H» " .- »;

« Aus dem- Schloß wurde dieDejiinatiou in die.
für sie. bestimmten Räume gefühktz w» ihr« T: ein.
opulentes Mahl wartete. Der erste Toast galt Ihren«
Msjestäkenk VCM "hVhEU Hsttscherpaar undtvurdsesf
knit dreimaligenisz ,,·Hurrah-«l« - aufgenommen, worauf»
die. Depntirten die Nationalhymne in estnischer Spra-
che anstimmtem sDers Redakteur· der Zeitung «·e,Sq-.
Eala«, C. R. Jakobsopy «fprach, anknüpfend a«n"".d·ie-en Sonst, überdikjyohe Bedentnngwelcheder gnä-
iige Empfang der Deputation durch Seine Majestäti
Xaiser Alexander; I»Il.« für .d,gs« «,»-estnische» Volk habe,

und von, der brüderlicher; Vereinigung dieses mit den
Rassen, einen: Volkes welches den Esten7 in Freund-
fchsfk zugethaii sei« Nach Reval und-anderen Orten
wurden Telegran11nesz"i1"ber·.d«as freudige Ereigniß —.

über den vollkommen gnädigen Enipfangzagbgeschickt
Nach dem: Frühstück. fahre« die Depiiiikteii i» Hof-
kqUipagsv im »Unterg«arten« spazieren, besahen· die
Wasserwerke und sonstigenSehenswürdigkeiten dieses
Gartens und begaben sich dann zur Anfahrtdes
Dampfersy welcher sie nach St. Petersbicrg s«brachte.
Die Deputation findet keine Worte,»«i1ni-ihrem» -kai-
serlicheii Schirtnherrty ihr-ein Allergiiädigsten Kaiser
für den hnldvollenx Empfang, der ihr zu» Theil ge-
worden, zu danken. · ««"J« H« « «

Am 20. Juni beabsichtigte die estuische Depsuta-
tion um 12 Uhriyiittags nochmals die «Peter-Paul-s-
Kathedrale zu besuchen, um der sterblichen Hüllesdes
in Gott ruhenden ZawMärlyrers ihre Ehrfurcht zu
bezeugen« und eine SeelenmessesirnpseineniGrabe
nach dem Ritusk derzrechtgläubigen Kirche verlesen zu
lassen und darauf nachdem lutherischen Ritns ein
Gebet zu verrichten. » Das letztere wird »von Pastbr
Hurt gehalten— iverdenys s« - -«-: « -

r Fertigkeit; i
" Demut, 23. Juni. Jn voriger Woche, am 1«8.«Juni,

fand in Gegteiuvarh des Curators des Lehrbezirks
und des Dorpatscheu Sehulen-Dir·ecto"rs« im shiesigen
Ersten (deutschen«)« S e m i n a r. die seEntlasstinjg der«
Zöglinge Statt, die deiiCfursus der Anstalt sbseendet
hatten. Der Jnspzector derselben, HofrathE M a a ß,-
betonte-in .-sei-neiri" Abs chiedswort T«a«11--«1die"- zu? «Ei1tlaf-
seiideii die Wirksamkeit des Veisizieszrsisidek siEkziehek
auf die Kinder und vertheilte dann sdie Zeugnisse
Es erhielten: Johann »F Ir- e i b e«r"g a1is«·sz«Knrland,
Robert R, of"·He«n·l)j».»«a-·u»in»"s aus "Rig«a"« »und Heinrich
Z i h« r u "l aus Livlandifldas Zeugniß ·l. B (rech"t"
gut), Johann K a u k e w i tz aus Kirrland jEugeni
Ke s sleraus Riga, Georg Mii n·tii«ks«a a7r",
Csarl S a rjr i n g , Ednard « "S-jesexsdji"-tiägi und.
David Bi r k e n t h a l aus Lihland . das»».Zeugniū
Nr. II. A (gut), Hermami R asusd s ·e-p"" isiusspLivä
land Nr. Il. B (im Ganzen gut) UUdEarlS kal-
b er g aus Livland Nr. 1II. A (gen"i1gend«).« Außer-«
dem ·« hatte sich« ein» jExterner dem Exatnen »unterworfe11
und dasselbe mit dem Priidicate- ,,g«enükgend.« ».besta"n-"
den. "—»— Jmz vorigen Jahre warder Abitnrient des
Seminars Alexander J ü r« g en s o nÄiYåauss Diorpat
durch. Krankheit verhindert gewesen , -isieh.--.-dem2"E1-it-
lassicsigexatiieti zu unterwerfen, zszhat dasselbe aber zu
Weihnachten bestandenzszund .das-Zengriiß Nr. l. A
(Sehr gut) erhalten. «.

-

«

-
— Der livlsändische Gouverneur hat, wie das

An WchbL vernimmt, zum Zwecke eines G e n er a l-
Nivellements auf der· Jnszzel Qesel
der Pauerbank die Genehmigungsjzurz»Verausgabupg
von 2000 Rbl.» gegeben. Voraussichtliclk wird das-selbe;- im ·" Laissesz des« nächsten Sommers f«c11";""sge»führt. «

. —« Das» der ,,Livl«. Gouv-BE«beigelegteB u d« g et
d e rseSt adt W e rro pro 1881 schließt in den
Einnahmen mit 10,070 -Rbl. 34374 Kop;, in der;
Ausgaben mit 9990 Rbl. 84 Kop.; es
somit ein Ueberschuß von 79 RbsL .503-«4« Kop.

«

Juni niga beiichiei die R. daß iiiii siessJiiiii
c. zzderz bisherige« Secretair der CriminalkDeputatioir
des Rigaschen Nathes N. zvHRsö pejipszjijfakckss
Assessor und spder bisherige« Protoeollführer Hugo
S t i e d..a- »zum» Secretair genansziiter ·,izom
Rigaschen Rath erwählt wordensit f «

«
—- Wie- der ,,Rifh. Westnxtt »hsört»,««wirds"

Dirextordes-,Zolld»ep.artements, NJVAL Katss Geiz·
l«o"w,«» in den« nächsten Tagen in Rigå"ss"etntrefsen·
und sich svon hier«nach"fWi.tidau«begielienks - T «;

szsz ,Yt«it«r"sliu-kg, Juni. Sesslliiijy sz«d«ertz"Ka·iser·
hat dein» bisherigens Geshilsen Sr.««-Kijis;-THolj.-des—
Genera«l-Feldzeugnieisters jestzt Niitgliedz ..:de·ss«-Reischs«-s.
raths, «Getieral Wldjkutatiteri Gräser-at? ·d""e"-r"«AsfrJt»’i»llerie
Grafen B "’a rast! Zorn, für feine» iaiigjährig"e"«·und
höchst · iiützl«i»ch«"ej,·Leit·nng Jders Artilzlerie »seit·1»ensz«aiif«k"
richtigen AllerhöchstenszDankÅ zu eröffnen gexuht.» -—·-

Die ,",Ne.ue Zeit«- uiiterzieht den eben erfolgtYeJrszi7Rüik«-"
tritt des« Grafen sBaranzotu einereingehendhsijkssåg
örterungszund ·i»"st« der« Meinung, Zidaß der iWe czhfsse l·
inzd"e«"r ob·e«xste»n«Le"ituznjg des Artiller-ije-
w es e u s vpii Tgtipßek «Vedeiitiiiigrxj. iiiid iekhehlicheki
Folgen sein werde, um so mehr, als das-bisherige«
geltend gewesene Shstem im Laufe von 25» Jahren
keine Veränderung gekannt; halzz GrjaseksjWiljtjtivss
habe seiner Zeit den Grafen Vxfckzkiizow Tbereitsstuf
dem Posten eines Chefs der» Artiilerie -.Ve·«rwaltnng«
vorgefunden. e Das« System sei· in« diesemt--»R"esspkks
von besonderem Gewicht: einmalzfweil die Artillerie
überhaupt mit de«r·Z«eit eine hervorragende Rolle zu
spielen begonnen» habe» und— darin auch, rheiljsdas
Budget des Ressorts ein -fehrs«ki.·edeutendes" sei und
Diillionenj alsospdas Budgets des Ministerium
der Reichsdomänen oder das derjCoinmunicatsidtienz
beispielsweise sweit übersteigr. "«-Daraus·erhelle, wie
cvichtig es sei, wem» die »Ve.rwaltung dieses Ressorts
anvevtraut Werkes» »F! die Verwaltung der Kron-
fabriken sei »ein Punkt, »der» die""größte:-Llufmerkfatn-
Eeit erforde»r·e«.s.»Jnsalleii Jverschijedenartigen Zweige«
ivf·ie:»Ar«senal,e,« Puldersfabrikem TZransporten, Bestel-
lungen,.·die. "P»rivatunt·erne»h»tiiern«" anvertraut würden,
Verwaltung· der Artillerieze Paik"s·«v2t.s««2ts- i—- XHFUMU
Verbesserungen und ErsparnissesgönrachtWvekdeuYEUUV
die letzteren brauchten deshalb nicht der Sache zum

Schaden zu gereicheu, ja sie» könnten unter Umständen
ZU « eitler .-.«Verbessertttkg« des Axtilletiebestandes führen.
EitieWirkssantkeit in diesem Sinne und »die Erfül-
lung dieser Erwartungen. erhofft das« Blattvon dein;
Nachfolgkx des Grafen Baranzovx f «

; —«— Am Biittwoch voriger Woche hatte eine Te-
putationder A r t e l s der St. Peter sburger
Börse d·ie Ehre, von St. Maj. sdem Kaiser in Peter-
hof empfangen zu werden» Ueber den Empfangjderj
Deputatioit berichtet der ,,Golos«· Folgendes:
Mitglieder der Deputation wurdeniit Hofeqtiipagieic
vom· sLandungplatz in das« alte »Palais geführt und
dort mit The« bewirthet. um. --,12 Uhr hegaojich
die Deputation in das Schloß Lllexandricp wo sie
um« 12 Uhr 40 Niinuteti von Ihren Slliajestäteu
empfangen. wurde. Beim Anblick» Jhre»»r»Majestäten
ließen sichnrlle Mitglieder der- Deputativtr Tauf die
Knie nieder. «Se.s Mai. begrüßte» die Deputirteti mit—-
»h»«üldvnllen;Wo-trtett und hieß sie aufstehen. Darauf
everlas "der Führer der Deputatiom J. J. Sso"lowjew,
eine Adresse, in welcher die treuunterthättigeti Gefühle
ider Artels der St. Petersburger Börse· ausgesprochen:
waren-und Seine Majestät der Kniser gebeten ward,
2000»Vude,l,« das Ergebuiß einer iunter detxspzArtels
angestellten Sanunlung, zum Bau zeiuerzKirche » an
der Stelle," wo« der in· Gottsruhettde Kaiser seinen
Märtyrertod fand, entgegenzunehuietn Ssolowjew
schlosgsptiefgerührt mit «« dzår VersicherUnks der trenesteti
Hingehung seine Rede( Darausfielen wieder alle
Deputirten auf die Knie. " Der Kaiser sprach in huld-
vollen Worten der Deputation seinen Dank für die
sausgedrüsckten Gefühle aus und richtete« anæinzelne
Mitglieder einige Worte; Hochbeglückt durch den««
7Empfangs verließ-»die Deszutation,Peter«-hof.; «
- -;—7».·«Dem»K ö n i g e— v o nfD äe1jt;.espn1·».a rzk ,

s. dessen
Ankunft bekanntlich St. Peters"b,urg,in. nächster Zeit
entgegsensiehtz -.soll, wie man» dem ,·,»Ntosk. Tel.« be-
richtet, - bersekitssskiti Kronstadt ein glänzender« Empfang
bereitet« werd-e·«n·.-«TEs vermutet, daß alle itn Hafen»von« Krdiistadt befindlichenszkKriegsschiffessieh njtzu
der Ankunft auf der großen Rhede"« einfinden «we«rden,
um« den hohen Gast «zu szlpsegrüßeixH «.Seit1«e";"Mi1sjestät

sie-stieg Christus» 1x.ryo,» Deine-statt begiebt» tsijcrzksix
rect nach Peterhos ..

, , m .

ispznsspnatschiiio meidet tritt» dem.,,Go1osf«-, daßman« am« «1«8·.- Juni Abends im Pridratsparke an ei-
nein. Bsaitmeikkgdenr ..J:121sl)t"11i«ct«ches" «SxssesisvWZ;i«-E-W.EIFIKZPTH
hängt gefunden habe.- Ein «in defseiiTäscise
befindlicher Zettel enthielt« die-Worte .,,Besser ist es
ztrsterbeshs wenn auch isschinipftirh ·—.als» ehrlpsszzu

klebenÆ »» Da«jder»Leich;tiat11, welcherfchonv. 5 Tage» am«Bat·in1ev· gehangen hatte, «stark in »Berwe"fuiig i überge-
gangen zwar, so wurde» zderselbve,-7Tsohtsz»t·e»»obduzcirt zu
.ive»r"den, Jmijt tGe-nehinig"uiig- des Yntekrsiichungrjchters
sofort beerdigt. « Ssolowjew shinterläßts eine: Frau
und sieben Iuoch »tinerzogen.e Kinder in densz ärmlich-
steti Verhältnissen) Die Bewohner« Von« Gatschinohaben unter sichspeine Eollecte zum «Besten«««.«der""«"titi-iglücklichen« W«aisszen·eröffnet. . «« i - - -

— VII-erlesenhat, ? s"gemeldet, « einen: neuenzP o« Liszt-e.- i-
E "t at bestätigt« Nach» demselben» wird die
-ganze,«,.·Stadt in 40»,Polizeireviere« getheilt werden,
denensssxje einkjåssristawj vorstehen soll.. Die Polizei-
wachtmannschåst wird aus 1600 Diana, und zwarans 200 -Revieraufseh·erit« "und 1400 Polizeisoldateti
bestehen. Außerdem— swird bei den Polizeiverwaltum
-ssse»sjsszrfspsisssPeridnslgl V«Es?-499-.VIII-Eisesxthötsgsxkzsein-J
Die Reserve wird aus "«1«1«B,ea«tntei1«, «1··««YF«eld"w«ebel
und 150 Pplizisten gebildet »werdekti.sk· .« T
« Itflilllåtfüjån ist die der( Errichtung eiiies
Kssast h e-d e r-—s«-""d e oYl Ln i! sSEch e n L iTtsze k a«t«ku«r.k"
an der ·U"nive"rsititt, den-meuesteniliachrichtettszufolge«
definitiv entschieden und zspdex Spott· der sgtiiversität «zu
diesem treuen Lehramt borsesfelltes Enndidatszksvoiti
Minister der Volksatcfkkäriing bestätigt-worden? H

Wie Woiga hat in den -»letz"tettDageti"bei Ssaratow
stark zu fallen begonnen; das ·Witsser-itin«ea«ti ssinktszs
dem ,,Ssarat. Listok« zufolgehf tifglich tun 17 Wer-H:schob. Auf der Mitte des Sptrfbnies hfaben sich schotila»i·1,ge«Sac1dbä»ttk·e,gezeigt. « s ·« «» J

;»«r -- Lakeien » »»»

TL«"""-J.-F«Detn Buchhalter der Dorkpatschen KreissretiteizE.oll.x- Sen: Carl T e ich m a n n ist« mit ·«Gen·e«htiii-;
gung des Finanzministers zur Stärkung seiner Ge-
fkxtlxdheit »ein vom 15. Juni» ab zusprechsnenderj zwei-monatlicher Urlaub ertheilt "w«orden. · » ,

»
"

"

In der« vorigen Woche haben vier Schüler der
»Ist) r«t-»b i l d u u g ·s chsule für..1Lehr.l-it1.g-e»«-,
welche vom Dorpater Handwerker-Verein unterhaltenWird, Das« Exametr für die vierte Kategorie der·
Wehrpflichtigett bestanden, »so »daß mit zden früherexaminirten drei Schülertt im Ganzen «7 Schüler
dieser Schnle es verdanken, daß sie ein, ·auch wohlzwei Jahre weniger zu dienen .brattchett,.·,« Die 1--Zahlipszsskrx so»-Begün·stigten,;ttzürd»e. aber mindestetzisjpsøppeltf? gWß fein, wenn alle Meister·ihre Lehr inge ener-
glich zUmSchttlbefuth iauhieltenx »Aus eigenem An-
ttikke iernt selten Einer, und das,-H.guptbuch»-der·
Schule weist unw«ide·rlegli«ch, Hatt» daß nur« diejentgeü
Lehrlinge dorwöxrtstgekbnitneii sind, deren MeisterMch Eltern, ehrbaren Handwerksbrauch sich sals die
Stellvertreter »der Eltern— ansehen» und, spdetisp moder-nen Jdeen von« der ",,f r e iszzu g»e»w ä h r e n d e n
S e l b st e n t"«w i ck e lu n g« entgegen; "ihre«Le’hfr«-"«IIUSD wenn nöthigJttmGutens zwingen. "

««»-
»»

- .-» »—»Lange

· »Nun, n. Juni; --EHseti«te«Vvri1ttt«kagsE-ii3"iiri?e7die-s
estlandische Provinzialsynode geschlossen. .

»,

·»zxYetlim,B«Juli·.(2»1.»Juni.) Auf· dieNachriclotVon der Wegfuiziruiig eines deutscher: Sta«at»saiige»l»)o-
ASCII? des For» ineistersi Berngesz durch eine »Bau-berbande in Ostrninelieii s— stellte-das- auswskkge
Aust-jofort..Erinittelnngen ans und« leitete zu? »Be-IFYYJIS Adss Gefangenen Schritte ein.- Wie VGIUszanstyäxlkgskjszAlUkeJszhente aus Konstaiitiiiopel gerne!-
FCT WPTVEJ «f»P"lI·Bei«i1ge-s bereits wieder in Freiheitgsssgtztzjseikssl1111dj,«iichi:i- Veuowa Siestri-den. -r s,s-Mlvsvgtov, 3. Juki (l21. Juni) Seit. gestern

LILHHJJID silld IPTS Svmptoine · in dem« Besitidetik»Gars-.«f«3lds?-. EUVAITVUY ssllllstkssxåi DE: 234118 -. kst--.TU4"- H«Temperatur riornial , »die «Respirat«i.vxl» Als. « HeuteMorgen» jlkszeschlvssen "-"dies»Aer"zt.e«,"Anton« denidzxers
- suche, l die Kugel« ljerauszuziehein "c"t"lrz«11st"el)ei1",«·da«Tdereii
xvckllllllhllchcks -Slsscdlc schllcßlsichesp G"en«esqI711g-;;1U"-cj)t
nothwendiger-weise verjbiiideres · -» " .

Der VicepräsidellteArthuir wurde» vgn dein— CalzinetMtch WAfhtllgtoii herufety»«Agllßcx,tkxrz-Perriehnien
Usch fUIdTdkG SVMFDJIFZE YUZII fdtsx1,Giti»tsge«"s·bessses,

. doch. zljestehts noch die, »Befnrchtungi«--eiiiers«inne-l«eii
Verblutungxj- ·» - «! is« 1-«:. T"-«·"· j«.«.-

e c«rkii«kk2l«2r2s
« d er» ,J n te« r;n.» ezle g rzei p e.-iz,r.

st, ZjlklkcsvntjhMontag-TM. Juni. Dieskskkxätgdt
sMiiisk brennt seit -11»j-«UhrT—Ncorgens,i» ohne» Paß-Lins-
sisfcht vorhanden, das » Feuer— Izu - bewäsltigevxx «;Aichthp.»r»n-

Ydert Häuser find bereits niedergelxraiiiilzszhsxszsIk -».s«sk-«7k
«« Jjilrug , Montag, Juli. (2Z. Juni) xEiknx zvon

,70 deutschen« Abgeordneten- gestern besrhlojseiiesk-Ma-
nifest Herscheiiits «wahrsscljeiiilich- noch, heute; Das-Ma-
nifest apxpellirh an »die« Deutschen .B."o’hmx-j.ius-,4 dein: ilzixeil
i·nnsewohiieiiden»iiationalen Gedanken, treu zu bljejfxxtl4
.»»so"wi"e.·.ihrer eigenen Kri1ft»rcjr1d·- ih3r.e·k;jgerexht,en Sznzhe
zu vertrauen««Auch»gestern herrschte: shier2·»:-poi»l-koyi-
III-ZU« RUhesssspz .:::--i;s:1-7n.

Fo«ndon,—-.Moi1tags, ":k-.4. Jrili.—·(2Z,»,J1,1iij).» Fee-Hier
Evlzeabsichtixgteiis sHowjarden sjrind Eatonhallkk die; gandsjtze
Glådstdssssfs : Und.- Ides Herzvgssxvxkv sWslks1lltlstefxjxxks1
die Luft zu--spVe,1ig"(-U-- « »-s;.: szijispf

» z. - Paris, ».zMo.ntagk,— «4., Jnlis i(22.«JJlizii)-z;;HDiezFJM
»Y»x1sp;»ster Farrezz Cgzot nnd Constairsnnolleiyjzzinzsz Fqlli
Efder Rücktritt »de«s Gonyerneurs »von, Alster, Alberlesse-eng, denniäxchstsznichts erfolgen» sollte, ilzreg Borg-te-
feixilles niederzulegen; z— : -- T: .

iNsitchh Ssiix ist das« Psiizsxschifs .»sRsii.is-rlskiicesss
.,Jä«gern a«-«bgzega1,igei1.;sz-Die Bombajxdizrziiiik

hoiijSfax und» Kairuazn ist beschlosseiy fallssdie Auf:
die. Kriegsfchifk besckzießeii ·soJ»llt,e1»i«-.—. « «»

-.."E-1Z;:"-««:5-E;H"c·in slautinqpel , . · Mo11tag.;sz. 4s Jltlix .» (22.«" Its-IX)
Es; EÄ".ÄPE?!0.1ttet, ssämvxtlische2 letztzhizu gesgeipxechein
Todesktrafen würde-n --.i mzinerwährexidezPexhqrziziznk

sin Innere Arsabieiissxrnngezpaiideltspenden.zzzz
Z;Ynshiiiglna, SonJ1ita-g,«B».;J1ili»(21.Jcxiii)elxxenjzs.

D« glrzx - Ylxiss cv41statixte- r um: lpc Appetit-seiest sdxsi
die Ygjxsgel zwischen! der-z zehntenkz -. und s-»-«e«lftezi1;-«T,R»i;9pe
rechstszksivotider Wirbe-lsäul,e, in den Körper Garsielde
eingedfrung—e.i1«, s . dann ; durch -«·di·»e«-»u.i1»t»ers·te «Pa»rtie»de1

Lunge « und , der Lejbelkkz .-ge·gaiigeix« und» [ch«lzi»eß-
; lich? si.ch sssxssvisredexpn sxTheile "-des Uvt.exIk.«-;12es. fest-g«-
--l»-etztY-J2sät· v -·I IF: -E:«:»-"sWashington, Niontag.,»4. Juli l(»2;3-z.»-Jiii1.i-),-»;E»in
«"b0«.I-J;sTss8stVigt-e1s-Abend lasusgegsåheuesj Vssllksksisiszkslcxvtet :

»Der nstansd ; Garfiekds ·sist-ivenig.er. günstig:rund-«. un-
ruhigere ; Patienbiklagts leiser?-Schirikerzesniisjin Fuß.Zwiizjueizte sind «q»jsss Neiiiyszkrse.ri«d-:Piz iiqpe1pkzia
zur scshiisgjiiltatiosn· «bersz"nfen" irjsojlderk · «« « Z? ««

DE! Nskitksk »d,sf3.. lAktekstätskjssJZiff;i-Eklllklskskk,sj-sslss«D·er"felbe«« " ist »g««els"or«eli« «« ilij·«szJsllzifxIxsijs"z « zjhlir
»M·itgli-jed z der Oneida-Gecrieiszn·jc«hoft, szsdgii erjsoslgjlzfer
Advocat in «·iu
grickidsntzlofeis AlfeMeiirTEk ««—··"b"e"z"eirh·iictls;s««" DIE-this« in

nach Berühnitheit,streh»te, Dur-il) Mißerfolge
iiidfleinxensBewerbiiiigeirsoöllig riiakziisiiinsig wurde und
niikiskzjzkkxkssggxxtiche let-setze -eigegeei1««e o dciswiSsisenskTsbcxhqispr
brütefej «— !

s « . Handeln— und Ziliirsrnslllachrichlkir -

s« Eskiigiyz 20. Juni. D»ie,»2;·lzitterii·iixz» ist leider auch
bist hierzu« »Bei» ·z»i·»e.tizxlich»hoher Teniperatxxixgtrocken
gsbliebs11E;-,disxė3iiph TEHI Fsxåkgeksdsiseivk2dssrßkpiitxtxnäfs-·,.2te»n nichts? gebessert-halten«» ikft Felhstxerstäxldliclll ie

Fkane Stiinmiing an unsereniGetreideinarkte hat
wegen der schivachen Nachfrage rote-Seiten auslän-

.dizfrhex»zz, Märkte »in-geh;zugenonin1eiz» Yo·,zi.»»i»zekirieiis-werthen Uzgkcsjggtijhaheiinpir njichjts jzu·«s"bex,»x·g»lz»ten.
R o g g e n«-«biceb" wegen« Mangels« an Vorrat-here
ohne »(F3Jefchäft. Gedörrter Hxkfse r««-"’"tvird"«««t1ach
,Qualität« zu 90 -biis«-:96- Kop. pro Pud und unge-
dörrter Waare zu« 86» Ko«p.,,trz,jll»r«gHangeboten,
ohne Käufervzu sxiidenjzxszklixiuiigkeijsixsxkPol-X: weißer
Waare siii»d»»..ni«,d»ess»eu;»niits»1».Vnb,el ,.,»przioz»«»Pnxzz-pxzgy«lt
worden— Fkuxegsdxsrstetix tIksf11chsU.-FS-ch»1»ci g-.1.-e--i-ls -

s s m e« « späte Issjsis pess- Kypppxp uPiip-kzisis»x.ts.e-
dssigessx Doch» halte« Jgxrhghes- -:,»ss.h;syei:«ii.,ssisxexs.
»O C« f sk III« F; U kommt ;wsxsig ins; dsxI..M.gxsktszl-der
PVEIS 135».-KOp—--«p1;9-"«PUTI.« Jwminelli kSshiiffse sind
«« G««8;«-Ii832- DCPLIIJZHSILUZ .«.1-UJ31TT«D«ifchc1J..«-Hä-f»- sngskvplsx1exsxkus1lp :737»»k1x1,sgeggvee3x--»;

»
i« Wslksxmivreiie direct» heiter) ,

, L!en: »! ,- wen« 1353 Jukii «1·881.; H« f· ;S«l . Tonne . I. .-
.

.;.-"«.. !»’.·Zi««.l.'5’:.«««s»7L JKIKH .Viaelyzsälzlrz pr. Tvizne äs1ll Pud s. ·««"-«.-"·-7T«.«27l-·"";"- WHAT -I-«"«7,«,«p
Norwegische Hetmae pr. xoxknp.,s;.—.,-.-..i i« «. Leibes-Winseln.
Strömlinge P! Tonne . . «,

«. 15 z» 20 ,,Heu r. Pud- - .. · . .«.-";s. ..«J80 nie.Stroh, prz Pud z .
." «. ;«-"30 »Faun. Eisen; geschrien-dates« Staitgen Fett« XII Not.

» .. e m! m. »als en« r« ex; .«--.,--».-»Brennhvlk Bigkkzeeovskkoljszry Fadengs IF( XVI-is?do. Tanne o«l«z"«pr.«Fasen" .«7-.«««;. . «.4«"l,,«« «»Steinkoblen pr. Pnd . . . . «.«1«E-":k- J.«.s"-F«:!.E-·«-«.,;-s »: Wespe»
gngli. TteliUtToHIeIYHeT pr.zTonne»-,. , z, . 10.,,-—. ·-.

«um v eer re« .

Ziege! pr. lsauseclrskzzei? .

Dachpfanneu or. Tausend . .
. .

· . .-.40 R«Hicl»k»(»g9lölchtet-);pt« Text-u- 2·,«« zwszizjsyipf
. . Rteldåactilon verzasnttislortliclj « ««sp««

142. »Es-eine Dorn-me Den-sag. lsslk .



, Nnchdkkkxs des«Hxkx ,C«iktsMiitke-s
Infolgs dess- ewischeoz ihm und »dem
Jøchitutixsaiiegas am U. März

J.--abges«chi«ossenen« und am« 277 März
ei» tsitissNrk bei diesem Ratheedrrodorirten Kzjjufk und respx Bei;
katifeontrapts das allhiersinsi I.

Sfzdttzitl 8311296 an der« Vom.
gcU ca THE-Un sztüdfgikuxkjdbejsgekjsgHEXEN-z »WkZs-z!spws sein-ist«

stillen« spper ; iixseutim »Ja: disk;
Summe von 590«0.,Rhsl. Sskiiiiflich
acqnirirt hat derselbe gegenwärtig,
zur Besicherung sein-es Eigenthnms
nrnsgipen «»Erlaßshg einer sachgemäßen

gdjctalladnng gebetensz Jn soiicher
etevkesiuvg werden, gutes: Berück-

sichtigung der supplicantischen Anträge·
von dem Rathe der Kaiseriichen Stadt
Dorpat alle diejenigen) welche die Zu«
rechtbeständigkeit desi oderwähntem
sit-Zischen. denkt Cartj Müslletrs «- nnd

Johann Kdngad cidgeschiofsenen
Kitiüseontsractd anferhtensx oder ding-
liches Rechtes« an« dem-L verkauften Im·
inodils welche: in Idie Hysfsothekenbsütcher
dieser« Stadt« nicht eingetragen. oder
in« denselben nicht ais« noch« fortdau-
ernd ofsenstehein oder auf den; in
Rede stehenden: Jnimobil rnhende
Reallasten privatrechtlichen Charak-

«"t""e"i:d« oder endlich« Naherrechte geltend
machen wollen, desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen; seit-ehe« Einwen-
dnngem Ansdriiche nnd Rechte bin—-
nen der« oan einen: Jahr?- und

gsechs Wochen, also spätestens bis zumis
294 Juni l8s82-,7s" bei, diesem Rathe
ins gesetzliiher Weise» anznmeldein gel-
tend zur ncachsen und; zu begründen.
An« diese Lin-dankt· knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnuncxszdaß die
anzitnieldenderiss Einwendungen; An·

sspsrüche und Rechte, wenn deren An·
tiiselsdnng in der« perexntorisch ausbe-
raumten Frist unterbleibsein"soilste, der«

-·Präclsnsion iiiiteviiegen und« sodann zu«
Gunsten des Provdcanten diejenigen
Vetfiignngene diesseits getroffen wer-s;
den« »sdll««en, Jvelche ihre Bsegrünsi

irr« dem Niihtvorhandensein
sderj präcindirten Einwendungen, An·
sprIehe nnd Recht-e finden. Indbes
sdndere« wird« der ungeftörte Befitze
nndj das Eigenthum an dem all-hier

J. Stadttheil sub Nr. 296 belege-
iitn Jmmobiii dem« Herrn Carl M"i·ill"e"r»
nach spJnhalt des bezüglichen Kauf·
Bontrasctdi zeigst-sichert wenden« " .

ssDdrpatz Rathhaus, di. IS. Mai? 1881.
smsNanien und— von wissest-Eines Edlen

Rathes der, Stadt Der-nat: « ,
« Juftizbürgermeister Kupfker.
Nr. 796. Obetfsecp .»St«illmaxk.

Im Unterzeichneten »Bei-lage ist» soeben«
erschienen nnd durch alle uchhandluiv
gen zn beziehen:

III« di: gesittet rtsäsah des· As. Juni TM. bkikukssskkrsiiiig w« III-weissa-

«« un. In» Ydcpllde Zeitung. 188l.

. sz·· . » «Estmfchee Marchm
jsdktixfgezeicbvstiesxvu v e - Ve Jtiedrich Frei-wald- MPO

i Ists dein« Cstuischeis übersehe«
— . von» - i

- - . F» LZFZVF ; .
«« zz·;isz-·1jj;cJH«·k-i" izpfiz »O; -:;d»1»;" stack-sc IF:hezkkfkxktzhksfsäkkzszsstpjlts est en

»Ziv»ei«"t«e«-Hälfke.«
««»Er-H est-Je« v1 Seiten. wi »,-«-,»Pieis bxoch. 1 Abt. 20 K. H«-

Dptpay April1s81. , «

- i — C. . Aktislttiefeilz

Zins» Gänse-eben Kreise« des stspketexapssbut-get (»Zko1·1yert»1e1»1iepiks, 700 Fest-infi-netjx Ziege, gis-mater gijter holdes-heilen,
vix-cis; seh· »Viel Wald« tsznit Bteunljelz
um! III-subtile, eahtzzwerst von einemgedieh-im nasse, mik- snenjx Wisch-sdhsktegebäudien und« Witthsehaktsgw
rächen Steht sum« Verkauf;
Hex« Preis beträgt: »so RbL für« die
Des-Späne. Izu Fgskkagen bei Alexan-
der «Dmitrijewits·eh« Kasehkarovsq auf
dem Gute schänden-vix, 6 Wer-st- von
de? stetion Tupinitza.

Eil! THIS—-
is: der Flecke-nachei- szstresse Ns«1-».»4mit guter« Lage, in welchem; sieh eizieBixtle III-Teig »Ttaeteur beüiiäey ist
Fu. ves- aakem »

«

Ein WudknlvcatSchaafenstetn ist zu veriåietheik
Nähe« Auskunft bei Seit. Stock.

«.««-««:ks.s-E —- s:n«;- ««

·« " « "··«.«·«" "« «« T ««
«; E « « «« ?

«.. Dss DnpspkkchsKtsssnäestkgmpspskn« Ast-ZEISS« » nAsIH2« ""«1n3sn«k"s«sz Hsqmmkp -Th—kg-kkp- bszrmgt hiermit znr allgecnzktnxexxKxennks v»- hoaæ szh-»»i-»9 w» »,
» » BEIDE-T! IDCVZJPVJ »» n « n « «. ;

DE» DsßsingjksnVkTCfkCstH9-zPZZS- in a. Junszmiskksskiiissikqsss » Gesang— unclhlnstkcborne n 29«·V»ksiegiiug«-MiskkMk, pekknsBrig dåztlnxcrigkjkfxissbrxchksinkx NO« 107 Uksksjsszfcksgslskws z« - dass Wsrronohen Kreises; « MPOZIJIWZritItIHSsIMHFEUIs JFJFLISEZIMWär-W- - «
« «« « TEWTOIEDIEO « n nnksisuessfn schaust-san« »« «» n -

nur in· und auslandischek » » m. , n » , «« EIN«
, n den Qrtgsualkssvftsptsl II! 5 Acteu v

Ins-riss- usxd Kssiszbgispssvdssgsn n C· Akt.ZZLAs. .
;» »! Ist« gzmvsgasgkzsgsxt Usgks Hsskzxiiipsäkz.hskne»i«ngelnssåxi,swgkdjitijFHUUEZIF nllen.·den« errcixSstndirenden. die «»

»; n »· s , z s. J
«·

«« + « USE«
Wekdenznbex SftsadtbtjefsutldPUN- A sich tin-ist angcnomnten »und« ins-« e« ikädersxxexlsik««k·ppä» äkktxsekksekk F« Regmub

·«dijg mitext1etJ3:K9E.-·M«Zk,ke VFVTCHYJIXL n ferenSchinerztheilnehmend hahensk « » ». - . P » , » Anfang 7 Uhr.
»ins«dszje respz Selesstzfynmselks tragen helfen, sagen nden tiefxgefühls

» Eis-Leg. Hause« , D» Bespch dspser V» »Herr«-MTHE.PVEU«AVVEssCTC-IP SICH« d testensDank . n. «» DouuiskstH;i-2m2.ssJ-21i, kxnhknschmgn ist auchNichtmitgiiendsnkn «
»du— fUVÅIILYF Vkkekcis EVEN. M El? n die Mutter nnd Geschwister - « - Handwerker-Vereins kjestqxx .k .- n «' « Erden End. von vergl-unstet! Glich-en.Stadt« VVVHF r .- . . « «» - n » n »

« ;
—

Bin Gymnasnasftz der-bereits meins. «sz ; Pasknkexxftkxn sxfysx » ImY Unterzeichneten: via-rags- in: ek- n nzwjzjjzgs 001109113 Yaoh UVDCXFZFPTISV hs3szs;.sj7.!·7«ss«bksz ·
, ZIUFZFZUFUH i« »O« BMPOFOHHSYCIUUESU s kreisen. am- 3. Jan, m In» vokmntdxissn n IFZEISHIIIITIGIIIm« Gemem EMUM Aug-en« « · I I .

« von« vereinigten Gts«(')·-«v«e«a. « TYIZT"J1IDVHI«03Y- Msskls OWODW sitt)
- isixikps s« «—sss..·s..-.-.ssss - js « s « », . —

» - « . sur» a tosSn1’«b-«Bj1oljckk.

RUUHZEIHÆJFXTIT » . «« As s « H S ones-»O G zogskBxp
UJEIUE I Use-«· « ·-

«. Fa« ·. »: »— . .«« j·« s« ·"-i«.s
"M«agazissbü«ckset-

.

« . syst-eines ins-s- notisit » .
,

« kkkaszakTkk n , III? m· «

»- » I -

Æoijgqzipibücher fut- einzelne Gemeinden · « de» HEFT-Fürsten von« einzelne« Gesang— a. Musik«-hören. a . a» e
, s

»

» v, . l « l »» « » - I, s
·«

«! . ess· Hi. « ..".

C«gi«etgkergqxbhgx ««Fu« « · Eva-sann« VIII-Iowa« Preise« Tot· Plätzen « - «
. ca u- r- «a — « ·« n ..

«
.,, «Exrfåksgexijr Frü-ger:t. III-its« h? deutschkrvåsebertraguns PIJVZI VUmk1UV-L8TJP« . m 7 vekschäegengzotä Farben

er Eises-»Ist» im.- xsxxc Oe« « » -
»

« n » . Tod. Isn n nAbckxvbegsssüsbes gRehuunginrsgmatw « EVEN-III« EIN( n IF« ».
stf3hp1atz«70 I« n p1c;-D"i-:it2e:i·d 50 xcoäkx s;DeputatijkenkVuchet (Movttå knamcctx » »« B »

.«

An( s« BILLEJTEI time! m derscondjtoronckes H» gspwzszkqszsfsznzew mit-zo- p citat-Alt»
JgkpfsJvskspgkji, .- « 8 Eh« OSCUJIIWO U« 1 END—

«

OF· · Hin-rn- Dnsltz nnd anspcken Ooncorts .- » »»

Zpixpferiissxivuistz » - C; ists-kriegen.
»

Jssgsssx s »si- xcs s!-

YkvfftesxkzssiepsvszipvnsslIF;- »-» n , WGIIIIIMICIIIILZ n ; n » » »
» « n «»unau- en zu. aggzius ev« - s n — « «

" «

« n ·. n «tzptmzsp .
»« v n . III; Faktfnxcltiyägklsknälxklg kxdssgiissx - No— di« ab GXIJGCIITG SIII

atlflewühkkgen GemStrtndZoetFvwnltu3-« «« S» m. . - - « s . s .gtzne v «et· en nnqnee e Dort-s n «

«; » . . . «. «. z» ..
in ZU KOIL , jspssz : s ».

»,U sz , » »« l Pf«-»» z: «» ». «

.H·.-Z« . . f - kpkjjyjgjgzfisjqsqzqss etc. zu «« ; ; T« .
n

; » — » . -
pksszslzschp « »» « «» « , «· .

Z"91«.Ek0779·-- «» . - ; Laster, Iqligpfåkz »Bist-»lis- .
»

« » .spiegel n »Es» spg-»— u n n D k H nÆsiscännxkitxgllxzksjllkgcljpikgkxxnneklk « m! «· e «« «
· en— äs esnkaikxein a"is»c.sz-· - «

»Rappen, Rings-etwa; fksefttåclieis um! « «« Z — - « « .
Jst-Visiten sind zu» verkaufen Gar-zeu- eme Wohnung; von 7 »Zum-jagen Izu « ostrenge Nr. 27,- im« neuen Bergschons Mkttskpxltlctkpcr »Nachztxftage11 M « « « « I« I» « » s

« s « «

E, » « n- rkkiikxdtichizm Eis-vernehmen mit: new» can: nkngsk » lM Ein-f ckek Pnttser WelLAttsswllllng Iist mikn vor! der« ·St«.n·3z-t:eI«S"bu1fg-e-k Feuer-· ; . » ckkkkszsh Hgckzmgz zu3g9z9j»h4j,9kkz,- I
O vkzissidhekixugssgi Gesell-sendet « s « «-.i..-n . n n s.-
- «

- n n " lPastskattsetsteissnsenken— unin-n an s set« i k «; h z tik 1 «

Z« C! n n
. n n n « OSMG «ISC 011 I« l H n

sei« ndsixtsgsxx Tagen« n«-8gnssIs«s» -E"s-»Es-T« 1?97Tx-E-.i« Mk»- ««

--I«I».(1ss-es-E-11 II»-sxsg«-H--1-sTt2«7sIns8«s-"8IEnWTTIE n . «
n »

.
Zfnndschliesse ich auf jedej..Art.YQn. lmfssliclllslls FULL« s» « E . ’«

«» Weqlicllcm Eigenthum znsxetkmåkssisslsen Prämien-Sätzen« « - . - , . « » «
«. n J

S « VSPSRJIISTUUFSIIY «

«
sind i« ookpat L, BUT« -1·:ek:·n·nten HandmngeIY Zum-O. »

«. s« szsp.- "

: »» i.! i» .:. -
««

« « sser am» » -sg l-Im-sll-"s-el1ssen n « n
. « (So«hnakenbu1-g?s. Baohdruckåte1)·.,

», n - . » s » s — . - » « i; -- . .« Wanst; sank-Anstaunen— geistig-- « Eh. ist«-et, nebst« eine» Summe
: ·ZTnfiHnman8k3?kendket « 7 THE-ZEIS- »Is««ss)«ss1-s-I«I" sszslssttsss

·« . Frist-he,
«»

«« IV« Im· READ« s« ststsfcvstvefstsstktte ·HtxitjslxeklkcfxzdsienzxgdetfEtngkäsxgsa -- I « ICISIIISHJCICIIIC
)

« - . Wårfchiisncr ki Falk-Ema? demIgigenthsiiåtiek nat-Este!-W« z
« n« n .s s EVEN-deck- abzumskklisxpu ZEIT-IF- SIU . -« AtmvncesnssAgentav « « FU- UST THAT-U III-INDI- TIIOISO IX«

tnnken ein und. sind wieder« Inhabers« VIIFÄVIUCZ hat Fug, HYCKTDU , Ikjksggssb sekpzkskzwzzgssjzzs : «. m« sspr H7Yd1:ung« . ..

i : «bei s« s. « n «.;..- zc » . « » s ; f« - Es» »

. - » szgizizkek 85 Folgte-ver
»

» »A«xxfGr«undder· prthkiltenConcefsion .
»

«
»

Im UMVVZEWUETEIL PURIST Ist; Mchies , n Zweit« nPfekäe s ssjiteisnwit Jkitfekatee untknkälakuxtrknftessn kensStsssEtßse ·10- ·eine«-Treers«drp«x««eh«:vch- M·

»« Im« NO« VMHVTUDTUUSEU I« V«V«’U· nasses-ist«. Squipsaews ans-Zentauren« Wen; Jus-raten. n
. - —. l «. stehen: xgtnszjfskkatgl . Rxclkthnienjekiftchtlijen wir Fug) PG. . P m E

« - 1 :-«-n-;--·»nsE-;kss«7. Oxnxgn ««- gtsx«».x-Is«s1!.· ·.«v.ss1xsss «» .«s.t«1x- « xnqijstjskkhsinO ». -.,- uhl -st asåe Nr» 1 gänYdxe Jnkctate und befor en die . .

. » V » » n ·
» , « ninjEdtT Zn biåkäheäukäglkk 9——«1«1J"b1·: « « Uebekfesnngcn In alle czgyikäcljen " i;gaaliiczcngkmiskrannten tutntlagtklr. s ans-kai- sepstekiauichxage u, n«- - «« ». , . - n »«

M«
«

d Z« UNDER« AUHRCUYMCDVV taki-ge« srntisx uns) fragst. Unsere— - n z» . —- « -n «« pamksp K- - äxäskuuftalbtheiruug cttheirt M- « , n « Ykkmvffkhkkfsp".hkk·
C; R. Jaskobs o n. — «

» » - MPO · n « ; chkkk ans: Ckediiknhi kkit ndkk ( Hi: sm- ssmispszkscopxpnx Im« »» 22.
« «« fUk VZU fkstekk PYUS Von 309 Fehl· B« « k H s« ·— — «

· n ! d; tcbieselbstsnnkHhtksnronsliahlienySturm,
E« - - tat-ins- Straßs Nr· As— -- « ZZYgF33kH«YF-Tk2«""3inHEFT« UT «K«-""«-kV-««"E-Dk"""sp3;i WIPPP C«’«"k23««7«

:- Eflmenø fand: T.- MPO - n im Englands.
« n n ZIPQHFWSHHLÆHHYJHAHZZE znkkIgipöHåZsfaFj

24 pjldjgch en· For: r« m( c .
» »«

»· ·« » » « »» z r. »tc3an»g3,» pte un e onen
- .

« .———— . . . « « . SVMUUUW Ut gelesen« L, « " - YHaIchiTmCU« cndlct I« spsikYtenvemwqndZxfsk THE-spat fangen« aus«-es.
DIE-Bd Ssj is? Seit. xnjt Otxlfbkldiktstgeft Tit! Hvlzschus · VI, « " erßszsrszsgssssssm « ««««ZZMIi-JMSYZ«ITFSYHIPFJZUIFWFITTFJFUXHFZJAlt-cis gebunden 65 Hans. » szwpykizgr mit Bekdsstignunsn ins-II« K« « n ; n - Mississi- Levæ Juni-Eisen. Fu. von Sch«-u(di,

T» AMAYTKF sz Agcdyqsjeunsgh Lin.n..:pe:deumC-.Vtut- ; AsmvssccssssUgsvstssti H EtI2NkUIxI4vnx1p93Es1sbkxt-x-- n »!
»»

E » Wär-sahen, senniiokieksngseslckxszs «« sMiitktnMiisksoslåkätiftltiiM n»
- . «. , :

s« «.

«« . JI -«,....«.-«
«

»..—....-«
««

...—.«—..-—.....—......-....-..«« ««·«

;
.

«-I«
» n « Gännlioliernjijttsverlcank von MPO s- IZOOIITTIYTT Hks Z« ; »z- Las«

n , , ÄWVODIEDTPOEITEIIOD n «. ». » sonnensnhiikmdn « 53312313FT«Zä:-?Z"Zs-Fk3«ZI:; :jkkj8IIANNOYEB , . - s LTJBEOE - - ksi n »
s . n .i..—..—....-..0OI-- ssfsss«--;17-s-ns7110—2».—..s.:2-1-LL

np wi j n n » II. seichter. JUHTTT,Y»IZFLTFYYFIOF»J,P,. . · l : · » ». - . , ;-,«»..,·. . spz » » .» » · . f« · »
»» szzk · fc«— ««,,«-.·«

Assssisbmn »Es-d psmppsss Bstdrdsrssiig so» n Ein- Iftenudlikhen zbintnmek AK» åä:3I-tZä-«2»«ä3sn:s« IWICZ
Axxzeigep km sue Zeitung-en jddks In— und Aussatz-indes« . h» Mknk »» Åchn·»..-m«sn »F- . . III«

zu hilli on Frei« - · «« » ««
·««··«« ne« 7««-m·« «««-««v«-«·««·««ch g« « «sMi«·«««"«3· Zu« 4 NO« i keii leis«T . - «

g wen«
.- ZåtblskpknaklilchspscusedesbksMäkkspspä EKMC·VCY- F«Fck«sp«1«IkW1nIc·t«ik:.4-.Ig.56

» — Fjlialen in allen grösseren. Städte-n. « ·« « « ciin Basrcjnyxslslasex Höh: Inn? Eh, äns J"75"««3«ZI«;"1TF«. EIN-«» Its) im I.n « . » « « n«31k2«;2«2«H-.si«.·«»k«e«22«-«-is--» nun; Damm« zussziksxis Ins-sing»«--««»«xk«Z«s»si»i-ii««7««T-·-·-«-........e,H....»E If«4 i » « njisikihxik n H n » » A ssHskzk kk,kk«kzsk"ijs-nkjscige«algn use,



Neue Illdrptsk BeiigErfckpeint täglich,
Hzxxxouunen Sonn« u. hohe sesttagr.

Ausgabe m« 7 Uhr Abt-i.
Die ein-edition ist von s Uhr Morgen«
Ist« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

IOLJ Uhr FITNESS, gtösitltki
Bote-km. d» Rede-Hort ANY! YOU·

- » wi see-I!- Iu Dsexmt "
sähen-h» 6 DREI» hasbkälprxich 3 sinkt. S.
pierxeljcihruch 1 RbL 75 ökopsp aeoixatljit

75 Nov! ·

· » · Ratt; aaswårcsx «
jähem; edit-i.- so so« has-i. 3 III.

« «— Weste« vierten. essen. Hi.

g; »»;»» z» Jkjkkxzik bis 11 Uhr Vormittags. preis fürjzie fünfgsspscitene
sey-packt!- ozser deren Raum, bei dteimaliger Jaiertiou d 5 Nov. Cdurch die Post

Mxqchkkkdk Jus-rate enfvrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuizeilm -

I O

. .lllam . Juli d. I. ab
beginnt ein neues Abonuement auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

« bis zum 31. Decbn d. J.
in Dorpat . i. 3 Rbl. — Kop.,«

- durch die Post 3 » 50 »

Die Pränumeratiom »die rechtzeitig er-
betenwi.rd, nimmt jederzeit entgegen

C« Mattiesetks Vuchdr u. Ztgs.-Exp.

- »Einheit. »

Ppritischek Feigheit-trat. " »
zielen-d. Dorpan Verheißene Bahnen. DieEstem

Deputation in St.- Petersburg Professor A. Thau. Arms-
burger Wochenblatt Conversion unserersNationalen. Winz-branoj R. e»v a l: Städtisches Schulnachrichten N ar va-
Grundsteinlegung.»St. P ete r s b u r g : Die englischen Gäste.
Synod. Förderung der Volksbildung. Personalnachrichteu
Poltawcu Congre÷ Jekaterinossla w: Entdeckte
Gehei1n-Druckerei. Walda.i: Vom Brandr. Lodzx DeutscheZeitungen. Orenburg: Der Colorado-Käfer.

Neueste13ost. Telegrasmmik H« u. B.-N.
Fenster-via. Ueber den Handelsverkehr mit West-Stätten;

Mannigfaltigesz
«

«« i» ·

Zttolitischer Geiger-beruht.
Den 25. Juni (7. Juli) 1881.

Fürs! Bismarck läßt die Wahlagitation
mit aller Macht betreiben, indem seine Organe bereits
diedem neu-en Reichstage vorzulegenden Social-Ge-
setzentwürse affirhiren und dem deutschen Volke alles
Heil von dem Siegedes Kanzlers verkündenzdabei
versäumen sie es auch nicht, die Gegner schlecht zu ma-
chen, wie denn die ,,Provinzial-Corre«spondeiiztt das
Märchen von der republicanischen Tendenz in der.
Fortschrittspartei wieder auswärmt und schließlich
die Gegner "·Bisknarck’s.als Feinde des Königs mit
den Worten denuncirt: So mögen denn THAT«den König« verehren und ihm Treue erweis n wollen,
sich auch « des Wortes desselben seriniierm »Ein
feindliches Verhalten— gegen meine Regierung läßt sich
mit der Treue. gegen meine Person nicht «vereinigen,«
Die liberalen Blätter wenden sich mit vollem Rechte
gegen diese Hereinziehung des— Monarchen in den
Parteikampf, xdie allen constitutionellen Begriffen
widersprech,e. Was die Fortschrittspartei anbelangt,
so meint selbst die »National-ZeitIing«, in jedem
anderen Lande würde man es mit Stolz constatireiy
daß sogar die entschicdenste Opposition Werth darauf »
lege, sichzu monarchisicher Gesinnung zu bekennen;

SjechzehnterszTzahrkjangz

Prag, was-eben noch mehr verstimmt als die Excesse
des Pöbels. R i e« g er, den man bestimmen wollte,
bernhigends auf: die Gennither einzuwirken, ists schleu-
nigst auf sein LandgutMaletfch abgereish nnd die
kzechifchen Professoren haben sich— eines ähnlichen
Auftrages geradezu in einer Weise Tentledigh nielche
einer neue-n Provocation gleichsiehtx «Alle Anzeichen
sprechen dafür, daß die Czechen auf der Höhe ihrer
Rolle angelangt sind, und. daß ihr Stern raschim
Sinken begriffen ist. Eine Partei, die mit Ziegel-
steinen arbeitet, büßt— am Hofe: sehrschiisell etwaige
Sympathien ein, und in.den»Kreisen«, diexdon der
Stimmung. des Ministerpräsideiiteiis unterrichtet sind,
findet kmanies wahrscheinlich, daß der Kaiser siehet-
nenx speciellcii Bericht« über diese sheillosen Vorgänge
erbeten hat. — Die Sache ist um«- so schliinmer für die
Czecheti als das Corps »Austria« speciell den, öster-
reichischenPatriotisinus zu affichiretkpflegte und mit
deutschmatipiialen Tendenzen nischt daØMiUdeste ge-
mein hatte, Au densösterreichischeit Hochschulen hat
sich schon seit drei-Jahren eine patriotisch österreichi-
sche Bewegung aufgethan, welche der deutschen» Var.-
teiund den, Bnrschenfchafteii feindlich begegnete. Jn
Wien ging aus dieser Bewegung-der -deiits»ch-öster-
reichische Lcsevereiti hervor; in Prag, . Gxaz und
Jnnsbruck haben sich tishnliche Verbindungen gebil-
det. Das Merikwiirdige »ist» nun, daß gerade diese
überall non den Nationaleii zum jZiele ihrer An-
griffe ausgewählt werden, wobei »die ällngreifer sich
durch den Uinstand nicht beirreii leiten, daß die pa-
triotischen Vereinezunt nicht geringen Theile-aus-
Söhnen der Aristokratie bestehcn, wie deuiianch eins
Prinz Thurns »und Taxis ·C«hargirter»be»i.derjüngst
so Jahrg inißhandelten ,,Austria«» ist« »Welches szEnde
die, Prager Scaiidale nehmeirwerdeiszn tue-un nicht
dasfMilitärzinn Eiiischreiten commandirt wird, läßt
sichszvor der«Hand» gar nicht absehen. « .

sp Das über JohannzMost gefiilltellrtheil wirdin
Ejtigland »von. Einigen für gerecht, von» Anderen für
hart undssübertrieben angesehen, und zwar dies ohne
Unter-schied der Parteifarbe., .da die liberaleDaily
News und der conservative ,,Globe«. sichszauf dem
gemeinsamen Felde des Bedanerns über Coleridges
Ungerechtigkeit zusammenfinden., Die »D.aily »Sie-ins«
ist förmlich untröstlich über diesen Ausgang,sbehauptet,
daß die Geschworeneii stark beeinflußt waren, klagt
die deutsche Regierung an,-·1veil sie den ,,-Herrn Most«
mit einer Brntalität vorher behandelt; habe, « zu der
sich ein englischer Staatsmatny sei er »Whig, Tory

die deutsche« Regierungpresse dagegen« meine, zu dem
Zwecke, -der Fortschrittspartei sein paar Mandate
zu entreißen, sei es ein ganz unfchädliches und harm-
loses Mittel, die öffentliche Meinung an den Ge-
danken zu gewöhnen, daß in Deutschland eine nicht
nnerhebliche Partei republicaiiifch feil « -

Der Termin für die Reichstagswah-
len scheint näher bevorzustehem als manbisher
annahm. Aus den westlichen Provinzen kommt die
Nachricht, daß von Seiten derLandrathsämter be-
kannt gemacht "wird,- es würden in den nächsten
Tagen bereits den Bürgermeistern suud Ortsvor-
ständen die Formulare zur Aufstellung xder Wählew
listen für-die Reichstagswahl zugehen. Gleichzeitig
werden die Bürgernieister n. s. w. aufgefordert, auf
Grund der vorhandenen Dicplicate der-Listen für
die letzte Wahl diejenigen Vorkehrungen zu treffen,
welche eine beschleu uigte Aufstellung
der Listen erinöglichecn . - .- «

Ein in der polnischen Presse schon sehr oft ven-
tilirtes Thema: die audauernd und innner nie-he«
zunehmende Enteignung des größeren
politischen» Grundbesitzesfinider Pro-
vinz Posen, wird neuerdings im ,,Dzieiinik Pozn.«
wieder besprochen. Den Einlaß dazu hat der für
die Polen allerdings sehr betrübende Unistaiid ge-
geben, das; während der ersten sechs Monate dieses
Jahres» wiederum· 16,000 Morgen. größeren Grund-
besitzes »in deutsche Häudesübergegaiigeii sind, niehr
als im ganzen vorigen Jahre, in welchem der Ver-
lust nur 14,000 Morgen betrug. ,,Dzieniiik Pozi1.«
knüpft an diese Mittheilutigdie schon ostwieder-
holte Mahnung, an demGrundbesitze festzuhalten,
damit nicht dem Polenthunie der Boden unter den
Füßen gezogen werde. Diese» Mahnung, istzwar
g«13;z,.»wohlge«c1ceint, aber. da nicht-angebracht, wo»

Wie: in« den meisten· derartigen Fällen, die Verhält-
nisse niächtiger sind, als der meuschliche Wille.

« Die Vorgänge in Pras zhaben in densWiener
Hofkreiseci außerordentlich verstimmh und. es wird
bestätigt, daß »der K r o n p r i n z mit dem Verlas-sen Prags gedroht hat, wenn die Ruhe nicht sofort
wieder hergestellt werde. Auch in jenen hochstehem
den Cirkeln ist man verstimmtz welche. die Versöh-
nungmission des Grafen Taaffe, wie überhaupt jeden
Ausgleich begünstigem man äußert sich dort bissig,
daß die Czecheci noch von den »Katholiken« und den«
Polen V das Regieren zu lernen hätten. Unter aller
Kritik ist das Verhalten der czechisehen Leiter in

Ilion-essen« nnd Insekt« verwirren» in Rigqx h. Lan-Ewig, As»
neuern-Bauen; in Welt: M. Rudolfs Bockshaut-L: inRevalx Bad-b. c. Zum«s ströhmz »in St. Petcrsbnrgx N. Matvifixy, Kgfanlche Brücke« 21;1u·WaI-

· ist«-u: Rajchmansza Freurilecsmatotskcxsw W.

oder Radicaler durch keine nienscheiiniögliclje Rücksicht
verleiten ließe: Demgegenüber « aber vertritt der
,,Standard" entschieden den Standpunet indes( Lord
Oberrichters nnd schlägt: das« Gerede bon der Be-
deutunglosigkeit Mosis mit derPenieriiiiig ’««1"rieder,
sdlaß Wilkes Booth gleichfalls für einenkiiilberiien
Fant galt, bis er --Lincoszlli ermordete. «« «

Die Verhandlung der französischen -Dc»krintii"rten-
kammerssii b esrdki e"-V e r h ä l t·n i sss e 4i"-n iA l««-
gsi e-r wareine ungewöhnlich-lange. sSieUbiegatin
unki 12 Uhr Hiachtiiittags und endete« uin ZW- Uhr
;Absel1"ds. Eine-n besonders Iebhaften-Eiiidrrick- iiiachte
sie, alssder algerische Abgeordnete J a e q-· nses - i·n
scharfen Worten sdie Sanmseligkeit des« Obersten
Mallaret gießelte (dieser« ist inzwischen schon— durch
den Oberst-litentenant- Dncljäiieærsetzt .i"vo1jden"), vder
Bsu Ameina mit feinen:suneiidlichslangeii Zugle-
worin sieh die« Gefangesnensp befanden, in« nächster
Nähe aiisich vorüber ziehen «sließ,- ohne ihn Jan-zir-
greifen. EDie:·Airl-—wort des Kri e g s ini n ist-e r s
war vollständig« ungenügend; "er« verlas «fast inur De-
pescheiy nnd einige Blätter nieinenzrnian hätte. g-l"a1i-
ben können, ein Feldwebelh trage sei-ten: Hanptinaniie
den Rapport »vor. Auch Jnsles F« ekgr r y w-a«r- seiner
Aufgabe nicht gewachsen; Er ssollte ungeachtet der
Vorfälleiii Algerien den dortigen Gouverneur Al-
bert Grövh vertheidigeiiiuid suchte sieh »du-durch« zu
helfen, daė er die Verantwortlichkeiteinzig; nnd allein
den Nkilitärbehördety also niittelliar seinem Amtsgw
nossenj,....deni. Kricg-sininister, zur » Last: legte, .«:Ge-
spannte-r. wurde» die— Zlufmerksainkeitz Hals« B r is. Hso n· das Wort ergriff, unt» das— sEab.i"r1:et« Fern)
selbstspfür die« :tratir-i.getc-. Ereignisse,pverantwortlich
zu machen, weil Jesi die; geplante-Expeditioii·ge;
gen die«-Stäni-me·.uiiterlassen- habe. Dadurchælwxürde
die Regierung« uninittelbar in die Sache .-«·gezogeki. kund«
die· Absicht klar, das; ein Theil« :der.:.Lii.ikeii. mit »den:
Gedanken uns-ging; dxxs Cahinet selbstxxnlit Hilfe« der
Reschtm zu stITIJzHV2-;» Die Alkftegung »in; , iSaaleJ wgr
groß, als-die Tagesyrdituikg der algeriseheii Depa-
tirten Inst 266 gegen -247;-»Stic1inien den» Vyrrang
erhieltund Jules Fern)- denRücktrittdes Cabjnets
in Aussicht— stellte-, wenn dieseTagesordiuzng ange-
nommen würde. Uins 7 .Uhxz.50 Mitiuteir war» die
Abstimmung geschlossen, aber; erst unt 874 wurde
dasspErgebnißs bekannt gemsachh da einexPrisrfrrpg
stattfinden» »inußte. Das sMiiiisteririuisp hatte mit-IS
Stiinmeti » gesiegt. sz,E,ii1,«The·il der Gegner Alshezjt
GrövyÅs wollte .kei11e»Ministerkrisis· und enthielt« »sich

zs e n i l l e t o n.
Ueber den Handelsverkehr mit WestSibirien.

,,Ueber dieBediiigniigeii eines« Handelsverkehrs
mit dein westlichen Sibirien« - lautet der Titel einer
vom Oberlehrer Dr. RichardLehniann in Halle aus
dem Dänisclzeii übersetzten Schrift, den Bericht über
eine Specialuntersuchungreife von C. Hage und H.
Tegner enthaltend. Bei dem erhöhten Interesse,
welches der berührte Gegenstand fiir unsere kauf-
männischen und geographischeii Kreise im Laufe der
letzten Jahre gewonnen hat, dürfte unseren Leser«
die nachstehende, der »Mehr-Zeitung« entnommene
Wiedergabe des Jnhaltes jener. Schrift erwünscht fein.

Als im April 1880 Professor Nordenskjöld von
seiner Uinfahriing Llsieiis anch Kopenhagen besuchte,
gewann »das Interesse »für eine praktische Verwer-
thung feiner Ergebnisse in der dortigen Handelswelt
einen smächtigeii Aufschwung. Lebhafter als je regte
sich der Wunsch, einen Handelsverkehr mit dem so
fernen Sibirien zu eröffnen. »Eine große Zahl her-
vorragender Kopenhagener Handelshäuseiy an Deren
Spitze Etatsrath Tietgen, nahm die Sache that-
kräftig in die Hand. Mati«beschloß, zimächst zwei
tüchtige Fachmänner nach West-Sibirien zu schicken,
um» alle einschlägigen Verhältnisse dort an Ort nnd
Stelle zu prüfen und so ein Urtheil zu gewinnen,
Ob und in— welcher Weise nach Der dortigen Lage der
Dinge ein erfolgreicher Handelsverkehr mit diesen
Gegenden möglich wäre. »Die Herren C. Hage nnd
Hsllry Tegner, zwei Männer, welche mit praktischer
Kenntniß des Handels und der HandelsverhältnisseUmfassende nationaböconomische Bildung vereinigen,
kamen bereitwilligst dem an sie ergehenden Antrage
Fnkseselkund reisten sofort nach Sibirien ab. Nach
THIS! RUckkeklt erstatteten fie sofort einen Bericht,
VGssCU» Ekste Auflage fast sofort nach ihrem Erscheinenvergriffen war» Da die kniue Schrift auch weit
übe! »Das» spEMU Gefchäskliche hinaus ein lebhaft
geographisches Jnteresse bietet, so entschloß sich Dr.
Lehmann, dieselbe auch dem deutschen Publicuindutchpldkllegclldc Uebersetzllllg zugäxkglich zu mqchejy
Wofür THE« gewiß Viele Leser dankbar sein werden;
Der vorliegende Bericht ist eine vorläufige fninmqg
rische Mittheiliing der Resultate, zu dem« die beide«
Reisenden in praktischer Hinsicht gekommen zjz sei»
glauben. Die Verfasser behandeln in geschickter
Weise zwei Hauptfragen, die zu iuntersnchen waren,
um die Möglichkeit eines regelmäßigen Handelsma-
kehres mit West-Sibirien· zu beurtheileiu 1) Wie stehtes mit der Fähigkeit dieses Landes, Waaren aus-

und einzuführen? 2) sWelche und wie beschaffen
Handelswege stehen f-ür solche.Aus- und Einfuh
zu Gebote? Zur- Beantwortung der ersten Frag
wird zunächst ein Ueberblick über« die natürliche Be
fchaffenheit West-Sibiriens gegeben, aus dem hervor
geht, daß dasselbe in größerem oder geringerem Maß
Erzeugnisse J) des Ackerbaues, Z) der Viehzucht, 3J
der Bkaldnutzitng 4) der Jagd, Z) der Fischerei, 6»
des Bergwerksbetriebes darzubieten vermag. E-
wird nun in stütze jeder dieser Productionzweig
einer näheren Besprechuiig unterzogen. Wir hebei
nur Einiges hervor. Nacb unseren Berichterstatteri
ist zwifchen Vz und V; des ganzen Flächenrauirrei
von West-Sibirien, dessenFlächeninhaltzii etwa 60,00(
Quadratmeilen (V-». von ganz Europa) zu rechnet
ist, zum Anban mehr oder minder geeignet. Hie
ist Land, und vorzügliches Land, genug, um Millio
nen und« aber Milliotten von Menschen —- die jetzig
Bevölkerung wird auf ca. 3 Millionen angegebet
— zu ernähren. Nur ein Jverschwindender Theil des
selben istt bis jetzt bebaut und derAnbau selbst steh
durchgängig auf der denkbar niedrigsteii Stufe
Die Hauptproducte sind Weizen, Roggen und Hafer«
Der Weizen hat einUebergewicht über den Roggei
und ist im Ganzen das gewöhnliche Brodkorn it
Sibirien außer inden nördlicheren nnd nördliehstek
Gegenden. Der Bau von Handelspflanzeit und de:
Gartenban sind nicht von sonderlicher Bedeutung
Flachs und Hanf werden zum Hausbedarf gebaut
doch ist im Westen ein Ueberschuß zum Verkau
vorhanden. , «.

Jn gleicher Linie mitdem Ackerbau stehtdi
Viehzucht alsWest-Sibiriens zweiteHaupterwerbsgttelle
Auch diese hat -keine Entwickelungstufe « erreicht
welche sie über einen sehr primitiven Standpunc
,erhöbe, oder welche auch nur annähernd zu den na
türlichen Hilfsquellen des Landes im Verhältnii
stände. Man kann. Meilen und aber Meilen wei
durch Weiden von unvergleichlich» Ueppigke·it- fah
ren, ohne eine Spur zu sehen, daß sie benutzt wären
Nach officiellen Angaben sollen 1875 in ganz West-
Sibirien 10—11 Millionen Stück Vieh vorhandei
fein, wovon. über die Hälfte Schafe, ein Vierte
Pferde, knapp« ein Sechstel Rinden der Rest Schwein(
Ziegen, Rennthiere, Kameele n. a. Hiervon sollei
4-"-5 Niillioiieti Stück »der seßhaften Bevölkerung un«
'7 Millionen denKirgiseti gehören. Die Wälder bedeckei
vielleicht gegen ein Drittel des Flächenrauines vol

West-Sibirien. Die Birke istder herrschende BFIUF
in ganz Mittel-Sibirien. Dazu gesellt sich die "Lu1dt
Fichte, Kiefer, Lärche, Ceder (Pinus cembra
und Efpr. Die Wälder West-Sibiriens werden nich

nur« durchweg die Erwartungen der Reisenden täu-
schen, sondern sie sind sogar zu. einem großen Theile
geradezu erbärmlich. Ungeheure Waldbräiide nnd
ein rücksichtloses, planlofes Holzschlageii vereinigen
sich, die. Wälder da zu vernichten, wo sie noch vor
ein paar Menschenaltern in« voller Kraft standen, nnd
wo sie, einmal ausgerottet, vielleicht nie wiederkom-
men. Gilt es schon in Rsnßland, daß zweierlei billig
und Gegenstand grenzenloser Verschwendung ist: Holz«
nnd Zeit, so gilt dies doppeltlfiir Sibiriein «

Sibirien ist von Alters her berühmt igeweseir
als das classische Land für Pelznoerk, und alter Ruhm
-verstirbt. langsam; unsere beiden Beriehterstatter be-
dauern aber, die noch heute sehr allgemeine Jllusion
zerstören zu inüssen.· · »Wir sprechenI nicht von
den fernen Gegenden Ost-Sibir,iens, wo »die"Verhäl«t7
nisse noch mehr von ihrer Ursprzüiiglichkeit bewahrt
haben. Aber in West-Sibirie·n sind die Pelzthiere
nicht utnsonst Jahrhunderte lang Gegeiistaixd der
heftigsten Verfolgung gewesen. Heutzutage ist hier
eben so wenig Ueberflnß an Pelzwerh als dasjenige,was vorhanden. ist, sich-durch besondere Billigkeit
auszeichnet. -Die große» Masse der Bevölkerungkbe-"
nutzt in den südlichen Gegenden Pelze nus Schaffelh
in den nördlichen aus Rennthier.fell. Diese gewöhn-
lichen Sachen sind im Ganzen, billig. Aber niit
besseren Pelzen wird man sich in der Regel in Mos-

« kau eben so billig, als in WestsSibirieti versorgen
können, und dieHanptmasse derseinen Sekten,

, welche in Rußlaiid benntzt werden, konnnt nicht— aus
·Sibirien, sondernaus"Nord-Amerika.« - ,

Von größerer Bedeutung als· die Jagd list die«
Fischeren Als Nebenerwerb wird sie überall in den
zahllosen Flüssen und Seen betrieben. Als Haupt-

erwerb beschäftigt sie die Bevölkerung an den unteren
· Flußläufem von der Obtnüiidung aufwärts,«am Ir-

tisch bis oberhalb Tobolsk; aniOb bis oberhalb
Naryim Auch an Mineralreichthicm fehlt es nicht.
Die Gebirgsystemg welche die Ebene West-Sbirien
umgeben, sind berühmt wegen ihres Mineralreiclk

-« thumes An Salz sollen die 150 Steppenseen so gut
wie unerschöpflich sein. « «

Bezüglich derJJndnstrie heben die beiden Rei-
senden hervor, daß « nur diejenigen Industriezweige
von einiger Bedeutung sind, welche sich mit der
gröberen Bearbeitung der vorhandenen Rohprodukte»
befTssen. Den größten »Utnfang haben die Brannt-
weinbtennereieiy Gerbereiem Mehlmühleii und Talg-

, siedereien. Die übrige industrielle Thätigkeit in
West-Sibirien« ist« von rein sporadischcr Natur.

Der Handel West-Sibiriens bestehfnicht nur in
- der Ausfuhr der Producte, welche das Land übrig

hat und i1x«d.e«rEi1»1fuhr aller,-spder,je1»iige»nVexhraiichk
gegex1stätidc, »welche der Bevölkerung fehlen» szdieLage des Landesspnxachiszes zugleichz zix11xszDli3«cl)gqz;gI-
gliede für. den Handel Des eliropäischeti Rußlaizds
mit OstHSibErieJy mit China. und zu einem geringen
Theile auch uxiiCentralkAsietu Was ppr allen Ditt-
geu ausfällt, ist die charakteristjfche Cysnceuztratxiysu
des Uknflytzes auf periodische Pkärktesz Hier spielen
diese noch eine ähnliche Rolle wies iii West-Europa
im Vkittelsalien ·«

Die große Messe in« Nishni - No1vgorod» ist-noch
der Brennpiiiietfür den inneren Handel. des ganzen
russischeti ".Rei"ches.. Ztinächst an« Bedeutung ncich
diesenicolossglen genieiiisainen Centralniarkic Zfolgen
zweiHuelche beide besonders die» Verniittlerini Han-
del znoischeii Rnßland und Sibirsieti find: die Nsiärkte
zu Jrbit »und« zu Kretsiz iJiitierhalbs der» eigenen
Grenzen West-Si»biriens verztveigtder Umsatz sich djinn
in eine. grsioße Anzahl kleinerer! Märkte, welche »Über
das giinze Land hin Uverstrent feind« .Mkittsp«z«ählt
über 160 solche größere und kleinere Jcihrinärktz
die nieisten tinbedeutenssk » »»

». Der AußeiihandelWest-Sibiriens ist am wichtigsten
mit dein e.u""r«opäischeii"Russland. Die. Hauptrnasse
der Ausfnhrartikelzdes Laiides geljtdieseii Wegjgek
mahlesner rund »ungemahle"n·er Wei"zeii,«ssspäiites, Felle«-Tcilg,» Butter, Wachs, Honig, "Hanf, Fszlachs, Ccdexk
nüsses Pelzwaarety Vogelfeldcrty Fische. Und eben-
daher kommt der weit überwiegeiide Theil, der Ein-
fuhrt Maschinen, " Eisenwaiireiy Werkzeug, Geräth-schnften, "Taiiwerk, Mannfactnripaarexxz Zeuge, Colo-
nialwqarein Käse, Delicatessen Conse"rv,e1»i, Weine,
Reis, Tcrhah Oel, «P"i1pier, Spielzeug, "Glns,. "Pyr-
zellcltt u.«s,«w; » I «« «

'

. " ««

Der zweite TheilspdesxBerichtes handelt von der
Wckarenbewegu7ng, den "Handelswegen. Es werden
die. ausgedehnten ·· und zur Schifffahrt am vorzüg-
Iichsteki geeigneten» Flußsysteme und weiter die Land-
wege undder Transport darauf· erörtert und die
Herren Hage und Tegner zeigen " durch, ihre ·Darle-gungz das;«di»e»Hauptbedingunkz für eine Bexiutziing
der mächtigenjHilfsquellen West-Sibiriens.und szfiir die
Entwickelung feiner Reichthümer »vor allen Dingen
besseres» nnd dislligere Comninnicatioiimitkel Isi.nd·.Steht zjicht im Norden eijn Seeweg offen frdcjgeii
die Berichtersigtter Und; geben«« UUU in der Kürze die
Geschichtediefes Seeweges und der in den letzteuJahrenszgemgchten Verfuchh diesen Seeweg auch als
einen Handels-weg zu benutzen; Eine Anzahl günsti-
ger Sommer· vzrlcitete zu einer allgeiiieiiien Unter;
schätzixitg der· Schwierigkeiten, welche sich. in· de»äußerst mangelhaften Mittelnzu erkennen« gab« mit
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deshalb der Abstimmung Die von Jules Ferry
angenommene Tagesordnung Melines wurde dann
mit 88 Stimmen Mehrheit angenommen; die Stel-
lung der Regierung ist also vorderhand als gesichert
zu betrachten. Die R-olle, welche Gambetta in der
Sache gespielt, ist in ein. gewisses Dunkel gehüllt.
Er munterte die algerischeti Deputirten zum Eindrüc-
gen ihrer Jnterpellation auf, und alle seine Freunde
stimmten sowohl für die Enquste als auch für den
Vorrang der Tagesordnung der algerischen Deputir-
ten; der Sturz des Cabinets aber scheint nicht in
seinen Wünschen gelegen zu haben, denn Spuller
und einige« andere seiner Vertrauten enthielten sich
der Abstimmnng, nachdem Ferry die Cabinetsfrage
ausgestellt hatte. s «

Die französische Regierung hat vier K r i e g s-
fchifse in die kleine Shrte gesandt,
um dort die von Trip olis her ausgewiegelte
Bevölkerung des südlichen T u n e f i e n in Schach
zu halten. In Tripolis scheint der neue türkische
Gouverneur, N a r is P a s ch a, das Möglichste
zu thun, um den Franzosen einen Vorwand zu einer
eventuellen Einmischung in die Angelegenheiten des«
Paschalik zu bieten. Gegenwärtigerrichtet Narif
Pascha, wie die ,,Agence"Havas« berichtet, an der
tunesischen Grenze vier Lager, das erste in Zucara,
der Jnsel Dseherba gegenüber, das zweite in Statut,
das dritte in Sinaiiny das vierte aus der Oase
Nhadomis Die beiden ersteren sind bereitssertigz
das erste besteht aus 2U0,« das zweite aus 300 Mann.
Eine Masse Munition wird dorthin gesandt. 200
Mann Hilfstruppen gingen ebenfalls nach den bei-
den Lagern ab. Dieser militärischen Vorbereitung
ist die Erregung unter den Stämmen im Innerenvon Tunesien zuzuschreiben. Die abgesandten Truppeti
sind wenig zahlreich, aber die Araber- verbreiten das«
Gerücht, daß 50,000 Türken ankommen, in Tunesien
und selbst in Algerien einsallen werden, um die
Franzosen zu verjagen- Narif organisirt ebensalls
die aus den Stämmen der Oasen und denen der
Wüste bestehende Hilssarmea . Der neue Pascha ver-
säumt nichts, um die Gemüther zu erhitzem Um die
regelmäßige Reiterei zu organisiren, bestellte er tausend
Pferde in der Provinz. Durch diesen Militarismus
und die Predigten der Maul-ais, von denen-einige
aus Konstantinopel gekommen, wurde eine große
Gährung hervorgerufen, deren Gefahr— leicht zu be-
greifen ist, wenn man weiß, daß Tripolis seit un-
denklichen Zeiten, selbst vor der Eroberung Algeriens
durch die Franzosen, der wirkliche Ausgangspunkt
allerAusstände in Algerien undTunesien war. Die
religiösen Secten in Tripolis genießen« einen großen
Einfluß aus alle afrikanischen Stämme, selbst aus
die in Marokko. Deßhalb wird auch der Marabut
im Süden der Berge von Cyrenaica von allen aus
Mekka heimkehrenden Pilgern besucht, die ihre Wall-
fahrt nicht für vollständig halten, wenn sie den
Marabut Senussi nicht besucht haben. Senussi ist
seit zwanzig Jahren todt, aber« seine Söhne haben
seinen religiösen Einfluß geerbt. Sein ältester Sohn
wartet, bis er vierzig Jahre alt ist, um sich »als
Mehedi, d. h. als Reformator der Muselmänner zu
offenbaren, der dazu auserwählt sei, die Christen

aus Afrika zu verjagen. Dieses Alter erreicht er
im Jahre 1882.

Der Staatsproeeß in Konstantinopel hat nach
dem übereinstimmenden Urtheile der europäischen
Pkesse zu schließen, überall den Eindruck einer Tra-
gicoinödie hinterlassen. Sultan Hamid hat, indem
er dieselbe vor den Augen Europas in Scene
setzen ließ, sich und seiner Dhnastie offenbar einen
schlechten Dienst erwiesen. Daß der Proceß nicht
dem Gerechtigkeitgefühl der Ankläger entsprungen,
war Jedem k-lar, der mit den tlirkischjen Verhältnis-sen nur einigermaßen vertraut ist; daß die Verhand-
lungen jedoch mit einer solchen Frivolität geführt
wurden, wie es thatsächlirh geschehen, hat selbst
Kenner orientalischer Justiz überrascht. Nachdem
die Anklageacte verlesen und die Zeugenaussagen
gehört, war Niemand mehr im Zweifel, daß das
Urtheil für die Hauptangeklagten auf Tod lauten
würde. Die-Vertheidigung wurde ihnen derart.be-
schränkt, daß keiner auf die Widersprüche in den
Zeugenanssagen hindeuten durfte. Besonders hart
verfuhr man gegen M id h a t P a s ch a, auf
dessen Untergang das Verfahren hauptsächlich berechnet
zu sein scheint. Mit welcher Hast die ganze Ange-
legenheit betrieben wird, ergiebt sich daraus, daß
der Cassationhof nicht mehr -als einen Tag zur
Prüfung der Urtheile und der Appellationen bevö-
thigt hat. Wie man annimmt, wird das Todes-
urtheil an den Pascha’s nicht vollstreckt, « sondern in
lebenslängliche Verbannung verwandelt werden.
Ein solcher Gnadenact muß die Autorität des Sul-
tans in den Augen der Gläubigen sicher schädigen.
Zwar gilt der von der Staatsraison dictirte Meu-
chelmord im Orient-für kein Verbrechen, und die
Entthronung wie Ermordung Abdul Aziz’s erscheint
nach dem Ergebnisse des Processes als ein Gebot des
Staatsinteresses ——— hätte Sultan Abdul Hamid über
diese Vorgänge den Schleier ruhen lassen, kein ·Mo-
hainedaner hätte ihn darum zu tadeln gewagt. Nach-
dem er jedoch die Paschas, darunter zwei mit dem
Herrscher-hause verschwägerh als Anstifter und Theil-
nehmer an der Erniordnng seines Ofheiins öffentlichvor Gericht gestellt, da gebietet die Gerechtigkeit, daß
die von dem Gerichishofe gef.ällten Urtheile auch
vollzogen werden. Aber der Sultan mag davor
zurückschrecken, die Todessenteriz gegen einige der
höchsten Würdenträger des Reiches zu« unterzeichneiyaus Furcht, das; die der Rache der jetzigen Macht-
haber zum Opfer Gefallenen dem Volke als Mär-s
tyrer erscheinen könnten, deren Blut gerächt werden
niüsse. Somit steht die Begnadignng der Verirr-
theilten als ziemlich sicher bevor, und die Chancen
des Glückes, welche im Oriente häufiger sind als in
Europa, können die heute dem Tode Verfallenen in
nicht allzuferner Zeit wieder an die Spitze des Staa-
tes berufen. -— Jn England nimmt der Proceß vor-
nehmlich das öffentliche Jnteresse in Anspruch, zumal
ist es das Schicksal Midhat Paschas," welches jen-
seits des Canals das allgemeine Mitgefühl erregt.
Er hat sich in seiner öffentlichen Laufbahn immer
als ein treuer Anhänger Englands gezeigt nnd man
vermnthet an der Themse, vielleicht nicht mit Un-
recht, daß gerade seine englischen Shmpathien die-

Ursache seinesSturzes geworden sind. Wie es heißt,
hätte Lord Dufferin den Auftrag, der Pforte die
Begriadiguug Midhat Paschas als von der politi-
schenssKlugheit geboten zu empfehlen. «

DemiLondoner ,-,Standard« wird von seinem
Correspondenten in Sofia der Inhalt einer längeren
Unterredung telegraphirt, die er mit den: Fürstenvon Bulgatiett hatte. Der Fürst erklärtez er habe
die Dictatnr gewählt, um Bulgarien in Zukunft die
Freiheit und die constitutionellert Rechte zu sichern,
und beschuldigte die ganze bulgarische Verwaltung,
vom höchsten Beamten bis zum leßten Gensdarmen,
der Corruptiotn Mit einer solchen Adrninistration
sei nichts anzufangen. Allen seit zwei Jahren von
derselben vorgeschlagenen Geseßen lägen selbstsüchtige
Zwecke zu Grunde. Dieser Zustand konnte im
Lande nicht länger andauern. Der Kaiser Alexander
rieth dem Fürsten an, die Verfassung zu— sistiren, um
das Land von Jenen zu befreien, welche es unter
dem Deckmantel der Verfassung auszudeuten bestrebt
sind. Ftirst Alexander, der inzwischen das bulgarische
Volk als gut und fleißig kennen gelernt hatte und
sah, daß das Land unendlich fruchtbar sei und einer
großen Zukunft eutgegengehe, entschloß sich, zu. blei-
ben; er wisse, daß heutzutage kein Fürst allein re-
gieren könne, er wolle daher seine Arbeit mit dem
Volke theilen. Auch während des proponirten Sep-
tennates werde er die Assembleen für die Discussiou
des Budgets und besonders zur Controle der Ad-
ministration einberufen. Die Bulgaren sollen ler-
nen, was sich-mit einer ehrlichen Verwaltung thun
läßt. Wenn dieser Zweck in ffrnf, drei oder einem
Jahre sich erreichen lasse, desto besser.

, Inland
Ztøkpnt,·25. Juni. Nachdem Jahre hindurch alle

Bemühungen unsererStädte und derLandesrepräsentanz
um Bewilligung von Bahnen für unsere
Provinz erfolglos gewesen, erfahren wir urplötzlich
ans einem russischeki Platte, daß unseren Wünschen
weit über alles Maß Genüge geschehen solle. Die
,,Nowosti« nämlich wollen erfahren haben, daß in
Regierungkreisen die Frage über die möglichst schleu-
nige Erbauung einer Eisenbahn in Livlanlriind zwar
zu den HäfenRiga und "Pernau angeregt worden.
Man-halte dafür, daß, falls die Finanzlage es nicht
gestatten sollte, mit dem Bau in größerem Maßstabe
zu beginnen",s"es auch schon von Nutzen: wäre, Hilfs-
Linien mit regulärenr Damme in geringer Ausdehnung
auszuführen, um eine Vereinigung der beiden ge-
nannten Häfen tnit den nächst gelegenen Städten
oder mit den Handelscentreu im Jnneren des Gou-
vernements herbeizuführen. Außerdem sei die Frage
über eine Verlängerung der Riga-Tuckumer Bahn
bis Windau und der Rigaer Bahnstrecke bis zur
preußischen Grenze und über den Bau eines Neben-
zweiges von Mitau nach Banske in Anregung ge-
bracht worden. —· Wir bedauern, daß die Nachricht
nicht· von einem Blatte colportirt worden, welches
sich eines besseren Rufes der Zuverlässigkeit zu er-
freuen hat, als die Nowosti. Auch kann nicht ge-
leugnet werden, daß dasUebermaß des zu Gewährew

de« geeignet ist, die Zweifel «» de: Zuvekiässigkeit
der Nachricht zu vermehren.

—e Die Deputation der estiiischeu Vereine
in St. Petersburg besuchte am letzten Sonntag aufs
Neue die Peter-Paul-Kathedrale (die FestunZkircheJ
und wohn-te einer Seeleutnesse bei, während welchey
Iwie der »Er-los« berichtet , die Esten Wgchskekzgxx
in den Händen hielten und an den entsprechenden
Stellen aufs Knie sanken. An die Seeienmesse schief;
sich ein Gebet von Pastor Hurt nebst kurzer An-
sprache. — Professor Köhler hat, demselben Blatte
zufolge, Namens seiner Landleute, dem Minister des
Juuereu den tiefsten Dank ausgesprocheik für die
erwirkte Audieriz am Allerhöchsteu Hofe.

s— UnserLandsmanii Dr. Alphous Th u n, seit
dem vorigen Wintersemester als Privatdocent an der
Universität Berlin habilitirtz ist, wie der Rig. Z. zu
entnehmen zum ordentlichen Professor
der Naiionalöconomie und Statistik an der Uuiversität
B a s el ernannt worden.

—— Aus A r e n s b u r g erhalten wir die Nr. 1.
des vierten IJahrganges des wieder erstansdenen
,,Arensb-urger Wochenblattes« zuge-
sandt. Dasselbe, s. Z. von dem Hofgen - Adv. P.
v. Saß begründet, hatte nach mehrjährigem Bestaude
wegen der zunehmenden Theilnahmlosigkeit seiner
Leser zu erscheinen aufgehört und war seit jener
Zeit Oesel auf den Bezug fremder Blätter angewie-
sen, in welchen nur gelegentliche Correspoiidetizeu den
Bedürfnissen und Wünschen der Insel Ausdruck ga-
ben. Un! so willkommeuer muß man den Versuch
des gegenwärtigen Redacteurs des Wochenblattes,
Barhn Hartwig v. Saß, heißen, durch Wiederbele-
bung desselbeu Oesel ein eigenes Organ zu schaffen,
über dessen Tendenz und Ausgabe die Redactioti sich
wie folgt äußert? Das Arensb Wochenblatt hat
dem localen Bedürfuisse zu dienen, dem der Stadt
Arensburg nnd der Jusel Oesel. Es bringt darum
auch nichts Politisches, denn nicht unsere Aufgabe ist
es, Politik zu machen. Unsere Interessen culcuiiiireic
in unserer Heimath, der Insel Oeselz uns selbst nnd
unserer Heimath haben wir vor allem unsere Kräfte
zu widmen, die uns obliegenden Pflichten zu er-
fülleu —- und wir haben sehr Vieles noch zu er-
füllen! Unsere Väter kamen in dasLaiid mit der
Aufgabe hier die Seguungen der Cultiir zu verbrei-
ten. Dieser Aufgabe haben auch wir nachzukommen.
Ein schwerer Druck lasiet »aber auf allen Verhält-
uissen, unsere wirthschastlicheu Zustände liegen dar-
nieder. «Wenu sie fiel) auch in den letzten Jahren
gebessert haben, so vertragen sie doch keinen Ver-
gleich mit denen des übrigen Livlands, wer wollte
das leugnen? Und in unseren wirthschaftlieheu Zu-
ständen haben wir doch die Basis unserer Kraft, das
Fundauient jeder gesunden Entwickelung zu suchen.
Nur durch Arbeit,- durch augestrengte Arbeit für uns
selbst und« das gemeine Beste können wir unsere
Aufgabe erfüllen, Versäumtes nachholen. Zu dieser
Arbeit sein Scherflein beizutragen ist der-Zweck des
Areusb. Wochenblattes, zu gemeinsamem Wirken an-
zuregen», das Neue fördern , das Alte weiter aus-
baueu, soweit seine bescheidenen Niittel es gestatten,
ist sein Losuiigswort . .

.« Unsere wärmsten Wün-

denen man dieselben überwinden zu können meinte
Ein einziges unglückliches Jahr, welches eintraf, als
gerade der Verkehr einen Aufschwung zu nehmen be-
gann, hat mit seinen Täuschungen und Verlusten
eben so schnell bei Vielen das Zutraueu vernichtet.
Doch ist nach unseren Gewährsmänuern eine Ver-
werfung der Brauchbarkeit dieses Seeweges noch
ebenso übereilt, wie früher die Ueberzeugung von
seiner Vorzüglichkeit es war. Nur eins ist bis jetzt
klar: es ist keine Promenadentonn ·

In· einem kurzen dritten Abschnitte haben die
Berichterstatter ihre praktischen Folgerungen zusam-
mengestellt und fügen diesen— einige Bemerkungen
über die Bedingungen und den äußeren Apparat,
welchen ein engerer Handelsverkehr mit Westsibirien
erfordern, hinzu. Wir find überzeugt, daß die kleine
Schrift von Anfang bis zu Ende den Leser interes-
sireu wird und empfehlen sie der Beachtung. Zur
bequemen Orientirung ist eine Karte von West-Sibi-
rien beigegeben. « «

JU annigfaltigen
Ju Libau scheint das Verbrechen der

B r a n d st i f t n n g fast epidemisch zu grassirem
Die·Lib. Z. berichtet, daß in derNacht auf Mittwoch
voriger Woche gegen 2 Uhr in dem auf der Maslow-
scheu Koppel belegenen, dem Pilteuscheit Ebräer Abs
rahamGiebert gehörigen, für 1300 Nbl. versichertenHause Feuer ausbrach, das nach Aussage des einzigen
Einwohuers, des Ebräers S. Fr i e d l a e n d e r,vomDIeben angelegt sein sollte. Friedlaender erzählte
hteruber Folgendes: Gegen 2 Uhr habe man an
seine Thür geklopft und» aus die Frage, wer zu sospäter Stunde da sei, hätte man ihm geantwortet,
die Polizei verlange Einlaß. Eingedeiik dessen, daß
der Polizei zu jeder Stunde ohne Weiteres alle Thore
geöffnet werden müssen, habe er die Thür ausge-
schlosseu und sei von zwei Judividuen überfallen
worden, welche, nachdem sie sich in den Besitz seines
sämmtlichen Geldes von ca. 800 Rbl. gefragt, ihnverwundet und an Händen und Füßen gebunden,
sich entfernt hätten. Gleich nach Entfernung dek
Diebe sei anch schon aus allen Ecken und Kanten
helles Feuer ausgekommem Als Zeuge der Richtig-
keit seiner Behauptung stellte Friedlaeiider ein kleines,
erst am Tage vorher in seinen Dienst getretenes
Mädchen vor, das jedoch von der ganzen Affaire
nichts gesehen zu haben behauptet —- und wie -sollte
diesesMädcben auch etwas von Räubern &c» gesehen
haben, hatte doch Frau Friedlaeuder in ihrer Angst
den Kopf desselben an ihre Brust gedrückt und ihr
auf solche Weise die Möglichkeit genommen, zu sehen,

was im Zimmer vorging. Das eigene Kind hatteFriedlaendeiy wie jenes Dienstmädcheu aussagt, am
Nachmittagedes vorhergegangenen Tages aus dem
Hause geschafft, damit es —- ,,uieht schreie«. Fried-laender, der sein Hab und Gut für 2495 Rbl. in
der Feuerversicherunggesellschaft Salamander versicherthat, lief. noch lange mit gebundenen Händen auf der
Brandstätte umher, die Füße hatte ihm ein barm-
herziger Samariter gelöst, dabei jedoch vergessenx
ihm auch die Hände zu lösen. .Friedlaender, der sobereitwillig der Polizei Einlaß gewährte, muß jetzt
hinter Schloß und Riegel sitzen.

——- Jm ,,Mosk. Tel.« mahnt ein Doctor Ro-sanow zur Vorsicht bei dem Rauchen der neuen,
mit Selbstzündern versehenen Ci-g·a r e tt e n , da diese Zügider in ihren Bestand-theilen vielAehiilichkeit mit dem Zündstoffe der
schwedischen Streichhölzer haben, die nach dem Urtheilevon Dr. Ulex undProf. Hamberg Arsenik enthalten.

—- Jn Moskau hat die Schneider-
Versammlung am 17. d. M. nach Bespre-
chung ihrer Nöthem die sie theils von der gesetzlich
beschränkten Arbeiterzahl (nicht über 4 Gesellen in
einer Werkstätte), theils von dem liederlichen Leben
ihrer Geselleu und der Mißhandlung der Lehrlinge
dnrch dieselben, sowie endlich von der massenhafteicEinfuhr ausländischer Kleider herdatireu, die Nie-
dersetznng einer Commission beschlossen, welche sichüber die, bei der Regierung zu ergreifenden Schritteberathen und der Versammlung später ihre Beschlüsseinittheileii soll. ·

t-—- Ueber den-Einfluß der Witterung
auf die menschliche Stimme veröffentlichtNiusikdirector Zauber in Neu-Strelitz folgende Be-
obachtungen» Es ist eine allbekanute Thatsachq d?wir unsere Stimme nicht allezeit in gleicher Wei e
in der Gewalt haben« auch beim besten Willen und
detu möglichsten Kraftaufwatrde will· es nicht immer
gelingen, rein zu intoniren und untadelhafte Jn-tonation festzuhaltem Zur genügenden Erklärung
dieser peinlichett Erscheinung reichen die allbekannten
Gründe: krankhafter Zustand der touerzeugctiden
Organe, körperliche und »geistige Abfpannuug nichtimmer aus; es fcheint vielmehr unzweifelhaft zuNR, daß wir die eigentliche Ursache nicht selteniuder Witterung, und zwar in der Zukunft derselbenzu suchen haben. Meine Erfahrungen auf diesemGebiete lassen sich in nachfolgende Sätze zusammen-fassen. Tratmach heiterem Wetter trübe, regnerifcheWitterung» em- so pfregte sich diese: Wechsel bis
MVT 30 STIMME« vorher durch bedeutende Neigungzum Detoniren nach unten anzukündigenz der Stimm-

klang war dabei viel matter als sonst. Wollte das
Regenwetter heiterer Witterung Platz machen, sowar es umgekehrt; die Jntonation war rein, der
Stimmklang srisch, metallisch und die Sänger waren
weit leistungfähiger als im vorigen Falle. War
nach weichen: Wetter starker, klarer Frost im An-
znge, so zeigte sich nicht selten Neigung zum »Zu-
hochsingen« ; der Klang der Stimme war hell nnd
die Sänger waren leistungfähig wie im zweitenFalle. Die vorstehenden Sätze wurden für mich
während meiner langjährigen Thätigkeit als Leiter
eines Kirchenchors und als Gesanglehrer am Ghin-nasium zu Regeln, welchen freilich die Ausnahmen
auch nicht fehlten. Von der größten Wichtigkeit
ist es dabei natürlich, daß der Beobachtende richtig
hört; auch unser Ohr ist, namentlich was die Be-
urtheilung des Stimmklatiges betrifft, nicht zu jeder
Zeit gleich untrüglich. Nach einer anderen Seite hin
hat die Sache für mich größere Bedeutung, nämlich
für den Gesangunterricht Es ist gefährlich für das
mnsikalische Ohr, namentlich da wo es erst gebildet
werden soll, wenn es viel unrein inusiciren hört.
Unvergeßlich sind mir die Worte des alten, lieben
Neithardh der als früherer Leiter des Berliner
Donichors wohl ein Wort mitzureden hat: ,,Wollen
wir Reinheit im Chorgesange erreichen, so müssen
wir unsere Sänger hüten, daß sie nichts Unreines
hören, und noch mehr davor, daß sie in unrein
singenden Chören mitwirken. Jn einer Stunde
wird hier oft mehr verdorben, als wir bei größtem
Fleiße in einer Woche wieder gut machen können.«
Dazu kommt, daß man von Kinderstimmetr nicht
sehr große Anstretigting verlangen darf, wenn man
nicht Schaden an Stimme und Gesundheit· anrichten
will. Aus diesen beiden gewichtigen Gründen er-
scheint es rathsam, die Gesangübungen na·ch tonischetnUmfange und Zeit in den Fälleitz wo sich bei auf-
sällig mattem Stimmklange kaum bezwingliche"Nei-
gung zum Detoniren nach der Tiefe zu zeigt, auch
dann möglichst zu« beschränken, wenn die Gründe
der unangenehmen Erscheinung nicht klar vor Augen
liegen. Jst der Klang der Stimmen aber frisch,
metallisch, macht sich die reine Jntoiiation so ziem-
lich wie von selbst, so darf man ohneGesahr dop-
pelte Leistungen verlangen; eine volle Stunde Ar-
beit greift dann nicht so sehr an, als im vorer-
wähnten Falle eine halbe.

— Mord im Eisenbahn - Conps
Aus London, den As. Juni, wird berichtet: Auf
der BrightotkEisenbahir wurde am Montag Nach-
mittag ein Mord verübt. Bei der Ankunft des um
2 Uhr Nachmittags vonLondon abgelassenen Schnell-

Zuges nach gBrightoii in der«Station Preston Park
fand ein Schaffner in einem Coupå erster Classe
einen Passagiey der am Kopfe verwundet und von
Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt war. Er nannte
sich Arthur Lefroy aus Wellington , bezeichnete sich
als Schriftsteller und Journalist nnd gab an, daß
sich beim Abgange des Zuges außer ihm zwei andere
Passagiere in dem Coupå befunden hätten, der eine
ein alter Herr, und der andere ein in den fünfziger
Jahren stehender Mann, allem Anscheine nach ein
Landwirth Nachdetn die Statiou Croydon passirt
war und der Zug eben in einen Tnnnel einfuhr «—-

sagt Lefroy —- wurde ein Schuß abgeseuert und er
fühlte einen Schlag am Kopfe; aber weiter erinnerte
er sich nichts bis zur Ankunft des Zuges in Preston
Sliart Er habe keine Ahnung, wer den Schllß Ub-
gefeuert. Nachdem die Wunden Lefroys verbunden,
kehrte er in Begleitung zweier Polizei- Csonstabler
nach London« zurück. Gegen 7 Uhr Abends wurde
in dem -Balcombe-Titnuel, 18 Meilen von Brightom
die Leiche eines ca. 60 -jährigen alten Herrn mit
tiefen Schnittwunden am Halse aufgefunden, der als
ein Fondsmaklerz Namens Gould, wohnhaft in Pre-
ston, recognoscirt wurde. Gould hatte sieh am Mon-
tag Morgen nach London begeben, um dort Divi-
dende« zu erheben, und man glaubt, daß er zur Zeit
des Mordes eine bedeutende Snmnte Geldes bei sich
geführt habe. Nach dem Auffinden der Leiche fiel
der Verdacht, den Mord verübt zu haben, sofort auf
Lesroy. Es wurde seine Verhasiung angeordnet,
aber er hatte bereits das Weite gesucht und wird
nun steckbrieflich verfolgt. Sein eigentliche! Nnnlk
ist Arthur Mapleton

,
er ist 22 Jahre alt, feines

Zeichens ein Zeitungreporten Der Umstand, daß
Gould seiner ganzen Baarschaft, etwa 40 Pfd. St.
sowie seiner goldenen Uhr und Kette beraubt worden,
läßt auf einen sorgfältig geplanten Raubmord schlie-
ßen. Der Waggon, in welchem Lefroy in Prestvn
gefunden wurdejwarsmit Blut getränkt, und in d«
Holzbekleidung steckten zwei Kugeln. Das Ast-BUT
der Waggonthür sowie das lange hölzerne Trikkbkekk
waren gleichfalls mit Blut bedeckt. Auf dem Fuß-
boden des Waggons lagen zwei falsche SVVEWIAnT
sowie eine Halsbinde, welche Lefroy gehökkes ZWE-
schen Crohdan und Preston bewegte sich d« ZUS
mit einer Schnelligkeit von 50 Milss P« Stunde
und hielt an keiner der dazwischen ÜCSZUVVU St«-
tionen an. Allem Anscheine nach h« Zwkschsn den!
Angreifer und seinem Opfer ein VCTZIPCFCIFCITKTIZJPT
stattgefunden. Es ist iudeß nsch nicht ausgestatt-
wer die Schüsfe abgeseuetk hnks »
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sche geleiten das neue Organ auf seinem Wege nach
den sich gestellten Zielen.

» — Der ,,Golos« bringt eine längere Corresponi
denz aus Riga, welche die Gründe der C o n v e r-
sion unserer Landbevölkerung in
den vierziger Jahren, sowie der augenblicklicheii reli-
giösen Bewegung unter derselben festzustellen sucht.
Die Deduction basirt auf der Annahme, daß
das Lntherthum den Leuten nichk ZU SCUÜSEU V«-
möge, und gelangt bei dnrchaus tendenziösem Charak-
ter zu den abgesehmacktesten Schlüsse« Diese Be-
hauptungen schlagen den Jedermann bekannten That-
fachen der Gegenwart wie der Vergangenheit aufs
Grobste ins Gesicht.

— Jn Vekqxklassuiig dessen, daß sowohl im Riga-
schen, als anch im Dorpatschen Kreise— an einzelnen
Orten Fälle von Milzbrand vorgekom-
men sind, wird, auf Anordnung des Gonverneuieiitss
chefs, sämmtlichen Polizeibehörden nnd Genieinde-
verwaltungeii Livlands durch eine Publicntion in
der ,,Livl. Gonv.-Z.« vorgeschriebein zur Verhütuug
einer Weiterverbreitnng dieser Krankheit strengstens
auf die stricte Befolgung der in der Beilage zu
Nr. 56 der ,,Livländischen Gouvernements -Zeitung«
vom Jahre 1875 abgedruckten Vorsichtmaßregelii
achten zu wollen; letztere find, falls erforderlich, in
den üblichen Landessprachen aus der Cancellei der
Livländischen Medicina! - Verwaltung zu beziehen.

Arbeit, 23. Juni. Die Rev. Z. berichtet: Die zu
gestern angesetzte Stadtverordueten-Ver-
s a m m l u n g, zu der sich ein sehr zahlreiches
Publikum eingefunden hatte, konnte wegen Mangels
an Betheiligung erst um 7 Uhr eröffnet werden.
Leider mußte sie aber bald wieder rinverrichteter
Sache geschlossen werden, da nur 22 Stadtverordnete
anwesend waren und von verschiedenen Seiten ge-
gen die Beschlnßfähigkeit der Versammlung protestirt
wurde. . « -

—.— Der Estländifche Gouvernements-Sehuldirector
A. B er t i n g ist zum Staatsrath, der Arzt des Rev al-
fchen "Gonvernemeirts-Gymiiasiuin Dr., J. F r e f e
zum Hofrath befördert nnd der Vorfitzende des Dom-
Vogteigerichts R. v. Autropow auf einen Monat
ins Ausland beurlanbt worden. ««

-

-— Am heutigen Vormittage um 11 Uhr fand,
wie wir der Reh. Z. entnehmen, in der Ritter-
n n d D o m f ch u l e die Eutlassung der Abiturien-
ten mit einem feierlichen Redeact Statt. Nach einem
einleitenden warmen Gebete des Pastors Bergwitz
folgten die Reden »der Abitnrienten , nnd zwar
sprachen: Alexander v. B o d i s k o in lateinifcher
Sprache »Ueber die religiösen und philofophifchen
Anschauungen des TacitiisC Eduard v. Bodisko
in« griecbifcher Sprache ,,Ueber das Leben und die
Werke des Thnkydides«, Paul Knüpffer in rnssi-
fcher Sprache ,,Ueber Boris Godunow« und Arwid
v. Grü n e w.a l dt in deutfcher Sprache ,,Ueber
die Verschiedenheiten im Styl Lefsing’s, Goethes?- und
Schiller’s.« Der Letztcre gab im Anschluß hieran
zugleich dem Gefühle der Dankbarkeit gegen das
Cnratorium nnd die Lehrer Ausdruck, worauf der

Prinianer N. v. S t a ck e l b e r g im Namen der
Zurückbleibendeii den scheidenden Kameraden in Versen
ein ,,Lebewohl« zurief. Hierauf bestieg der Director
Dr. F. K ö hle rdas Kathedey um dieFestrede zu
halten, welche ,,Ueber Wesen, Bedeutung und zweck-
mäßige Regelung der Hausaitfgaben und Hausarbeittt
handelte. Nach Beendigung derselben wandte sich
der Director an die Abiturienten, um ihnen mit
einigen erniahiieiideii Begleitworten die Maturitäb
zeugnisse einzuhändigen, worauf die Feier mit dem
Gesange eines Chvrals schloß. -

Jus Narr« wird uns geschriebenD Am vergan-
genen Sonntage, am 21. d. VI» um 1 Uhr Mittags,
fand bei schon vorgerücktem Bau die G r u n d -

steinlegiing der estnischeii Evangelu
lutherischeu Kirche auf der Landstelle
J o a ch i m s t l) a l unweit Narva Statt. Die
Betheiligung der Esteu an der Feier, begünstigt
VUTch das schönste Wetter, zählte nach Tausenden.
Die geistliche Feier wurde von dem Consisioriak
Assessor Pastor L. Hörschelmann unter Assistenz des
Pastors zu St; Johanuis in Narva, F. Tanne-Werg,
vollzogem Der neue Kircheubau der Narvaschen
St. MichaeliskGeineiude hat große Dimensionen
erhalten. und wird in der Pantheonforrn ausgeführt,
IV daß sie circa 2500 Menschen zu fassen ini
Sande» sein wird. Als Gäste bei der Feier wa-
tsU unter Anderen zugegen: der Professor der Archi-
kckkUk Bernhard und der Professor W. Volck ans
DVTPCL Möge dieser Bau nach seiner Vollendung
fük Au« Zeiten Zeugniß davon ablegen, was Arbeit-
geb« ff« ihre Arbeiter zu thun vermögen, wenn
sie die idealen Güter des Lebensjhrer Mitmenschenberücksichiigen molk«

St. Drittelung, 22. Juni. » Zwischen den e n g -

Ufch C U G ä st e n ans der Rhede von Kron-
stadk UUV de« kasssklkcheii Residenzen findet ein leb-
hsfket pekfövlkchsk Verkehr Statt. Am Sonnabende
20. Juni, stattete der Herzog pp» E d i U h U x gh
J h T C U MARTHE« ZU Peterhof seinen ersteu Besuch
ab. Beim Landen wurde der Hekzpg V» S» Kajs
»Ich. dem Gwßfükstcn Alexej Akexandkpwitsch
empfangen nnd in herzliche: Weise begrüßt, Rad;-

k dem er dem Admiral Butakow die Hand gereicht
und die Anwesenden begrüßt hatte, begab sich de:
hohe Gast »Mit dem Großfürsten in einer offenen
Equipage nach der Svmmerrestdenz Alexandricy wo

ihn Jhre Majestäten der Kaiser nnd die Kaiserin
mit Jhrer Erlauchten Familie zii empfangen geruh-
ten. Nach einer kurzen Ruhe bestiegeii die hohen
Herrschaften eine viersitzige ossene Equipage uiid
begaben sich nach Strelna, un: bei Jhrer Kais.
Höh. der Großfürstin Alexandra Jossisowiia das
Diner einzunehmen. Auf dieser Fahrt hatte Jhre
Majesiät mit dem Herzoge den Hintersitz eingenom-
men, während Seine Majestät der Kaiser nnd Groß-
fürst Alexej Alexandrowitsch auf dem Vordersig Platz
genommen hatten. Nach eingenommenein Diner

kehrten die hohen Herrschaften nach Peterhof zurück,
woselbst steh der sfperzog von Ediubiirgh von Jhren
Majestäteii und Seiner« kaiserlicheii Hoheit dein

Großfürsten Alexej Alexandrowitseh verabschiedete nnd
auf der Yacht ,,Marewo« zu seinem Geschwader zu-
rückkehrte. -— AniSonntag, 21. Juni, traf der Her-
zog von Edinburgh in Begleitung der Schiffscoiik
maiidanten feines Geschivaders und. seines Stabes
in Peterhof ein und begab sich nach Alexandrim
Das Gefolge des Herzogs wurde Jhren Kaiserlicheii
Majestäten vorgestellt Se. K. Hoh- nahm das
Dejeiiner bei Jhren Majestäteii ein und stattete da-
rauf seinen kaiserlichen Verwandten Besuche ab.

—- Jn letzter Zeit hatte von einer E o m p e t enzk
erweiternng des Synods-verlaiitet, der
bekanntlich die höchste kirchliche Behörde bedeutet.
Bis jetzt war auch die geringfügigste Entscheidung
desselben ohne Bestätigung von Seiten des Kaisers
nngiltig. Nunmehr ist ein Allerh Ukas veröffeiit-
licht worden, welcher die Entscheidung einzelner An-
gelegeiiheiten der genannten Behörde ganz überläßt.

—-Der StatnteinEntwurf einer G es e l l s ch a ft
zur Förderung der Volksbildung
wird nach einer Mittheiluiig der St. P. Zsdieser
Tage deni Ministerium des Innern zur Bestätigung
uiiterbreitet werden. Die Thätigkeit der Gesellschaft
wird sich, ihrer Bezeichnung gemäß, aiifdie Verbrei-
tung von Bildung unter dem russischen Volke richten
durch Anlage von verschiedenen Schcilern durch Un-
terstützuiig derselben und ihre Versorgung uiit dein
nöthigen Schulbedarfe uiid mit Hilfsmitteln für deii
Unterricht; die Einrichtung von Lesecabineteiy Volks-
vorlesuiigeiy Schaustellungeiy E"oi1certeii, Eröffnnng
von Bibliotheken, Herausgabe von Bücherin perio-
discheii Schriften populären Inhaltes, der Handel
mit Büchern durch Eröffnnng von Magazinen und
durch Austräger u. a. —- iiiit Einem Worte -Alles,
ivas dieSaehe der Volksbildung fördern kann, ist
in dem Programme der Gesellschaft angeführt. Zur
Vermehrung der Geldmittel bittet die Gesellschaft
um -die Erlaubniß, Sammlungen zu veran-stalten,
Bazare und Lotterieii zu arraugisreii und sonstige vom
Gesetze erlaubte Mittels-· anwenden zuszdürfein Die
Gesellschaft wird locale Curatorien ernennen, welche
unter einem centralen oder Hauptcuratorium stehen
werden. Der Wirkiingkreis der localen Cnratorieii
beschränkt sich auf das Gouvernement oder Gebiet,
in welchem sie bestehein « Die Mitgliederzahl ist
unbeschränkt. Die Gesellschaft wird dein Ministeriuni
der Volksaiifklärung nnterstelln · « ·

—- Die Siibseri"ptioii, welche z niii

B e st en d e r J iid e n , die ini Süden Rußsands
gelitten, eröffnet worden, soll, wie der »Mos·k.Telegr.«
mittheilt, nicht nur in den Hanptstädtem sondern
überhaupt in ganz Rußland untersagt sein. Für
diese Snbscriptioii hatten sich bekanntlich Baron
Günzburg uiid andere Repräsentanten der jüdischeii
Gesellsehaft in St. Petersbnrg interessirt.

— Die »Bei. Gas.« erfährt, der bisherige Di-
rector der medicwchirnrgischen Akademie Geheimrath
Bykow solle zum Oher-MilitärmedicinalzJiispector
nnd Professor J u n g e zum Director des Nkedieinab
Departements ernannt werden. Director der Aka-
deniie würde dann Dr. T o r o p o w , zur Zeit
Director der niilitärifchen Klinik.

—- Der ehemalige Professor und Redacteiir Z i -

to wi t s eh soll zur Zeit an einer Art »Bekennt-
nißschrift« arbeiten, in welcher er die Entstehung-
geschichte des ,,Bereg« darzulegen und seine Mitar-
beiter zn charakterisiren gedenkt. Das zuerst von der
,,Ptschelka« aufgebrachte Gerücht, als sei Ex- Pro-
fessor Zitowitsch in den Jesuiten-Orden eingetreten,
wird gegenwärtig aiich von dem Leniberger ,,Dzien-
nik Polski« bestätigtk .

—- Dr. B e r t e n s o n , der, wie wir seiner Zeit
gemeldet haben, zuni Oberarzte des Stadthospitals
in Odessa gewählt-wurde, soll, der ,,St. P. -M. W.«
zufolge, wegen. zerrütteter Gesundheit diesen Posten
abgelehnt haben. « ·

— Eine der ,,Pol. Corrst unterm ·30. (18.).
Jiini ans Warscbaii zugehende Mittheilnng kündigt
eine bevorstehende Jnspectioiireise des Generalgoii-
verneurs Grafen A l b e d i n s k i in die einzelnen
Gouvernements des Königreiehs Polen an. Jn den
polnischen Kreisen Warschans, in denen das wohl-·
wolleiide Verhalten des Generalgonverneurs unge-
theilte Anerkennung« finde, knüpfte man an diese«
Reise desselben allerlei Hoffnungen für die Förde-
rung der Landesinteressem ·

»für Weiden, welches jüngst durch einen verhee-
renden B r a n d fast vernichtet worden, sind mit
Allerhöchster Genehmigung durch’s ganze Reich
G e l d f a in m l u n g e n eröffnet worden. Der
durch den fiirchtbareii Brand angerichtete Schaden
erreicht nach den Berechnnngen der ,,Russ. Z.« die
colossale Höhe von gegen 2Vz Will. Rbl. Die Ans-
breitung des Feuers begünstigten nicht ivenig einmal

die Unfähigkeit der Ortspolizeh die nöthigen Anord-
nungen zu treffen, und dann der wahrhaft jammer-
volle Znstand, i» dem sich die städtischenFeuerlösclx
geräthe befanden. Die Schläuche z. V. —- vier an
d« Zahl «—- leckten und konnten daher ihre Arbeit
nicht verrichten, ein Schlauch verbrannte auf der
Unglücksstättc Der Gouverneur von »Nowgorod,
Herr von Lerche, der zur Leistung der ersten Hilfe
an die Abgebrannten nach Waldai gereist war, hat
den dortigen Jsprawnik Kossogorski seinen Abschied
zu nehmen aufgefordert. Der Gehilse des Jspraw-
niks, Kraknow, ist anderswohici versetzt worden.

In Poliuwu wird, wie dem ,,«Golos« gemeldet
Wird« am 15. Juli ein C o n g reß v o n S ch a f-
z ü cb t e r n eröffnet werden,zu dem alle Schafzuchv
interesseriteik eingeladen sind.

It: Ieitalktinosslaw ist dieser Tage eine g eh e i m e
T y p o g r a p h i e entdeckt worden. Man fand
den auf Holz geschnittenen Text einer Procla·niation,
Farben und sonsttges Zubehör einer Druckerei. Die
Leitung dieser Typographie befand sich fast aus-
schließlich in den Händen von Schülern. der« oberen
Classen der» Gymnasien nnd der Realschule.

In spitz, dieser betriebsamen , fast ganz von
Deutschen bewohnten Fabrikstadt des Königreichs
Polen, ist die deutsche Tagespresse z.

. durch zwei Organe vertreten. Ain,19. Juni
erschien die erste Nummer des von. Leopold
Zonerherausgegebenen und redigirten ,,Lodzer Tage-
blatt«, welches seinen Lesern ein wahrheitgetreues,
niöglichst objektiv gehaltenes Bild der auf der großen
Weltbühne vor« fich gehenden Ereignisse zu bieten
gedenkt, dabei aber auch alle anf die engere Heiniath
bezüglichen Bestrebungen mit größter Aufmerksamkeit
zu verfolgen beabsichtigt. —- Selt dem nämlichen
Tage erscheint auch die von J. Petersilge herausge-
gebene -,,Lodzer Zeitung« täglich nnd zwar in ver-
größertem Form at nnd erweiterten: Programm.

In Orenbukg soll der» Color.ado-Käfer auf-
getreten sein. Dem ,,Porjadok« wird darüber Fol-
gendes geschrieben: Jn den Gouvernements Orm-
burg und Ssaiiiara ist auf den Karloffelfelderii eine
Käferart aufgetreten, welche die Blätter-der Kartof-
felpflanzen verzehrt( Obschon bereits vor zwei. Jah-
ren das Departement für Agriciiltnr eine genaue
Beschreibung des ColoradwKäfers bekannt» gemascht
und der Director »der Orenburger Eisenbahn« Juge-
nienr Pawalischity Ydem SsatuaraschenLandamte eine
ganze Vüchse dieser der Landwirthschaft so schädlichen
Insect-en übersandt hat, sind bisher-doch noch keiner-
let Maßregeln zur Vertilgung desselben ergriffen.

. .»jk»lannigfnlstig«cs. ««

·

Unter strömendem Regen begleitete um«-Bonn-
tag früh um 8 Uhr« eine kleine Schaar dieirdischeii
Rest"e·""M. J. Schleidenszur letzten Ruhestätte
auf dem Frankfnrter Friedhofe. Unter den Leidtra-
genden befand sich der Bruder, Dr. Schleiden, aus
Hamburg. Der Verstorbene hatte den Wunsch geäu-
ßert, in aller Einfachheit und Bescheidenheit zu Grabe
getragen zu werden; vielleicht ans Rücksicht hierauf
mag die Anzeige der Beerdigung in »den öffentlichenBlättern unterblieben sein, welche Unterlassung jeden-«
falls Schuld an der geringen Betheiligung beim
Begräbniß trug. Consistorialrath Jung schilderte,
den Wunsch des Hingeschiedenen ehrend, in kurzen,
aber inhaltreichen Worten die Verdienste, die fich
Schleiden um die Wissenschaft erworben, und schloß
mit einem längeren innigen Gebete. Der Obmann
des F. D. Hochstiftes, das seinem verstorbeiien Meistereinen Palmenzweig gespendet hatte, Dr. Otto Volger,
würdigte eingehender, was Schleiden geleistet.

-— Der amtliche Bericht über die V e r h e e -

r u n g e n des Erdbebens auf C h i o s giebt die
Zahl der Getödteten auf 1612 und die der Verleg-
ten auf 1306 an. Die am Leben gebliebene Be-
völkerung der Jnsel zählt 66,573 Seelen.

"—- Verunglückte Afrika-Expedi-
tio n. Ueber sdie verunglückte wissenschaftliche» Ex-pedition des Afrika-Reisenden Giul.ietti, die von der
italienischen Niederlassung Assab am Rothen Meere
ausging und im Jnnern des Landes von den Ein-
gebornen ermordet worden, sind folgende nähere Um-
stände zu melden:- Giulietti war· ein erfahrener und
bekannter LIfrika-Reisender, der schon im, Jahre-1877
an der« von Rapido ausgeführten Erforschung der
Assab-B"ai theilgenommen und a-n.k«-Iden Küsten Asiens
und Afrikas zahlreiche wisfenschaftliche Forschungen
»und kaufmännische Unternehmungen ausgeführt hatte.
Er hatte sich zur Aufgabe gesetzt, zu erforschen, ob

«der·,Fluß Gualima schiffbar wäre, wodurch-das wich-
tige Problem einer Verbindung des Meeres mit dem
Hochplateaii von Abesfynien gelöst wäre: Kurz nach
seiner Abreise von Bailnl wurde er. sammt seiner
Begleitung, die aus zwölf Mann mit einem Osfscserbestand, die ihm von dem in der Bucht von Assib
stationirten Schiffscominaridanten zur Bedeckung mit-
gegeben.»waren, von den dortigen Eingebornen er-
morden Das Land, in dem der Mord stattfand,
gehört zur ägyptischeti Provinz von Mafsaua, einem
Ixbtssytllfchen Hafen, dem Hauptstapelplatze des ägyp-
tischen Handels. Die Expedition wurde schon bei
ihrem ersten Vorgehen durch einen Befehl des Kö-
nigs AUfali, Souveräns von Aussa, aufgehalten, so
daß sie gegen das Ufer zurückkehren mußte, uuisichiin Befitzvon Lebensmitteln zu seyen, die ihr. der
Damp er »Hector Fierainoska« lieferte.

« Todtenliflir.
Marie von Stankiewicz, geb. v. Rei-

chardt, 27 J. alt, sss 12. Juni in Riga.
Dorothea D e h n

, geb. Behse, -s« 10. Juni in
Ri a. «gWanda Adeline Heß., 9 Most. alt, fis.
Juni in Riga.

Elisabeth Jägermann, 2 Wen. alt, -1- in
Dubbelin

Duseslnlpald J ä g e r m a n u, 6 Jahre alt, f iu

·ndreas Au u B r i nk 37 « ahre alt f Ist.

m Sssgkzklln L ie tz, Telegraphist in Nordeckshoß f·
JUA G Ul k 7 ·

« « -Pebalg-Pastorak. e, alt, f 11. Juni in Alt

ZBIUYUUI zHslIikkch. l o ed e n , Böttchergeselh41 alt, 1S. Juni» in Rigm »Revflsiwel Jlikosplewkklcks F o m 1 n , f IS. Juni in

OR« V A s T S I· Pl· 15« Juni-in Reval.VYCM Chkkstklse »K A« a ck, geb. Enderliug, 84
J. alt, f is. Jumin Weudem

Johann S e e m e l, f 16. Juni in RigcnMathilde Niargarethe M o o r b a ch , 7 M»
alt, f 17. Juni in Revai. »

Johann H i l lb e r g
,

65 J. alt, f 19. Juniin Rtga. « «

Louise Philippine Riarie S t a r ck, f is. Juniif! Revals " · I " ·

Clementine S o ld a u i», f in Libau. .
" « Ainalie Gottliebe E n g e l, geb. Gelewitfch, f19. Juni in Riga. -

Juliane Ulrike E lex di n S« i- 18. Juni in
Riga

. gsiikoiai S a d 1 o w s k y, im is. Lebensjahre,
f 19. Juni in Riga. . »

Caroline Cleouore Sandyr, geb. Hagen,
69 Jahre alt, f 18. Juni in Riga. -

Ernen- Don»
Berlin, Z. Juli (23. Juni) Der ,,Reichs- An-

zeiger« schreibt: Dass Befinden der Kaiserin kann
nunmehr als ein die Aerzte befriedigen-des bezeichnet
werden; man darfsich der Hoffnung eines weite-
ren normalen, wenn auch langsamen Verlaufs der
Krankheit und einer gliccklicheii Genesung hingeben.

Wink, 5. Juli (25. Juni) Die gestrige Vere
sammlurig der« deutsch xösterreichischen Reichsraths-
und der Landtags-Abgeordneten nahuneiiistimmig eine
Resolution an, welche ihre Entrustuiig über die
jüngsten Vorgänge in Prag ausspricht und den
großen Gegensatz der Prager Zustände zu den Ver-
hältngen anderer Kronläiider constatirt, wo Slaven
und eutsche friedlich nebeneinander leben.

London, 4. Juli (22. Jnui).- Aus Bombay,
4. Juli: Ejub - Chau ist am As. (13.) Juni aus
Herat mit einer Abtheilung ausmarschirt, die aus
Truppen aller Waffeugattungen besteht. , »—

Tuns, 4."spJ.uli«(«22. Juni) Gestern Abend
wurde -in Manouba ein französischer Artilleriehaupk
mann durch einen Fiintenschuß ermordet, während
er mit anderen Officieren »vor. einein Casö saß.
Eine Patrouille, abgesandt den Mörder aufzuheben,

ktödtete einen Araber --und Verhaftet-e n1eshre. Der
Scheik von Manouba stellte 3 Notable als Geißeln.

Washington, 47 Juli (22.Juui). Das heutige,
um 10 Uhr Abends ausgegebene Bulletin über Garfield
meldet leichte BesserusiizpSytnptontez in deuletzten zwei

.Stunden fand - kein Erbrechen Statt. Während
dieser Zeit: Puls -I24, Körperwärme 101, Athen: 249

»
Trlkgtamsme

derJuterm Teleg·r.aphen-Agentur.
THIS, Niittwoch, 24. Juni. Der Unterrichts-

minister Baron Nikolai ist gestern in dieustlicher
Eigenschaft hier eingetroffen.

London, Mittwoch, 6. Juli (24. Juni) Das
Unterhaus nahm mit 289 gegen 157 Stimmen den
Artikel 7 der irischen Landbill und« den Artikel 8
ohne Tllbstimmukrg an. -

Titus-Essen, Mittwoch, 6. Juli (24. Juni) Die
.,,DE-;«-..-:s;:1g Post« erfährt, die französtsche Regierung
beabsichtige im Laufe« einiger« Tage 1204000 Mann
Truppeii zu mobilisirett und von der Kammer den
erforderlichen Credit für eine dreimonatliche Per-
wendung dieser Streitmacht zu verlangen. Dieser
außerordentliche Schritt-basire auf der Notwendig-
keit, die ernstlich bedrohte Ruhe und Sicherheit der
französischen Besitzung in· Nordafrika aufrechtzuhaltetn
Es werde ein Rundschreibeit von Bartheleniy St.
Hilaire erwartet, welches die Niotivc der französischen
Regierung hiefür auseinandersetzen werde.

Paris, Mittwoch,6. Juli (24.Juni). Die Kammer
hat den Antrag Montjacks auf Aufhebung der Bot-
schaft bei dem Vatikan, ebenso den Antrag auf Her-
absetzung des Gehalts des Botschafters abgelehnt.

Washington, Dienstag, Z. Juli (23. Juni), Abends
8 Uhr -30, Min. Das Befindendes Präsidenten ist
seit dem letzten Bulletiu günstig geblieben. Puls 106,
Körperwärtne 1009X»,, Athem 24. « .

i Tielegraphischec gonrsherinn
St. Petersburger Börse. . «

«— « 23. Juni 1881. «

s Wechselt-uns« -"

London, 3 Ren. wir-to . . . . 24179 Ich, Verm. -

tgarnlrurg s , , . . . . 21414 215 Reich-us.
Iris, Z , , .s .

. . 264 26474 Fest.
For-ob und Aktien-Ernste.

Prämien-Anleihe 1. Cmissivn .. . . 22815 It» 22714 Elb-
Präszrniensslnleihe Emisfiorr . . . 22172 Be» Nov, Gib»
sei Jvfctisytionen .

;
. . . . . 9474 Bd, 9384 Alt.

574 Bankbilletq c. Emissiork · .
.

-. 945 Be» IN« GIV-
RigaiDünaburger Eiseni.-Actien,.» -. 150 Dr» —- GE-
Bolog.-Rybiusker EisenlwAetien . . 93 Dr» 92Vs G«
Pfand« v. Rufs. BodewCredin . . 132 Bd, 13172 El»

Dies-m- fiir Preis-»Wenn« -— w« »G-
« Berliner Börse-

den 5. Juli (23. Juni) lssls «

WMspFUEZTchTIHIYZZ PYHMFHY . . 211 n. so nceichsps3 Monate dato . .
.

. - .
« 210 U— — Rskchsp -

Nun. niesen-in. cui: 100 Not-J - ·,
- M U« 10Neid-set·

· Rjg «, 23. Juni 1881.

islrsssskxgsxkgskiKekxgsrs : : : «· : : : : : :

Für die Reduktion verantwortlich:
1)-· E. Mai-isten. Guid— A« sdaiielilatr.

J III« Year You-»sp- Zeitung. 1881.
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i « sDku 2e.Juui(8.Ju1i)1881. -
Die Anssrl)li"isse, welche die ·,,Nordd. Allgr Z.«

über die niirhsieReirhstagssession gegeben, werden
lebhaft discntirt · Besondere Beachtung verdient
jedensallä die »Mitt-heiliing, daß das Unfallversichæ

runggesetz nicht nur-wieder vorgelegt, sondern auch
dnrch die Heranziehiing der allgemeinen Alters- nnd
Invalidenversicherung für Arbeiter erweitert werden
soll. Daß auch neue Steuervorlagen wieder einge-
bracht werden sollen, kann nicht befreindeik Von
Jnteresse ist, das; unter den angekündigteii neuen
Steuerobjecteii auchs der Branntwein erscheint. Jn-
wiefern der Tabak abermals zur Quelle höherer
Steuerobjekte geniaeht werden soll, ob insbesondere
das Monopol in Frage steht, geht aus den Viittheis
langen des Regierungblattes nicht hervor, und es
werden darüber irgendwelche Beschlüsse noch nicht
gefaßt sein. Die ,,L. C.«, das Organ der Secessim
nisten, stellt die ganze Ankündigung der ,,Nordd. Allg.
Z« unter die Rubrik ,,Wahlr·eclame«.

Die Versuche zu· neuen großen Par-
te ibild u n gen werden heute von der »National-
liberalen Correspondenz« besprochen nnd dabei das
Bestrebeiy diese Versuche lediglich aus Ziehnng einer
scharfen Grenzlinie zwischen konservativen nnd libe-

Sechzehnter Jahrgang. sbsuuemetts tut Jus-rate ieksgittelux in Nigku H. Laugen-w, An«
neuem-Bittens; in Walt- PL Nudvlsss Bachs-crust.- inRevcm Buchh. v. Klug«s Ströhnq in St. Peter-thing: N. Mpstkpcssslh Ksfsmfche Brücke « II; in War·

schaux Najchmanwiss Freud-let. Stimmen: »« W.

Was England schon seit Monaten geduldig mit
ansieht, würde in Amerika nicht« einen Tag geduldet
werden.

Jn Frankreich hatten die g a m b e t t isti sch e u«
W a h l c o m ist 6 s schon seit längerer .-Z»eit sich
vorbereitet 'in Aussicht auf die Annahme der Listen-
wahl. Da der Senat dieselbe aber verworfen hat,so wurden ihre Conibiiiationeii gestört und die Oppop
tunisten mußten ihre Taktik ändern. Sie entwickeln
aber schon jetzt eine Thätigkeih welche bei den ,,Ge-
niäßigteu«, für die Ferrys neulich in seiner Rede zu
Epinal eintrat, Bedenken erregen muß. Man hatte
im Palais Bourbon in Aussicht auf die Listenwahl
tüchtig vorgearbeitet und Verspreihuiigen abgegeben,
welche der Beschluß des Seuates nnerfüllbar machte.
Aber man ist schon auf’s Neue an der Arbeit, die
Wahlbezirke werden eifrig studirt und für viele der-
selbensind die gainbettistischen Caudiduten schon ge-
funden! Dieser Thätigkeit gegenüber thun die ,,Ge-
niäßigten« der Herren Ferry und Gråvy bis jetzt
nichts nnd verlieren kostbare Zeit. Der Minister-
präsident sieht sein Wahlprograiiiiii sogar von denen
seiner Collegen gefährdet, welche, wie die Herren
Cazoh Constaiis nnd Farre ganz bereit sind, .die
von Gambetta gewählten Candidaten zu unterst1itzen.
Constaiis als Minister des Jnneren übt einen ge-
waltigen Einfluß aus durch seine vielen Beamten
und Cazot als Justizminister ebenfallsh So wird
die «Wahlperiode unter sonderbaren Umständen be-
ginnenx drei Minister werden gegen die gemäßigten
oder unabhängigen Eandidateiy welche dem Piinisterx
präsidenteii und dem Präsidenten der Republik ge-
nehm sind, für die Candidaten Gambettcks wirken.
Wenn die Gemäßigten bei den Wahlen unterliegen,
so haben sie es sich selbst zuzuschreiben, da sie ihren
Gegnern bereitwillig die Waffen in die Hand gegeben
haben» « « · «

Ju Algier ist nur noch von B o u-»2l m e m a
die Rede. Der gefürchtete Häuptling hat sich zwi-
schen den ihn ver-folgenden Colomieii durchgewuiideii
und einen Vorstoßnach dem Norden gemacht, um
hier eine Razzia auszuführen zwischen, dem Chott
im spSüdeii und der Tell-Grenze im Norden. Die
französischen Truppen haben mit der großen Aus-
dehnung des Gebietes und mit der Schnelligkeit der
Beweguugder Araber zu kämpfen. Der Plan der
mobilen Colonnen war, BousAinenia den Weg nach
Süden zn verlegen und ihn nach den befestigten
Plätzen der Tell - Grenze zu drängen, um ihn zwi-

ralen Grundsätzen zu begründen, charakterisirts »Wir
verkennen, so heißt es in dem lesensrverthen Artikel,
nicht die Berechtigung dieser Scheidung der« Par-
teien, obwohl sich eine ganz feste und nuzweifelhafte
Erenzlitiie bei- der inneren Verschiedenartigkeit so-
wohl der Richtungety die sich conservative, als der-
jenigen, die sich liberal nennen und der Unmöglich-

keit, ein erschöpfendes, concretes, über nllgemeine
Redewendungen hinausgehendes gesammtconservatives
oder gesannntliberales Programm aufzustellem nie-
mals wird ziehen lassen. Trotzdetn sind wir nicht
gewillt, diese Grenzlikiie zu ·rerwisihen. Allein der
Fehler dieser Unterscheidung ist der, das; sie die
großen politischen Gegensätze, die in« Deutschland
herrschen, nicht erschöpft, vielmehr einen sehr irich-
tigcn für unsere Verhältnisse geradezu fuudattientaleii
Gegensatz mehr nnd-mehr zu verwischen nnd inGe-
ringschätziiiig zu bringen droht: wir» meinen « den
Eegenfatz zwisifen U n i t ar i- s m us nnd P a r-
t i c u l-a r i s m u s. Wir bemerken zur Verhü-
tiiug von Mißdeitttrngerr gleich, daß wir unter Uni-
tarisnius keineswegs die Herstellrsiigs eines vollkom-
nienen deutschen Einheitsftaatesx dies Anfsauszgiiug der
Bimdesstaateic durch. die Eeiitisalgewalt"’vetstehen.
Unitarier in diesem Sinn-e giebt es insDeutschlsand
höchstens ganz vereinzelt; eine derartige Partei exi-
ftirt nicht! Wir sind zufrieden mit dem Maße von
nationaler Einheit, wie· es zu Recht besteht; aber
dasselbe soll auch unangetastet und ungeschmälert
bleiben; die nationale Einheit oder die Reichsgewalt
braucht sich nicht zu erweitern, aber sie soll sich
immer mehr befestigen und kräftigen. Wer die in
Deutschland herrschenden Bestrebungen unbefangen
verfolgt, wird zugeben müssen, daß die bestimmte
Betonung des nationalen oder unitarischen Gedan-
kens in dem soeben beschriebenen Sinne keineswegs
bereits überfliissig geworden ist, nnd daß wir über
dem Kampfe gegen die allgemeine politische Reaction
den Kampf gegen Bestrebungem die auf die Zer-
setziing der nationalen Einheit ausgehen, noch nichtvergessen dürfen. Es giebt aber nur noch zwei
Parteien, die diesen großen Gegensatz entschieden in
feiner ganzen Bedeutung anerkennen und ihn zum
unerläßlichen Kennzeichen der Partei machen. Das
siud die Nationalliberaleti und das Eentruny die
Vertreter des nationalen Gedankens und des Pa-
triotismns Auch die anderen liberalen Richtungen
und die conservativen Parteien bestehen unzweifelhaftganz vorwiegend aus Männern von ächt nationaler

Gesinnung, aber sie haben alle in ihre Reihe« auch
Männer von ebenso ausgesprochener particnlaristischer
Richtung aufgenommen; Die· Conservativen sowohl
als die Fortschrittspartei, die unter ihren Candidaten
Mitglieder der württembergischen Volkspartei auf-
führt und jüngst sogar bei den Weisen un: Stimmen
warb. Wenn man einmal an Aufstellung eines ge-
sammtliberaleti Programmes gehen sollte, so wünschen
wirauch diese Grundfrage, den Gegensatz des deut-
schen Liberalismus zu den im Stillen immer mehr
anwachsenden Particularistischen Bestrebungen, schär-
fer in’s Auge gefaßt zusehen, als es jetzt vielfach
geschieht, wo man mit der· flüchtigen Betonung der
Treue zu Kaiseeund Reich sich begniigt und dabei
Gemeinschaft mit allen knöglicheu centrificgaletc Ele-
menten macht, wenn sie nur die Opposition verstär-
keii helfen« i

- Ueber die Zustände in Jrland liegt von ame-
ri.kanischer Seite ein interessantes Zengniß vor.
G e n e r a l G r a n t hat sich bei einer Unterw-
dung mit dem New-Yorker Correspoiidetiteii des
,",Standard« »Über die Handlnngiveise OD o n o -

v a n R o ss a’s und seiner fenischesi Collegen aus-
gesprochen und dabei bemerkt, daß, wenn die britische
Regierung den Behörden der Vereinigteii Staaten
Beweise beibrärhte, das; in Amerika— kinsässige Perso-
nen sich gesetzwidriger Handlungen schuldig gen1acht,
die Regierung-das thun «1vürde, was einer freund-
lichen und gerechten· Marht gegenüber recht und
billig sei. Einer der fenischen Führer theilte dem-
selben Correspoiideiiteii mit, daß an ein Massenvor-
gehen der Fenier nicht «zn denken sei ,« da ein solches
nichtsiark genug wäre, um ihre Absichten auszufüh-
ren, .und überdies auch sofort von der amerika-
nischen Regierung . verhindert werden würde. Das
fenisehe Programm bestände darin, Escglatid durch
jedes Mittel, seien diese ehrliche oder nuehrlichh
dnrchkDynamit oder auf andere Weise zu beunruhi-gemJu Betreff der irischeii Landvorlage citirte er
mit« Befriedigung die an den ,,Herald« telegraphirte
Rede Egan’s, in welcher Letzterer sagte: »Heute
kämpfen wir gegen die Grundbesitzerz morgen wer-
den wir für unsere Unabhängigkeit kämpfen.« Ein
tonaiigebetider Senator irischer Herknnft sagte dem
Correspondeiitetn Unser großes Erstaukien auf die-
sem Festlande ist, daß die englische Regierung das
Fenierthutn nicht vollständig ausrottet und alle Re-
bellen hängt, die Angesichts ihrer gewissenhaften
Reform - Ansirengungen den Aufruhr predigen.

. F c n i l l e t a n.
Die Kometen im Lichte der heutigen Wissenschaft.

Wer an einem hellen Abend den— gegenwärtig
sichtbareii schönen Kometen betrachtet, denkt wohl
nicht daran, welchen Schrecken vor Jahrhunderten
das Auftaucheii ein-es solchen Gestirnes unter -den
Bewohnern Europas verursachtey Kein Unheil war
so groß und,keisies so unbedeutend,- dasz es tiicht
einem Koineteii zugeschrieben tvsnrdez Kriege, Seuche,
Erdbeben und Ueberschwemmungen sollten durch Ko-
meten verursacht sein, aber nicht minder z. B. der
Komet von 1668 ein allgemeines Sterben der Katzen
in Westsaleii veranlaßt haben. Heute, wo man stets
den Blick aus die ursächliche Verknüpfung der Er-
scheinungen gerichtet hat, ist uns die Annahme eines«
solchen Zusammenhanges lächerlich, vor der Begrün-
dung der exacten Naturforschung hielt man indessen
einfach alles für möglich. Erscheiiiuugen am Him-
mel bedenteten nach der damaligen Anschauung stets
Unheil, aber große Kometen sah man am wenigsten
gern. Als daher das heute unter dem Namen
Hallcyscher Komet bekannte Gestirn Mitte April
1305 mit ungeheuer langem Schweife erschieu , ge-
THE) das ganze Abendland in Schrecken; Unglück
und Verderben ninßten nothwendig vor der Thür
stshein Ver-gingen auch die nächsten Jahre ohne
besonderes Unheil, so genügte doch der Ausbruch der
Pest VI! Jahre 1310, um die Kometenfurcht glänzend
ZU kkchkfeskigetr Dreißig Jahre später erschien frei-
Uch V« »schWarzeTod« in Europa, ohne von einem
KVMMU skglmlklkkt zu sein, ja, die Seuche verschwand
1351 Sspichösikkg mit dein Erscheinen eines kleinen
it! EUWPA UUV Afkctt beobachteten Kometen. Solche
Ausnahmen wurden nicht weiter beachtet, die Kome-
ten blieben in den Augen von Weise» wie Thpkeu
Zuchtriitheii der erzürnten Gottheit. Der Zelod
Valderdanta schkfeb ihnen deshalb auch einen infer-
nalischeu Ursprung zu und behauptete

, sie stiegen
direct aus der Hölle auf. Erst Tycho, Brahq Mäsk-
lin und Kepler, dann auch der Prediger Dörfel in
Plauen verbreiteten— gegen Ende des siebzehnten Jahr-
hunderts richtigere Begriffe über die Kometen, indem

sie diese für Himmelskörper gleich den Planeten er-
klärten. Der Bann wurde aber erst gebrochen, als
Newtons Zeitgenosse, der geniale Halley, es wagte,
das Erscheineu eines Kometen vorherzusagen und
diese Anküiidigriiig sich glänzend bestätigte. Halley
hatte nämlich die Bahnen der Kometeir von 1531,
1607» und 1682 berechnet und fand sie untereinander
so ähnlich und die Zwischenzeiten so nahe überein-
stimmend, daß er die Ueberzeugiing gespannt, es
handle sich in diesen Fällen um ein und dasselbe
Gest«i«rn. Denizusolge kündigte ersdessen Rückkehr für
das Ende 1758 oder den Anfang 1759 an. Diese
Voraussage traf glänzend ein. An: 25. December
1758 fand der BauerPalitsch, der sich viel mit
astronomischcn Beobachtungen beschäftigte, den Ko-
meten, und etwa drei Wocshen später sahen ihn auch
die Astronokneiu Von jetzt ab verschwaiid die Kome-
tenfrircht mehr und mehr und an ihre Stelle trat in
diesem Jahrhundert, durch zufälliges Zusammentreffen
begünstigt, vielfach die Ansicht, Jahre mit hellen
Kometen seien gute Weinjahre. Man kann sich das
schon gefallen lassen, und im gegenwärtigen Jahre
ist es vielleicht der Fallz allein ein wirklicher Zu-
sammenhang zwischen unseren irdischen Witterung-
verhältnissen und den Kometen besteht nicht. -

Kometen erscheinen fast in jedem Jahre, aber
die meisten sind blos im Fernrohre sichtbar und
große imponirende Erscheinungen treten nur verein-
zelt auf. Solche von der Pracht des Donatischen,
die im Jahre 1858 seine Sonnennähe erreichte, sind
vollends äußerst selten. Derselbe kann, beiläufig
bemerkt, erst in etwa 1900 Jahren zurückkehreiu
Dies ist wenigstens das Ergebniß der Rechnnngz
ob der· Haarstern sieh genau daran halten wird,
läßt sich kaum sagen. Die meisten Kometen sind
nämlich nur in einem fast verschwindend kleinen
Theile ihrer Bahn für die Erde sichtbay die längste
Zeit hindurch halten fie sich fern von der Sonne
auf, in Gegenden, wohin ihnen kein Fernrohr fol-
gen kann. Daß es unter solchen Umständen den-
noch gelingt, die Bahnen dieser Gestirne verhält-
nißmäßig genau zu bestimmen,- ist als« großer Tri-
umph der Beobaehtungknnst und der Theorie zu

betrachtem Wenn es sich aber um Unilaiifszeiten
von Jahrhunderten handelt, so muß in den meisten
Fällen die genaue Bestimmung der letzteren der
glücklichen Rückkehr des Haarsteriies anheiingegebeii
werden. Man begreift hiernach auch, weshalb es
nur in wenigen Fälleii möglich ist, das Erscheinen«
eines Kometen voranszusagein Alterthum nnd Mit-
telalter haben uns im Ganzen keine brauchbaren
Kometenbeobachtuiigeii überliefert, wir können daher
nicht beurtheilen, ob damals Kometen erschienen,
deren Rückkehr in unsere Zeit fällty Handelt es
sich dagegen um kurze-Umlaufszeiten, so sind .aller-
dings gegenwärtig mehre Koineteii bekannt, die wie-
derholt znr Sonne znriickkeiirteik Eines derselben,
des Halleyschen Kometen, wurde schon gedachtz au-
ßer ihm kennt man noch acht andere, deren Uinlaisfs-
dauer zwischen 1200 und 5040 Tagen variirt. Die
kürzeste Un1laufszeit, nämlich« ungefähr 1200 Tage,
hat der Enckefehe Kon1et, der am 8. November
dieses Jahres zur Sonnennähe zurückkehren wird.
Encke fand vor vielen Jahren, daß die Unilaufszeit die-
fes Kometen sich jedesmal nm etwa 79 Tag verkürzt und
der Komet der Sonne bei jedem Umlaufe etwas nä-
her konnnt E? schrieb dies dem Widerstande
eines die Himmelsräume erfüllendeu Flnidums von
äußerster Feinheit zu, und diese Hypothese hat in
den neueren Untersuchungen, welche v. Alsten aus
Köln mit bewundernswürdiger Ansdaner nnd gro-
ßem Scharfsinne angestellt hat, die denkbar vollste
Bestätigung erhalten. Ein anderer Kotnet von kur-
zer Umlaufszeit, der Bielasche, hat gegen Ende
1845 das inerkwürdige Schauspiel einer Theilung
in zwei Kometen dargeboten nnd ist später ganz
verschwundem Wahrscheinlich hat er sich theilweise
in einen großen, längs der Peripherie seiner Bahn
ansgedehnten Vketeorschwarin aufgelöst; denn als
die Erde in der Nacht vom 27. zum 28. Novem-
ber 1872 in die Nähe dieser Bahn kam, ereignete
sich ein großer Sternschnuppenfall Die Erde zog
damals einen Theil jener Meteore zn sich herab
oder durchflog eine Partie des Schwarmess Daß
Kometen sich überhaupt auflösen werden, wenn sie
in der Richtung zur Sonne eine gewisse Stabili-

tätgrenze überschreiteiy - hat zuerst Sithiaparelli nach-
gewiesen. Er zeigte gleichzeitig, daß die losgetrenne
ten Theile deriKotiieteiiekiaterie sich längs der Bahn
in einen Schwarm oder Strom zertheilen müssen,
sodaß nach Verlauf einer »geuiisgend langen Zeit der
ganze Bahnimifaiig iuit solchen Partikel-I besetzt ist.
Außerdem berechnete er, daß die Steruschnuppem
welche in den Nächten um den 10·. August herum
sichtbar find, eine Bahn um die Sonne beschreiben,
welche genau mit der Bahn des Kometen II1 von
1862 übereinstimmt Für die Sternschiiiippeic des«
13. November ergab sich die gleiche Bahn mit dem

Koxneteci I 1866. « Später hat man in ähnlicher
Weise ideutische Bahnen für andere Meteorschtvärcne
und Kometen gefunden. Es kann sonach kein Zwei«-
fel sein, daß in der gleichen Bahn mit einem Ko-
meten, aber in anderen Theilen derselben, einer oder
mehre Stcrnschniippenschwärnie laufen. Auch ist
bisweilen eine bestimmte Bahn mit niehireii Konieten
besetzt. So läuft z. B. der gegenwärtig sichtbare
Koniet in der gleichen Bahn wie der große Komet
von 1807; beide sind aber-durch einen Raum Von
vielen Millioneti Meilen getrennt. Jedenfalls ha-
ben diese beiden Gestirne ursprünglich einen einzi-
gen Kometen gebildet und sich in altersgraiier Zeit
getrennt; ähnlich wie Bielas Koinet im Jahre 1845.

»Sternschiiuppeiischwäriiie verdanken der Auflösung
von Kometen ihr Dasein, aber man darf deshalb
nicht schließen, Konieteii seien uichts anderes als An-
sammlungen von Meteoren und Fenerkugeliy die
sieh blos aus der Ferne gesehen in kometarischer Ge-
stalt darstelltein "Das eigentliche Wesen der Kome-
ten, ihre specielle Beschaffenheit, ist, uns UVch lehr
käihsc1haft. Zöunek hätt sie fa- die flüssige»- die
Sternschnuppeii aber für die feste» Usbeksests EEUOZ
ursprünglich größeren Weltkörpkkss J« de« KOMO-
tcsnkernen selbst finden gewaltigkEruptionen Statt.
Die Beobachtungen haben ergeben, daß aus diesen
Sternen, die meist außerordentlich klein sind, unge-
hkzske Masse« leuchtender Materie viele Tausend
Meilen hoch emporgetriebeii werden und daß diese
Materie in der Höhe eine Ablenkung erfährt, gewis-
sermaßen als wenn sie von der Sonne zurückgestoßen
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schen den mobilen Colonnen und den GarnisoneiiViel« Plätze zu erdrücken Der Fehler war nur,daß in diesen Plätzen die Garnisonen mangelten;
das Sestattete denn Bou-Amema, als ihni der« Rück-

ZUS Uach dem Süden abgeschnitten schieu, seinen
Stoß Nach« Norden zu machen und von West nach-Ost längs der Grenze des Tell zu entkommen, ohneCUch UUV EVEN« einzigen Soldaten zu begegnen,
Während« er die Halfa-Arbeiter niedermetzelte und die
Ansiedelungen plündern. Auch wenn nur die Garni-sosn von Saida stark genug gewesen wäre, ein
mobiles Corps zu entsenden, das den Feind er-
wartete und die Halfa-Arbeiter beschütztq hätte» Bon-
Ainenia., meint der ,,Temps«, nicht entwischen kön-
nen· —- Wer ist aber Bou-Ainama —— der Mann
mit dem Turban — oder Bou-Amena — der Mann
des Glaubens? Beide Namen sind Beinamein
Einem großen Geschlechte scheint er nicht anzugeshören,
er ist anscheinend ein Abenteurer, der sich durch
persönliche Eigenschaften an die Spitze geschwungen
hat. Er. versteht, wie die französischen Blätter an-
erkennen müssen , die arabische Taktik aus dem
Grunde: die Wege unficher machen, die Bevölke-
rung beunruhigenz die Truppen in Athem halten,
sie durch lange Märsche ermüden und sie plötzlich
übersalleik Er verfolgt ohne den Willen, zu er-
reichen, er flieht ohne Angst oder Schaden, um nur
kühn-er wiederzukommeiu Mit einer Kühnheit, wie
sie seit Abdelkader nicht mehr vorkam, kreuzt Bon-
Amema, durch seine Kundschafter und Eclaireurs
trefflich bedient, die französischen Linien, nicht um
die Truppen im Rücken anzufallen, sondern um die
Colonisten zu treffen und die unterworfenen Araber
aufzuwiegelm Kommt Von-Amme: zu einem solchen
Stamme, so predigt er den heiligen Krieg, erklärt,
daß die von Allah vorgezeichnete Zeit zur Aus-
rosttung der Ungläubig«en" da sei. Gewinut er die
Araber , so schließen sie sich ihm mit Weibern und
Kindern an, lehnen sie seine Vorschläge ab, so wird
ihr Eigenthum geplündert Die französischen Blätter
fprechesn die Ansicht aus, daß Bou- Amema die
Unterstützung der mächtigsten arabischen Bruderschaftz
der Si-M"ouli- Taieb, genieße, deren Oberhaupt in
der Nähe von Tanger in Marokko mit fürstlicher
Macht residirt und dessen Agenten durch ganz
Algerien verbreitet sind, in der französischen Ver-
waltung und den eingeborenen Trupp-en, ja« bis in·
die arabifche Umgebung des Gouverneurs Gr6vy.
Sehr verdsächttsx ist der Abfall der einheiniischen
Truppen (Goums) beim Zusammentreffen Bon-
Aniemcks mit Oberst Jnnocenti. Der »Figaro«
deutet an, daß es wohl englischer Einfluß sein
könne, der sich bei Sid -Abdel-Selain , dem Ober-
haupste der mächtigen Bruderschafh zur Geltungsge-
bracht habe.

Aus Madrid läßt sich die ,,Daily News« be-
richten: »Die E rbitt erung gegen Frank-
reich« greift in Spanien um sich. Die französi-
schen Zeitungen und Behörden werden laut beschat-
digt, die Thatsache verheimlicht zu haben, daß wäh-
rend der arabischeii Raubzüge in der Provinz Oran
Hunderte von Spaniern umgekommen seien. Am
Mittwoch liefen vier Schiffe in Carthagena ein,

würde und abströmend den Schweif bildete. Diese
Ansströmungen scheinen in der Sonnennähe am in-
tensivsten zu sein und zur selben Zeit sind auch die
Kometenschweife am größten. Mit der Entfernung
von der« Sonne nehmen die Schweife gewöhnlich rasch
ab und die Kometen schru·mpfen nach und nach zu
ein-er· bloßen Nebelmafse zusammen, die sich dann auch
den stärksten Ferngläsern entzieht.

Die Spectralanalyse hat bezüglich der Kometen
weniger sicheren Aufschluß gewährt, als man hätte
erwarten sollen. Secchi und Huggins fanden 1866,
daß der Tempelsche Komet Licht aussandte, welches
mit demjenigen eines glühenden Gases übereinstimmte
Heute« kann man nur sagen, daß die Kometenkerne
in einem Lichte glänzen, welches mit demjenigen des
glühenden oder elektrisch leuchtenden Kohlengases sehr
große Aehnlichkeit hat. Wie man sich im Einzelnen
diesen Zustand der Dinge auf einem Kometenkerne
ausmalen will, steht Jedem frei; die Wissenschaft hat
in dieser Beziehung noch kein entscheidendes Wort
gesprochen. Jedenfalls aber haben wir in den Ko-
meten keine Weltkörper vor uns, die sich durch jene
Stabilität auszeichnen, welche die Planeten kennzeich-
net. Die Kometen neigen vielmehr zu den Extre-
men. Sie bewegen sich nur kurze Zeit in der Nähe
der Sonne, schweifen dann aber viele Jahre, ja,
wohl Jahrtausende hindurch in Entfernungen umher,
bis wohin die Strahlen der Sonne keine nennens-
werthe Erleuchtung mehr tragen. Der Februar-Ko-

"m«et desvergaiigeuen Jahres, der auf der südlichen
Erdhälfte beobachtet wurde, kam am 27. Januar der
Sonne so nahe, daß er die glühende Atmosphäre
derselben streifte und mehre Stunden lang einer
Hitze ausgesetzt war, bei der unser ganzer Erdball
pollständig in glühenden Dampf aufgelöst worden
wäre. Andererseits wandelt dieser Kometdie meiste
Zeit hindurch in Regionen, in denen die grausenvoll
niedrige Temperatur des Weltraumes durch die
Wärme der Sonne nicht wesentlich erhöht werden
kann. An eine Bewohnbarkeit der Kometen ist da-
her nicht zu denken, wenn man sich mitLambert nicht
dabei beruhigt, daß jedes» lebende Wesen für die Stelle,
die es einnimmt, eingerichtet sein wird.

welche Flüchtlinge aus, Algerien brachten, wodurch
die Zahl »der durch Kriegsschiffe und Kauffahrer in-
nerhalb neun Tagen Gelandeten ans« 2958 steigt.
Der Eonsiil in: Oran erwartet weitere 2900 »Fliicht-
linge, um sie nach» der: Heimath zu senden« Die
spanischen Streitkräfte in Marocco werden verstärkt
werden. Große Geldsummen werden für die Flüchb
linge gezeichnet. Der König und die königliche Fa-
milie haben 600·Pfund Sterling-für die ankommen-
den nothleidenden Colonistem »von denen viele ver-
wundet und krank sind, gespendet. , Die ministeriellen
Blätter sagen, daß die Madrider Regierung eine
sehr energische Note nach« P-aris schicken werde, in
welcher über das Verhalten der Behörden in Oran
Beschwerde geführt werden soll«. (Nach den neue-
sten NachrichtenT aus Parisist die spanische Protest-
note bereits eingetroffen. « Die französische Regierung
soll den spanischen Flüchtlingen volle Entschädigung
zugesagt haben. —- Red.)

Das Besindeu des Präsidenten Garsteld hat,
den letzten Nachrichten zufolge, bereits eine Wen-
dung zum Besseren genommen. Aus den den d.
Mtgsbl. zur Verfügung gestellten amtlichen und
Privatnachrichten der amerikanischeu Gesandtschaft
in Berlin läßt sich über den Vorgang
des Attentates selbst folgendes Bild
zusammenftellem

Präsident Garfield beabsichtigte am Sonnabend
Morgen sich von Washington aus nach dem in der
Nähe New-Yorksi an der Küste des Oceans liegen-
den Badeorte Long-Braiich zu begeben, wo sich
bereits seine Gemahlin befand. Der größte Theil
der Mitglieder seines Cabinets gab ihm am Bahnhofe
der Baltimore- und Potomac-Eiseiibahn das Geleite.
Der Minister des Auswärtigen, Staatssecretär
Blaine war mit Garfield in demselben Wagen bis
zum Bahnhofe gefahren und schritt nun, nachdem
sie den Wagen verlassen, an seiner Seite dem Ein-
gange zu, als der Schuß fiel. Es war genau 20
Minuten nach 9 Uhr. Der Mörder hatte heim-
tückisch aus dem Hinterhalte, etwas rechts stehend
geschossen, nicht aus einer Flinte, wie ursprünglich
gemeldet wird, sondern aus einem Jarge sized re—-
v01ver« —- aus einem Revolver von großem Cali-
ber.. Er ward sofort verhaftet. Den Präsidenten
trug man zunächst in ein Privatzimmer des Bahn-
hofes und erst nach· einer Stunde, als die sofort
zu Hilfe eilenden Aerzte es gestatteten

, um 10 Uhr
20 Minuten, nach dem Weißen Hause. Der Mör-
der weigerte sich zuerst, seinen Nanien zu nennen.
Jndessen stellte sich heraus, daß derselbe ein gebore-
ner Franzos« ein Advocat aus Chicago, Namens
Charles Guiteau ist, der sich vergeblich bemüht,
einen Consulatsposten in Marseille zu erhalten. —-

Der Staatssecretär Blaine beschreibt in einem Te-
legramm an die Gesandten in Europa die Ver-
wundung dahin, daß außer einer Verlestzung des
rechten Armes der Präsident Ga-rfield auch eine
schwere Verletzung des Rückgrats davongetragen
habe, in welches die Kugel gedrungen sei. In sei-
ner Depesche fügt er hinzu: Zwar ist die Verlegung
eine sehr ernstliche, aber man hofft, daß die vorzüg-
liche Constitution des Präsidenten ihm zu Statten

Die Frage, ob Kometen der Erde gefährlich wer-
den können, läßt sich auf Grund des Vorhergehetk
den genügend beantworten. Es kann keinem Zwei-
fel unterliegen, daß, wenn ein Komet sich direct auf
die Erde stürzte, eine Katastrophe erfolgen müßte,
die. man sich nicht schrecklich genug austnalen kann.
Allein dieser Fall ist zunächst durchaus nicht zu be-
fürchten. Unter allen«« bisher berechneten Kometen-
bahnen ist hanptsächlich nur eine einzige, welche die
Möglichkeit einer sehr beträchtlichen Annäherung des
betreffenden Kometen an die Erde gestattet Diese
Bahn gehört dem Bielafchen Kometen an, der sich
aber mehr oder weniger aufgelöst hat. Außerdem
weiß man vom 27. November 1872 her, daū die
Annäherung der Erde an die Ausscheidungeki jenes
Kometen sich durch einen Sternschnuppenfall von
großer Pracht kennzeichnetm Der Zusammenstoß mit
einem Kornetenkerne ist dagegen für die Erde so
äußerst unwahrscheinlichy daß dieser Fall nicht erör-
tert zu werden braucht. (Köln. Z.)

K! annigfaltigm
Schmuggel per Locomotive. GroßesAufsehen erregte, wie aus A l e x a n d r o w o ge-

meldet wird, die dort am 26. erfolgte V erhas-tung eine-s preußischen Locomotivfüh-rers und eines Heizers wegen eines im Dienstebegangenen Schmuggelversuches Ueber den Thatbe-stand verlautet des Niihseren, daß das auf der Loco-
motive des Abendzuges Thorn - Alexaudrowo be-
findliche Fahrpersonah der« Führer und einiHeizek,zwei Ballen Seidenzeug auf der Maschine verstecktmit sich führten, in der Absicht, dieselben unbemerktüber die Grenze zu »fchmuggeln. Da aber mehkeauf dem Bahnhofsperron zu Alexandrowo befind-liche russische Gensdarmem vielleicht durch reifere Ek-
fahrungen gewitzigtz gerade der Locomotive eine ganzbesondere Aufmerksamkeit schenkten, war es denselbennicht möglich, die Eonterbande zu bergen und zogensie deshalb vor, die werthvolle Waare in das Feuexzu werfen, was indeß von den russifchen Beamte«bemerkt wurde, welchen es denn auch noch gelang,
durch ein schnelles Betreten der Locomotive aus dem
flammenden Elemente einige Reste wieder an das
Tageslicht zu fördern· Locomotivführet nnd Heizekwurden sofort in Haft geriommenz die Maschine
wurde ebenfalls zurückbehalten und für die Rückfahrt

kommen wird. Ja der ThatskzkMsPräsident Garsield
gjiächtig gebauter, «kräftigevsg»Macrn, der sein

Leben lang. mäsig gelebt und
von Lebenskraft zuzufketzen hat. Die ihm drohende
Gefahr besteht in der Verleynng innerer, edler Or-
gane( Die« Aerzte gaben, da sie sich fürchten , die
Kugel herauszuziehen, Anfangs wenig Hoffnung.
Man fürchtete eine innere Verblutung. Doch scheint,
wie erwähnt, seit dem Montag eine Wendung zum

Besseren eingetreten »zu»:sein. -

« Inland
Zlokpnh AS. Juni. Die neueste Nr. des Regie-

rung - Anzeiger veröffentlicht das V e r z e ich n i ß
der im Jahre 1882 in den einzelnen Theilen des
Reiches zur Erhebung gelangenden
Kron-Jmmobilien-Stener. Der Ge-
sammtbetrag derselben beläuft sich auf die Summe«
von 2,212,090 Rbl. und variirt zwifchen dem Be-
trage von 363,085 Rbl., welcher auf das Gouv.
St. Petersburg entfällt, und dem Betrage von 250
Rbl., welchen der Flecken Gdissija im Terek-Gebiete
entrichtet. Auf die drei Ostseeprovinzen entfällt der
Gesammtbetraxg von 9«1,775 Rbl., an welchem Liv-
laud mit 57,485 Rbl., Knrland mit 20,330 . Rbl.,
Estland m-it13,960 Rbl betheiligt sind. Nächst dem
Gouv. St.- Petersbtirg tragen die größten Beträge
die Gouvernements: Moskau 200,675 Rbl., Chersson
119,195 Rbl., Kiew 83,330 Rbl., Jekaterinosslsaw
8o,060 Rbl., Ssakatow 68,470 Rbl., Chakkow 59,530
Rbl., Orel 58,120 Rbl., Volhvnieu 57,580 RbL
Die von den andern, hier nicht genannten Gouver-
nements aufzubringenden Steuerbeträge halten sich
alle unter der Summe von fünfzigtausend Rbl Die
geringsten Beträge entfallen auf« die Gouvernements:
Jakutsk: 2440 Rbl., Akmolinsk im westlichen Sibi-
rien: 4450 Rbl., Olonetz: 4540 Rbl., Stawropol
4854 Rbl., Semipalatinsk 5927 Rbl.

« -—· Der Verwalter der Apotheke des P-j"atisgor-
frische« MiritäxgHospitaxs Staatskath Seh w a « ist
zum Wirklichen Staatsraih befördert worden.

Kigu,"23. Juni. Der ehemalige General-Gou-
verneur der Ostseeprovinzen, General-Adjutant Graf
P. A. S chu w a l o w , traf, nach dem Berichte
der Rig.«Z., gestern Nachmittags von seinem Gute
Schloß Ruhenthal in Kurland hieselbst ein und
wurde bei seiner Ankunft auf dem Viitauer Bahsnhofe
von den Vertretern des Landes und der Stadt,
von dem livländischen Procureur &c. auf’s Herz-
lichste begrüßt. S"e. Erlaucht setzte noch an demsel-
ben Abend seine Reise nach Eins fort. — Am leh-
ten Sonntag hielt Pastor Johannes K äh lb r a n d t,
bisher Pastor in Ascheraden, seineiserste Predigt vor
der zahlreich versammelten deutschen Gemeinde der
Martinskirche Hierauf betrat Vastor St ar ck die
Kanzel, um in wenigen bewegten Worten von der
ihm im Laufe der Jahre so lieb gewordenen Ge-
meinde Abschied zu nehmen. —-— Oberlehrer Fr.
G e r m a n n hat von dem euratorifchen Conseil
die Genehmigung zur Eröffnun ng einer
R. e a l s ch u l e erhalten, in welcher die Schüler für

nach Thorn durch eine russische erseht. Für die
Freilassung der beiden Jnhaftirten verlangt die rus-
sische Zollbehörde eine Caution von 900 Rahel;
Weitere Nachrichten besagen, daß der preußische Hei-
zer sich widersetzt nnd auf die russischen Beamten
losgeschlagen habe, in Folge dessen seine Verhaftung
erfolgte. Zur Auslösung des preußischen Staatsei-
genthunkes sei vom Betriebsamte in Thorn die kele-"
graphifche Anweisung» der geforderte-n Summe- erfolgt,
worauf Maschsine und Führer· zurückkehrtem Der
Heizer sitzt in russischer Haft. .

—— R. H. L o tz e f. Der als Philosoph wie als
Pbysjolog berühmte Professor der Berliner Univer-
sität, Geheimrath Rudolf Hermanri Lohe, ist am
Donnerstag Mittags« IV« Uhr der Krankheit, welche
ihn drei Tage vorher zur Unterbrechung seiner Vor-
lesungen genöthigt hatte, erlegen. Derselbe, geboren.
zu Bautzen am· 21. Mai 1817, ftudirte in Leipzig
Philosophie und Medicity wurde mit 25 Jahren
außerordentlicher Professor der Philosophie daselbst
und mit 28 Jahren als ordentlicher Professor nach
Göttingen berufen. Hier verblieb er trotz mehr-
facher ehrenvoller Anträge anderer größerer Univer-
sitäten bis zum vorigen Jahre, wo er sich nach lan-
gem Zögern einschloß, der Berufung nach Berlin
zu folgen und den dnrch den Tod von Harms er-
ledigten Lehrstuhlder Philosophie einzunehmen. Einen
großen Ruf genoß Lotze als Phisiolog ; er bekämpfte

als solcher nachdrucksvoll die Lehre von der ,,Lebens-
kraft«, indem. er der Vertheidiger der im Menschen
wirkenden mechanischen Kräfte wurde, deren Wesen
wir uns nur recht klar zu machen hätten, um die
Furcht zu bannen, daß durch jenen, das ganze
Weltall umspannenden Mechanismus alle Lebendig-
keit, Freiheit und Poesie aus der Welt verdrängt
werde. Der verstorbene Gelehrte war ein entschie-dener Gegner der niaterialiftischen Theorien.

—-· König Kalakaua in Wien. Wieaus Alexandrien gemeldet wird, hat der dortige
österreichische Generalconsul den König der Hawaii-
Jnseln, David Kalakana, der Mitte Juli in Wien
eintrisf"t, im Namen des Kaisers von Oesterreich
eingeladen, it! der« Hofburg fein Absteigequartier zunehmen. Der König ift auch Besitzer eines öster-
reichischen Ordens, der ihn: gelegentlich der Ueber-
fendung seines Kalakaua-Ordens an Kaiser Franz
Joseph verliehen wurde. Auch hat Hawaii bekannt-
lich seinen eigenen Vertreter in Wien. Auf der
Reise von Wien nach Berlin will der König dem
österreichischen KronprinzewPaare in Prag seinenBesuch abstatten. Kaliakarta spricht nebst seist«

die Tertiasp derHPorschrile des Polytechnikrrm
,. der:

RealabtheQnngif Stadtgyimnasium und der Real-
vzrrsrbzreitet werden follern Die Schule.

soll im August dieses Jahres eröffnet werden. -
Die N. Z. f.;St. u. Ldr hört von anscheinend gut
unterrichteter Seite, daß das D e f i c t d er v e k-

flossenen Theatersaisosn sich in run-
der Summe auf 14,000" RbL belaufen soll. Das
Theater-Comits wird es hosfenttich nicht an Anstren-
gungen fehlen lassen , »Um durch eine aufmerksame
Berücksichtigung der Ansprüche des— Publikum in der
bevorstehenden Saison einen möglichst zahlreichen
Theaterbesusch herbeizuführen. Dann wird sich· die
finanzielle Lage des Theaters auch wieder günstiger
gestalten. —,- Regisseur Franz Tr e l l er , welcher
sich in diesen Tagen ins Aus-land- beg-iebt, wird im
Laufe des Sommers an den Staditheatern zu Kessel
und Frankfurt a. M. gastirem

Irrtum, 22. Juni, wird der Rig. Zktelegraphisch
gemeldet: Gestern fand die feierliche Einweihung.
der Ulasch en Filialtirche Statt; die:
Weihe vollzog Generalsuperintendent Girgensohku

St. Beter-links, 24. Juni. Ueber den Aufenthalt
des Herzogs von Edinburgh in Peterhof ent-
nimmt der St.P.Her. dem ,,Golos« Folgendes: Sonn-
tag

, den 21. Juni, verbrachte Se. KgL Hoheit der
Herzog von Edinburgh die Nacht in Peterhof, und zwar
in dem Palais, das früher See. Kais Hoh. der
Großfürst Wladimir Alexandrowitscky bewohnt hat.
Am Montag nahm der-Herzog. bei Jhren Majeftäten
das Dejeuner ein. Au demselben Tage fand in
"Peterhof ein großes Diner zu Ehren des Herzogs
Statt. Dsie Festtafel war in dem mit seltenen tropi-
schen Pflanzen geschmückten Weißen« Saale des. alten»
Peterhofschen Schlosses für 45 Personen gedeckt.
Geladen waren: alle Commandeure des englischen
Geschwaders der Minister des Kaiferlichen Hofes
Graf Adlerberg, der Minister der Communicationeiy
Possiet, der Verweser des Auswärtigen Amts, Staats-
secretär Gier-Z, der Verweser des« Niarineministeriuny
Contrei Admiral« «Peschts-churow» , General - Adjutant
Admiral Butakorv-1., Vice-Admiral Kosakewitsclz
General - Adjutant Vice - Admiral Butakow 2., der
Commandeur der Kaiserlichen Yacht ,,Marewo«,
Flügekdldjutant Capitänslieutenarrt Paltow, der Eapi-
tän 2. Ranges Arzibsosclxews und andere Personen.
Um .5- Uhr trafen die-Befehlsh«aber der Schiffe» des
englischen Geschwaders in voller Paradeunisorm aus
dem Dampfer ,,Pet"erhof« in Peterhof ein. Dem
Dampfer ,,Peterhof« folgte die Yacht ,,Lively«,«
welche auf der Rhede vor Anker ging und dort
verbleiben wird, so lange« sich der Herzog in Peter-
hof aufhält. Die englischen Officiere begaben sich iu
das von dem Herzoge bewohnte Schloß. Um 6 Uhr
20 Minuten begannen fich dieGeladenen zu ver-
sammeln. Die· Schsloßwache war vom Jrkutskischerr
Regiment gestellt. Am Warum-Eingange des Schlosses
hatten sich Kosaken von der Terekschen Leibgarde
Escadron aufgestellt. Ebendaselbst befand sich auch
der Polizeimeifter von Peterhof, Oberst Wogah
Um 6 Uhr 20 Min traf der Herzog von Edinburgh
nrit den englischen Seecapitänerr und den Personen
seines Gefolges ein. Nachdem fast alle Geladenen

Muttersprache auch geläusisg englisch und bekennt
sich zur anglikanischen Kirche. - Die königliche Eivil-
liste beträgt 18«,000I fl.·, indeß hat das hawaiksche
Parlament dem Körrige zu seiner jetzigen Reise einen
bedeutenden Beitrag aus der Staatscasse gewährt.
Wie jeder civilisrrte Staat, besitzt auch Hawaii eine»
große Staatssehuld die jetzt die enorrne Höhe von
420,000 ff. erreicht hat. Die Staatseinnahmen be-
tragen 172 Millionen Gulden, die Ausgaben dage-
gen etwas weniger, so daß immer- ein kleiner Ueber-
schoß in« der Staatscasse zurückbleibt.

—- Der Postverkehr auf Japan. Der
europäische Einfluß in Japan macht Riesenfortfchritttz
obgleich er kaum zwei Jahrzehnte alt ist. Ein Beispiel
dafür ist der Zustand der Post. Er ist freilich noch
nicht wie der der Vereinsigten Staaten, wo jeder Tag
der Träger von Millionen Briefen ist, doch ist er
bereits zu ansehnlicher· Höhe gediehen. England,
Deutschland und die Vereinigten Staaten waren das
Feld, das von japauischen Beamten recognoscirt
wurde, und sie wußten das Erlernte so glücklich zu
verwenden

, daß der Postverkehr während des letzten
Jahres von siebenundzwanzig auf achtusndsechzig
Millionen Briefe und Zeitungen stieg und daß von

dieser Menge »nur hundertdreiundneunzig Stück ver-
loren gingen« und vierundzwanzig gestohlen wurden.
Betreffs des Verlustes· und des Stehlens steht Japan
ftch mithin besser, als» selbst der geordnetfte Staat
Europens oder Amerika’s, wie es auch in dem Kosten-
punete diese in den Schatten wirft, denn der Posi-
verkehr ist in Japan eine Quelle der Einnahme für
das Budgehstatt diesem eine Bürde zu sein. Selbst
das System der Postanweisungen scheint sich dort
schon gründlich eingebürgert zu haben, denn der Ve-
tkag dieser bezifferte sich auf fast sechs Millionern
Nach einer anderen Richtung hin« ist sein Beispiel
für seine Lehrer nicht ein nachahmungwekthez näm-
lich in der Salarirung seiner Postmeister und Brief-
träger. Da sich die ganzen Kosten der japaneftschsst
Postverwaltung auf nur etwas über eine« MEUUM
Heraus-sc, wovon weht kein-riet; ein: Heisa: fü- DE«
Transport darauf- geht, fo bleibt für qchttqusend PM-
meister und Print-ärger. hsöchstene die Summe« von
einer halben Million.oder· in runden ZWEI- 250
Mark das Jahr pro Kopf, ein Sinken-usw» M« dem
man dort vielleicht Seide zu spinnen vermag

,»
das

jsddch hier zu Lan-de die Armes-hause: bald mit be-
drängten Poftbeamten füllen print-e. Die Gelehtkikkskt VetJnpanesen,-wirds- jedoch— voraussichtkkch TUchDIE«
PUUM zugewendet werden.
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erschienen, trafen ein: Se. Kais. Hoh. Herzog Engen
von Lenchtenberg mit seiner Gemahlin, der Gräfin
Beauharnais, und Jhre Kaiserlichen Hoheiten Groß-
fükst Wladimir Alexandrowitsch mit Gemahlin und
Gxpßfürst Alexej Alexandrowitsch Punct 7 Uhr
trafen Jhre Majestäten in - einer offenen Equipage
aus Alexandria ein. Seine Majestät war in Admi-
ralsuniform und trug die Sterne des Andreas-Ordens
und Hosenbaud-Ordens und den St. Georgs-Orden.
Jhre Majestät die Kaiserin war in "«Trauer. Jm
Festsaale stellte der Herzog von Edinburgh Jhren
Majestäten die Officiere des englischen Geschwaders
vor. Nach einem Jmbiß begann das Diner. Rechts
von Jhrer Piajestät der Kaiserin saß der Herzog
von Edinburgh, links Seine Majestät der Kaiser.
Neben dem Herzog hatte die Großfürstin Maria
Pawlowna Platz genommen, dann folgte Großfürst
Alexej Alexaudrowitsch, die Gräfin Woronzow-Dasch-
kpw, Herzog Eugen von Leuchtenberg. Neben Sr.
Mai. dem Kaiser saß die Fürstin Kurakin, dann
folgten: Großfürst Wladimir Alexandrowitfch, Gräfin
Beanharriais u. s. w. Jhrer Majestät gegenüber saß
Generakskldjutant Sinowjem Das Festessen war im
wahren Sinne des Wortes» ein kaiferlichesL Wegen
der Trauer wurden keine Toaste ausgebracht. Nach
dem Diner unterhielten Jhre Majestäten sich mit den
englischen Gästen. Um 9 Uhr etwa verabschiedeten

.sich Jhre Majestäten in huldvollster Weise von den
Anwesenden und begaben sich dann in offener Cant-
page n"ach Alexandria znrück. Die Nacht auf Diens-
tag verbrachte der Herzog von Edinburgh in Peterhof.

—— Ueber den Gesundheitzustand N.
J. P i r o g o w’s brachten in letzter Zeit die Blät-

·ter Miitheilungen, welche nach der ,,Sarja« nicht
völlig wahrheitgetren sind. Prof. Billroth hat die
Wunde N. J. Pirogoirks untersucht, aber nicht als
Krebsleidery sondern als einanderes Leiden consta-
tirt, welches keine Operation nöthig mache. Gegen-
wärtig hält sich N. J. Pirogow wie früher auf sei-
nem Gute Wischujabei Winniza auf. i

— Der polizeiliche Beirath wird,
wie die »Strana« erfährt, in diesen Tagen feine
Sitzungen schließen und darauf gänzlich aufgehoben
werden. -

JuHufen hatZwährend seines dortigen Aufenthaltes
der Minister der Volksanfklärutig, Baron
Nikolai, wie der »Kasanski List.« berichtet, die Uni-
versität, das VeterinäriJnstitut, dieKlinik und alle
Gymnasien besucht. Jn seinen Gesprächen mit den
Professoren der Universität sprach der Piinister fein
Bedauern aus, daß die Vorlesungen so wenig von
den Stndirendeik besucht würden und forderte die
Professoren auf, die Gründe dieser betrübenden Er-
scheinung sestznstellen, da sie, die Professoren, doch
in dieser Hinsicht die Inoralisihe Verantwortlichkeit

zu tragen hätten. Den GymnasiabDirectoreir sprach
Baron Nikolai seinen anfrichtigen Wunsch ans, die
Lehrprogramme verändert zu sehen, besonders in Be-
treff der alten Sprachen, um eine nähere Beziehung
zwischen den classischen Gymnasien und den Real-
schnlen herbeizuführen. Durch eine Umarbeitung der
Programme soll den Realschülern auch der Zutritt
in die Universitäten ermöglicht werden.

« II: Tagnan-g wird, wie "ein Telegramm der
»Nenen Zeit« meidet, bereits die Rogg enernte
gehalten. Eine Dessjatine Culturland wirft gegen 25
Haufen Korn ab. Von Getreidekäfern ist nichts zu
sehen und nichts zu hören. Die Qualität des
Kornes ist eine hohe. Der Sommerweizen reist vor-
züglich.

Jinss Wakschan wird von einem durch rnchlose
Hand herbeigeführten E i s e n b a h n u n f all be-
richtet. Jn der Nacht vom Donnerstag auf Freitag
voriger Woche hatten unbekannte Uebelthäter auf die
Schienen der Terespoler Bahn, zwischen den Sta-
tionen Siedlce nnd Kotnn einen Holzklotz gelegt.
Znfolge dessen wurde der von Brzesk nach Warschau
gehende Zug ium 3 Uhr früh stark geschädigt: es
sind 8 Güterwaggons umgestürzt und zertrümmert
worden. Der Zug, der früh 7 Uhr 34 Minuten
in Warschau ankommen sollte, « langte»- erst Nachmit-
kags daselbst«an. Die Verluste sind bedeutend: De-
tails fehlen. -

Zins Dkm Kaukasus bringt der ,,Porjadok« über
dss dortige S ch u l w e s e n folgende Daten : auf5-470-000 Einwohnern kommen im Ganzen 3111
SchU12v, d. h. eine Schule auf 1758 Einwohner.
JM Ganzen-besuchten 77,746 Personen die Schule,
III« Es kam auf 60 Einwohner ein Lernenden
HWVZU UDch die 12,281 Lernenden genommen, welche
gekstlkche Schulen nnd Militäranstalten besuchten,
kommt CUf 80 Einwohner ein Lernenden Anders
Seststctek sich das Verhältuiß, wenn wir die Nationa-
lität« JYÅVEkVTIchk ziehen. Von 100 Schülern lie-
fern bettpcelsweiseRussen 35,8Ø, Tataren 18,8J»-,TTMEUM 1756 IPIe Bergbevölkernng 11Z und die

Lekllsiss IOHZØ K« Däs Bndget des kaukasischenhrbezirks ist auf 822,426 Rbi. veranschlagt, d. h.1573 Kop. auf jeden Einwohner. ,sLkszszruhikter und gern: unsere: Zeit
von s eh f e l d. gzäursluslkfchigiändelrsskkednin

· Professor Heinrich V. B a m b e r g e r istMPrag 1822 geboren. Die medicinischen StudienBamberger? fallen in eine Zeit, welche, bereits vonder Morgenröthe der modernen Medicin beleuchtet w»it) daß seine Laufbahn unter den glänzendsten AuspiL
W! begann. Kurz nach seiner Protnotion wurdeVUMVETSCV m Prag von Oppolzer zum Assistenten

ekkpakliks Vach DE» Vskvfutlg des Ersteren nachLeipzig behielt· der vtelversprechende junge Arzt? die
Stelle des klinischeii Assistenten auch unter Jaksch,
STUS lebt-W» dSMUf sUach Wien, als der verehrte Leh-re! von Leipzig nach Wien 1850 trockne-date, beiwelchein er dann »als Assrsteut weiter fungirte. Jnjene· Zeit fallen die ersten Jahre seiner akademischenThatigkeit »sz»als Lehrer. Es war eben die Vorberei-tung zu seiner spateren bedeutenden klinischen Lauf-bahn. Die kluuschen Abendvisiteiu bei welchen Bam-
berger die Studirenden in die praktische Medicin
einfuhrte, erlangten durch ihn eine früher— nicht ge-kannte Anziehitngkrafh Die Art und Weise, wie
er die Hörer in der Diagnostik unterrichtete, wirkte
in hohem Grade anregend nnd belehrend, so daß die
Abendvisite die Bedeutung einer propädeutischen
Klinik erhielt, zu welcher von allen Seiten die jun-
gen Aerzte zahlreich als Gäste herbeiströmtem Die
Cnrse über Percussion und Auscultation, zu wel-
chen B. das reiche Material der Klinik zur Verfü-
gung stand, wurden von älteren und jüngeren Me-
dicinern aus aller Herren Ländern besucht. Der Name
Bamberger? wnrdevon ihnen weit über die Gren-
zen Oesterreichs hinausgetrageti in daukbarer Aner-
kennung für die instrnctive Methode, die lichtvolleDarstellung, den inhaltreichen Vortrag ihres Lehrers.
Es überraschte daher nicht, als von einer der ersten
deutschen Universitätem von Würzburg, an Bamber-
ger der Ruf erging, die vacante Lehrkanzel der me-
dicinischen Klinik zu übernehmen. Bamberger folgte
diesem Rufe nnd rechtfertigte in ausgezeichneter
Weise die an ihn gestellten Erwartungen. Die me-
dicinische Facultät der Würzburger Hochschnle, seit
Schönlein an ihr wirkte eine der ersten in Deutsch-
land, hatte neben Virchow, Scanzoui u. A. eine her--
vorragende Kraft mehr gewonnen. Jn die Zeit des
Würzburger Aufenthaltes fällt das Erscheinen der
zwei großen Werke: Die Krankheiten des chylopa-
thischen Systems, 1855, und Lehrbuch der Herzkranb
heiten, 1864. Beide fanden große Anerkennung von
Seiten der berufenen wissenschaftlicheii Kritik. Acht-
zehn Jahre lebte, lehrte und wirkteBamberger in
Würzburg. Nach dem Tode Oppolzens erfolgte
seine Berufung als Professor der speciellen Patho-
logie und Therapie nach Wien, wo seine neue Lanf-
bahn begann. Er lehrtan der Stelle,.wo einst
Oppolzer lehrte und ist der würdiges Nachfolger sei-nes vereinigten Lehrers und Meisters ,

Professor Hermann L e b e rt wurde 1813 in
Breslau geboren, wo er als Professor der Medici-
nischen Klinik zuletzt sich den größten Ruhm »e"rwarb,
nachdem ein bewegtes Leben vorangegangen« war.
Er studirte in Berlin Medicin und Naturwissenschaf-
ten, besnchte dort die tuedicinische Klinik, die ihn
aber uicht befriedigte, weil er einen großen Unter-
schied zwischen der naturwissenschaftlichen Anschauung,
welche er gewohnt war, und der damaligen Medici-
nischen Methode fand, »so daß er fiel) einschloß, zu
Schönlein zu gehen, von dessen großem Rufe das
ganze medicinische Deutschland erfüllt war und wel-
cher ihn besonders durch seine Verwerthung der Na-
turwissenschaften für die Medicin anzog Da Schön-lein damals Würzburg verließ und nach-Zürich zog,
folgte Lebert ihm dahin. Jm Jahre 1834 machte
er dort fein Doctorexamen und ging dann nach Pa-
ris, wo er zwei Jahre blieb, um sich neben der Be-
schäftigung mit Zoologie nnd Botanik mitvollerKraft dem Studium 2der praktischen Medicin zu-
zuwenden. Er ließ sich dann im EantonWaadt als
Arzt nieder, wo er von der Regierung zum Arzte der
Bäder und desHospitals von Lavey bei Bex er-
nannt wurde. Durch Verbesserung sämmtlicher Ba-
deeinrichtiiiigert brachte er— diese Bäder bedeutend in
Ruf. Jm Jahre 1838 fing Lsseine ersten mikrosco-
pischen Studien über die Tniedrigsten Organismen
des Thier- undspPflanzenreiches an und ging später
zu Untersuchungen über den feineren Bau des Thier-
körpers über, denen seine Arbeiten über Entwickelung-«
geschichte folgten. Er ging im Jahre.1842 wieder
nach Paris wo er drei Winter zubrachte nnd harte
Kämpfe« zu bestehen hatte, indem er die scheinbar
feststehenkden Doctrineu der Medicin und Ehirurgie
mit Entschiedenheit angriff, aber zuletzt der natur-
wissenschaftlichen Methode einen sicheren Boden ver-
schaffte und siegreich ans dem Kampfe hervorgingx
Nachdem er bereits eine Reihe kleinerer Arbeiten in
französischen und deutschen Zeitschriften« bekannt ge-
macht hatte, vereinte er neben neuen Forschnngen
alle seine Untersuchungen zu einen: großen Werke,
welches unter dem Namen »Physiologie path010gique·« i
in Paris erschieu (1845). Jm Herbste dessel-
ben Jahres ging er wieder nach Berlin, um Schön-
lein in seiner Klinik zu sehen, nnd trat in nahe
Verbindung mit Johannes Müller und Virchow.
Am Ende der Jahre 1852 nahm L. die ihm— ange-
botene Stelle als Professor der mediciiiischen 7Klinik
und Director des großen Krankenhausessin Zürich an,
und begann sein großes pathologisches K-upferwerk,
welches erst 8 Jahre später seine Vollendung fand.-
1859erhielt L. einen Ruf als Professor der Medici-
nischen Klinik nach Breslau, wo er in langjähriger
ununterbrochener Wirksamkeit lehrte, forschte und prak-
ticirte. Unter der großen Zahl seiner Werke war
von großer Bedeutung das über ,,die.Klinik der
Brustkrankheiten«, für welche er während seines gan-
zen Lebens die Materialien gesammelt hatte. Alle
diese Arbeiten zeichnen sich nebst der erschöpfenden
Fülle an Materialien durch völlige Beherrschung des«
Stoffes, lichtvolle Darstellung und einen prägnanten
elegauten Stil aus. Aus Gesundheitrücksichten
legte L. Anfang der siebziger Jahre seine Professurzu Breslau nieder und etablirte sich in Beben, wo—-
der gefeierte Klinlker in Muße der Wissenschast lebt
und als consultirender Arzt von nah« und fern anf-
gesucht wird. Die jüngste Frucht der»»wissenschaft-
lichen Muße ist die gehaltvolle Arbeit über Milch
und Milchpitlvey welche den überaus wichtigen Ge-
genstand ebenso erschöpfend als lichtvoll behandelt.
L. ist einer der ausgezeichneisten Forscher und»Leh«-
rer, einer der fruchtbarsten Schriftsteller auf medi-
cinischeni Gebiete, es ist namentlich die pathologische
Physiologie das Feld, auf welchem er Großes»-
leistet hat. » « »

Die 6——7. Lieferutrg der Gallerie enthält die
Biographien von Vrasche, Koranh«i,»Lö»kIeI,, Spiegel-
berg, Benedict, Vittel, Jaksch,.8eidesdorf; aus ·tpslchstt-
wir einige hervorragende Aerzte nach ihrem Wirken
darstellen.

Professor Otto S p i e g e lb e r g, Geh. Ober-

medicinalrath und Director der Gebär- und Frauen:
klinik in Bresha·»u, wurde zu Peine 1830 geboren.
Seine Studien absolvirte er in Berlin und Gott1n-
gen, und legte in Hannover das Staatsexanieii»ab.
Er ging sodann nach .Oesterreich, wo «in deti»funf-
ziger Jahren die niedicinischeii Studien auf der
Höhe standen, und widmete sich in Wie« UUD PUFS
dein Studium der Geburthilfe und Gynökvlvgltb
Es gelang denrangehendeii Gynäkologeiy sich schon
1854 als Pripatdocentaii der Universität in Göttin-
gen zu habilitireiy wo er im« Jahre s1-860, nachdem
er sich szvorher längere Zeit in England aufgehalten,
zum außerordentlichen Professor der Gynäkologih
ernannt wurde. Aber nicht lange sollte der jugend-
liche Professor in dieser Stellnng bleiben. Sein
Ruf war schon wohl begründet, und verschaffte ihm
die Stelle als ordentlicher Professor und Director
der gynäkologischeii Klinik in Freiburg. 1864 finden
wir den rastlos strebenden Niann bereits in einer
ehrenvollen Stellnng an der Universität Königsberg,
die nur dszen Uebergang zu jener bildet, welche
Spiegelberg gegenwärtig in Breslau mit Auszeich-
nung bekleidet, und" welche er seit October 1865
inne hat. Spiegelberg ist in erster Linie hervor-
ragend als Physiolog und Operatenix Jn diesen
beiden Richtungen hatte er sich schon in Göttingen
rühmlichst bethätigt, und eine Frucht seiner auf
experimenteller Grundlage berühmten Forschungen in
jener Zeit, bildet die Fundamentalarbeitx Ueber
Uternsphysiologie Jhr reiht sich eine Reihe ande-
rer wichtiger Arbeiten an. Aus derselben Periode
rührt auch dieSchrift über den Bau des Eierstockes
im gesunden und kranken Zustande. Später führte
S. besonders gynäkologische Operationen, speciell
Ovariotoniem aus und pflegte in der Geburthi"lfe,
die Beobachtung, speciell das Studium des klinischen
Theiles seiner Specialitäh neben der physiologischen
Richtnng in Lehre nnd Schrift. Jm Jahre 1858
erschien das Hauptwerk, das. Cotsipendium der Ge-
burthilfe, dessen großer Werth rasch erkannt nnd
das in kurzer Zeit vergriffen wurde. Dafür »aber
ist ein neues umfassendes Lehrbuch der Gebnrthilfe
im Erscheinen begriffen, welches, nachdem, was
davon vorliegt, zu den weitgehendsten besten Erwar-
tungen berechtisgt und die Spannung re.chtfertigt,
mit welcher der; Druck dieses Werkes »erwartet.wurde.Für die Publicationen gynäkologischer Arbeiten« hat
Prof. Spiegelberg das· Beste durch Grüuduiigdes
im Jahre 1869 erschienenenArchivs für Gynäkologie
gethan, welches wohl gegenwärtig den ersten Rang
unter den gynäkolsogischeti Journalen einnimmt. S.
ist jetzt erst 46 Jahr alt. Es dürften Wenige in
diesem Alter so reich an Auszeichnungen und wissen--
schaftlichenrAnsehen gewesen sein, wie er. Er ist
nicht nur einer der« beliebtesten Professoren, sondern
auch einer der gesnchtesteii Consiliarärzte

Professor Gustav L ö b e l. ist 1807 in Nawarow
in Böhmen geboren. Er studirte in Prag und
Wien. Jn letzterer Stadt- ward er promovirt. Von
Rokitansky undSkoda wurde früh seine ausgezeichnete
Befähigung erkannt( zSkoda zog ihn · zu sich und
ließ ihn in seiner Abtheiluiig für Brustkranke Vor-
träge halten» überAuscultatiou und Percussion in
deutscher, sranzösischeri und italienischer Sprache,
welche von den aus der -Nähe und Ferne zuströmenden
Aerzten gern gehört wurden.»--- Zu derselben Zeit
war Löbel auch literarisch ansnehmend und mit
großem Erfolgesz.thätig, und schrieb in deu Canstatt-
schen Jahrbüchern im Jahre 1841——50- die durch
ihre Gediegenheiy · Sachkenutniß und Klarheit aus-
gezeichneten Referate und Kritiken über die Lungen-
und Herzkrankheitem Skodafand in Löbel so sehr
eine Ergänzung seiner selbst, daß er ihm im Ver-
liiuderungfall nicht nur die Vertretung auf der
Lehrkanzel und. am Kraukenbettse mit vollstem Ver-
trauen überließ, sondern ihm auch die durchgreifende
Umarbeitung der S. Auflage seines epocheinacheiiden
Werkes über Auscultatioii und Percnssioti·»zutraute.
Seine geistvollen Vorträge am Krankeubette bei den
täglichenAbendvisiten waren ebenso zahlreich besucht,
wie die Skoda’s selbst. So sehr fördernd für Pro-
fessor Löbel in geistiger Beziehung die Freundschaft
Skodcks war, so hinderte sie einige Zeit hindurch
sein Fortkommen. Vergebens bemühte er sich, trotz
den glänzenden Zeugnissen der Facultät über sein
Wissen um die erledigten Kliniken in Krakau und
Graz Der damalige Unterrichtsminister Graf Leo
Thun wollte keine -Skodianer, den er als Nihilisten
und Religionfeind ansah, zur Professur fördern.

Erst dem Ministers des Jnnern,"vo·ii Lasser, war es
7im Jahre 1z·865.. vorbehalten, das an" ihm begangene
Unrecht insofern einigermaßen gut zu machen, daß
er L. zum Primararzte an dem neu errichteten Ru-
dolphspitale erstaunte. " Hier entwickelte er eine segens-
reiche Thätigkeitz die in einer glänzenden Anerkennung
ihren Lohn« fand. Jmx Jahre 1869 trat der-Kaiser
Franz Joseph I. seine Orientreise an; es sollte die
Stelle eines Leibarztes des Monarchen besetzt werden!
Der; frühere Director des Rudolphspitales,.Mi-nisterial-
rath Ulrich, wußte keine geeignetere Persönlichkeit in
Vorschlag zu bringen, als Professor Löbel, den er
als ausgezeichneten Arzt hatte kennen lernen. Es er-
folgte auf dessen Vorschlag seine Ernennung zum Leib-
arzte des« Kaisers, dessen Vertrauen er sich schon
während der Reise erwarb, und das er bis jetzt un-
gefchwächt besitzh Vor drei Jahren endlich erhielt.
Löbel den - seiner wissenschastlichen Bedeutung» ent-
sprecheuden Wirkungkreiis als Professor an der
Wiener medicinischen Facultät und Leiter eigener
Klinik. Sein Name gehört in Wien· zu den gefeiert-«
sten und sein Träger ist einer· der beliebtesten nnd
gesu:chtesteti, Aerzte der Residenz. .

Wanuigsaiiigetu .

Gasbeleuchtung auf dem Meere.
Seit einiger Zeit werden in England versuchsweise
Bojen, schwinunende Seezeicheu, mit Gas beleuchtet,
am Eingange der Häfen, aus Untiefen oder an sonst
der Schissfahrt gefährlicheii Orten verwandt« Dieseaus Eisen solid hergestellten Bojeu haben im Innern
eine Kammer für das Gas und tragen eine Art
Laterne, welche durch einen Hutgeschützt ist. Das
comprimirte Gas ist kein gewöhnliches Leuchtgas,
das bei geringerer Pression an Leuchtkraft verliert,
sondern es ist ein Gas, das ans fetten Suhstanzen,
wie»z.-"IB;Tj"·"aus·««käxeberbleibselii bei der Fabricationvegetabilischer und mineralischer Oele gewonnen wird.
Dieses Gas wird in geeigneten Recipienten mittels
Booten auf die Rosen. gebracht und besitzt im An-

fang einen Druck »von fünf Atuiosphären. Das
Licht leuchtet ununterbrochen. Versuche, welche mit
einer solchen Leuchtboje vorgenommen wurden, die
entsprecheud mit Gas versehen war, haben ergeben,
daß dieselbe, ohne auszulöschern durch zehn Monate«
hindurch leuchtete. Gegenwärtig beschäftigt man
sich damit, dieses System der Beleuchtung am Snez-
Canale einzuführen und wurde zu diesemBehufe
das Modell einer Boje, welche ununterbrochen durch
sechs Wochesi zu leuchten im Stande ist , ohne ge-
füllt zu werden, nach Port- Sajd gesandt. DieseBoje hat einen Durchmesser von 2.1 M., einen
Raumgehalt von 5200 L. , einen Gasdruck von
sieben Atmosphären und wird der Gasverbranch in
24 Stunden mit 25 Cents b·ewerthet. ,

H— Wie viel Salz« enthält das Meer
in Summa? Die Fläche ctller Meere beträgt
etwa 850 Millionen Quadrat-Kilometer, 1 Quadrat «

Kiloukxtxtcr = 1 Million Quadratineten Die durch-» .
schziiiiliclpe Tiefe des Meeres auf 100 Meter ange-
nonutiixzii,» erhalten wir als Körperinhalt des Meeres
35,000 Millionen Kubikmetein Ein Kubikmeter etwa "

= 32 Kubikfnß , ergiebt also etwas über eine .

Trillion, geschrieben: 1,000,000,000,000,000,000 s
Kubikfuß Wasser. Der Durchschnitt-Salzgehalt des «
Meeres beträgt MAY» Diese Trillion Kubikfuß
Wasser enthält also 25,00.0 Billioneiy ansgeschriebem
25,000,000,000,000,000 Kubikfusz Salz. Ein Kubik-
fuß Salz, zu 100 Pfund gerechnet, ergiebt dies
eben so viele« Centner Salz. Um dieses Quantuuk .
vonLeipzig nach Dresden zu transportiren , würde
der ganze Eisenbahn-Wagenpark der Welt, der »sich
auf 1,500,000 Stück beläuft, 17,000,000,000 (sieb- "
zehn Milliarden) Fahrten machen müsseiu Rechnet
man auf jeden Tag eine Fahrt, so würde der Trans- «
oort erst in 46,600,000 Jahren beendet sein.

» spüenesti Post. l
Mag, 4. Juli (22."Juni). Das Unterrichts-

ministerium hat an den akademischeii Senat der
Universität Prag einen Erlaß gerichtet, in welchem«
der Antrag auf eine frühere Schließung der Vorle-
sungen der Universität genehmigt wird. «

Paris , 4. Juli (22. Juni) Nachrichten ans.
Konstantinopel zufolge stellt die Pforte entschieden .
in Abrede, irgend eine feindliche Absicht Frankreich
gegenüber zu haben. DieSendung von Trupoeii
nach Tripolis habe einzig und alleu den Zweck, die
Ruhe daselbst aufrecht zu erhalten. I" -

. Paris, S. Juli. [24. Juni) Die Nachrichtder
,,Morning Post« von einem neuen Circular Barthe-
lemy Saint-Hilaire’s bezüglich der Mobilisiruiig von
100,000 Mann Truopen und Entsendung derselben
nach.Afrika, ist unbegrüiidet Die gegenwärtig in
Afrika befindlichen Truppen « genügen vollkonimen,
um die Bewegung in Sfax szu unterdrücken und
etwaige derartige Versuche im Süden von Tnnis
oder im Süden der Oranoroviiiz abzuwehren.
7 Graf Loris-Melikow »und General Sskobelew
sind heute Morgens in Paris eingetroffen.

Es verla-utet, daßim südlichen Theile der Pro-
vinz Constaiitiiie unter der Negerbevölkeriing Unruhen
ausgebrochen seien. l . .

, Hapenhagem 4. Juli (22. JuniJ Von einer
Reise des Königs nach St. Petersbnrg, von der in
ariswärtigen Blättern die Rede war, ist hier nichts
bekannt. . —

Washington, 6. Juli (24. Juni.) Das officielleBulletin von 872 Uhr« Morgens ineldet: Der
Präsident hat eineguteNacht gehabt und gut ge-
schlafen· Das Allgemeiiibefinden ist fortdauernd

günstig: « ———————

— l Tklrgramink
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

" St. Peter-barg, Donnerstag, Es. Juni. Es ver-»
lautet, die Concesfiou zum Bau einer Eisenbahn ·

Dombrowo-Jwangorod, um welche sich zwei Com-
pagnien bemühen, einmal die Verwaltung der» War-
schau-Wiener Bahn, zweitens ein Coufortiuiii mit-
Blioch, Fränkel, Krouenberg in Warschau an der
Spitze —- sei letztereui Consortiuin ertheilt worden.

Wie verlautet, sind unsere gelehrten Körperschaf-
tenswillens, sich an der Feier des 25J- jährigen Ju-
biläum des Professors Virchow an der Universität
Berlin? zu betheiligen, als Zeichen der Verehrung
für den Jubilarxc Mag, Donnerstag, 7. Juli (25. Juni) Jn
Folge der beständig gegen die Deutschen hetzenden
Artikel der Zeitungen ,,Narodnh Listy«, ,,Pokrok«,
,,Czeske Noviny« sind diese und einige andere klei-
nere czechische Blätter polizeilich confiscirt worden. —

· ·Bahnver«k·ehr oøiinud nachweisen. . ,
Von Dort-at ttach St» Petersbur : AbfaM 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in VIII· 11 Ylhr 53 in.
Nagts Abfakrtvon Taos..12 Uhr 31 »in. Nachts. Ankunftin t. Peters urg L) Ubr 35 Ahn. Vormittags.

Von Dort-at nach Ren-il« Abfahrt 1 U r U Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. glbfahrt von
Taps ·6 Ugr 35 Min. Abs. Ankunft in Reval 8 Uhr

. eer rg m: or at: aktg
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Morxna Ankunft itihTaps Ipl ltlhr VII. ssrlbslfkhlitivon aoö 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Doroat s Uhr33 Mut. Nachm. -
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit les

jedesmaligen Orte? verstanden. «

Waarenoteise (ou gross)
. Reh-il, den 13. Juni 1881.Salzor.Tvnne. . . . . . . . . . Halm-nor.Vtsbsslz Pt- TVUUI T« IUPud . . . . . 7 »,

—- »»

Norwegische Heringe or. Tonne . .
. .

. 20 bis 26 Bibl.Strömlin e pts Tonne. .

.
. . .

. 15 « 20
,Heu r.HuL . .

. . . . . . .. . .80«siop—.S·ttvlkpr.Puk-.,...........3o,,—
sinnt. Eisen, geschmiedetes, in Stangen or. Bett. . 24 Not.

«- ezogeneh in Stangen or. Bett. . ». 20 » «

Brennhvlzi Birken vlz or. Faden .
.-

. . s Rot. 50 irr-o.
do. Tannensolz or. Faden - « - - 4 », 50 »«Stein-Fristen or. Pud . . . . «. . .

——

«, A)
»

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . 10
»,

—-

»

Fiuni Holxheer or. Tonne · . - . - . 9 « —-

»Ziegelpn ausend . - · - · - -
« 15—-20 Why,

Dachofannen or. Tausend . . . . . . . . ». .40 licht. «
Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . .

. . .
. . 1 Nin«

Für die Redactionverantivvrtlichs iDis, E. MINISTER. Ohms. A Kluft-Ich«

Eis· 144. YOU» xdtptscye Zeitung. 1881.



DerHerr sind. jin: Victor Var o n
Viett1nghoff-Scherel« hat die
Universität verlassen.

Dorpah den 25. Juni 188I—. «

Prorector O. Setz-reibt.
Nr. 796. Block, I. Sack,

Von dem Dorpater Stadtamte
werden alle. Diejenigen, welche die
in. diesem Sommer aufzuführenden
Erdarbeitien ---zur Reparastur
des Dammes im III. Stadt:
theil zu iiberuchknen Willens sein
solltemdesinittelst aufgefordert, zu
dem auf Donnerstag den 2.. Juli c.
anberaumten-r öffentlichen Ausbotters
min um 12 Uhr Mittags im Lorale
des Dorpater Stadtamtes zu erschei-
nen, ihren Vot und Minderbot zu
verlautbaren und hinsichtlich des Zu«
schlages weitere» diefseitige Resolution
abzuwarten. ·

Dorf-at, Stadtamh d. 25. Juni -1881.
Stadthaiiptx G. v. Dritte-gen.

Nr. 631. Stadtsecr.. M. Stillmarkx
Nachdem -der hiesige Kaufmann

G. Pujcrd feine Jnsolveiiz dem.
Rathe gregeniiberskserklärt und bonis
cedirt hat, ist »von dieser· Bshisrdeg
nach Vortrag der Angaben des ..Kau«fs-?
rnannes G. Pujad über den Vestatidisks
seines Activs und Passiv-Vermögens
die Eröffnungs des General-
Coneursess Iverfügt und die-Cons-
sigiiatisou des cridarischeti Vermögens
bewerksielligt worden. ——« Jm weiss;
teren Verfolg der obgedachten Ver-
fiigung welche ihre Begründung ins-
der rechtsgeiiiigeiid bescheinigten Jus
sicffiszieiizi der Masse findet, iverdensz
nun von dem Rathe dieser Städt«
alle Diejenigen, welche an den Cri-
daren Kaufmann G. Pujad Forde-
rungen oder Ansprüche irgend» wel-
cher Art erheben oder an dessen
Vermögen Rechte geltend machen
wollen, hiedurch aufgefordert und an·
gewiesen, solche Forderungen, Rechte
und Ansprüche binnen-der Präclus
sivfrist von sechs Monaten, also- spä-
testens am 3l0. Juli "1»8"81, Mittags
12 Uhr, in gesetzlicher Weise anher
anzunieldeniurid zu begründen, wi-
drigenfalls diejenigen Forderungen,
Ansprüche und Rechte, welche. im
Laufe der anberaumten Frist nicht
angeineldet sein sollten, der Präclu-·
sion unterliegen und indiessemGanti
verfahren unberiicksichtigt bleiben sol-
len. Gleichzeitig werden auch alle
diejenigen, welche dem Gemeinschulds
ner verschuldet oder ihm gehörige
Vermögeusgegeiistäiide im Verwahr-
haben sollten, hiediirch angewiesen, ·

hierüber unverzüglich ditklkk COUCUVN «

behörde oder dem Herrn Coneurss
crirator Anzeige zu machen, da sie«
andernfalls gerichtlicher« sKlage gei-
wärtigsein niüssetik Zum Eurator
und Contradiktor der in Rede stehen--
den Coneursniasse ist diesseits der
Herr« Stadtsecretär ·«Hofgerichts-Advo-
kat M. Stillinark ernannt worden,
wobei den Gläubigern selbstverständ-
lich das Recht vorbehalten bleibt, die
geeigneten Anträge wegen Constitui-«·
rung eines anderen Curntors und
Cofuradiktors auf« Grund vorhergev
gangeiier Wahl Sseitensder Glaubt-«
ger anher zu verlautbaren.

Dorpat,«Rathhaus, »den 30. Jan."·1"881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der· Stadt Dorpat
Justizbiirgerriieister Hupssed .

Nr— 156· - Obersecn Stillmarli

»

Der s 51 des Statuts des Ver-sems zu gegenseitig» Versicherung
gegen Feuerschäden an Gebäuden
in der Stadt Dorn-at schreibt nor,
Daß vor Auszahlnucz der· Entschädis
gnngssstimme für ein durch Feuer-

schaden eingeä·schertes" Haus a» de«
Eigenthümer desselben, auf Anfuclhen
der Direction durch die: competente
städtische Behörde eine öffentliche

« Aufforderung an die etwaigen«
Gläubiger: des« Asfeeurateuzu ergehen habe, sich binnen ZMOS

naten zu tnelden,s wonächst nachAb-
lasufdieser Frist diejenigen Gläubiger,

xwelche ihre Forderungen gemeldet
haben, sobald selbige non dem Affe·
kuraten anerkannt worden, ausder
dem. letzteren zukommenden Entschu-
sdiguiigssumine befriedigt werden sol-
len, während der etwaige Rest» dem
betreffenden Hausbesitzer auszuru-
chen Ist«

« Auf Ansuchen der Direction ergeht
daher an» alle diejenigen Gläubiger

des Johann Kern-si- dessen allhier
im 3. Stadttheilsnb Nr. 528 bele-
glenes Haus in der Nacht vom 9x
auf den «10. April c.» bis auf den

,.,i"zGruii-d abgebrantit ist, desiuittelst die
Aufforderung, ihre« cito-niesen Forde-
rungen binnens«"3· Nkonuten a dato,
also spätestens bis zum 28. Juli 1881
anher aufzugeben, da die Ansbleis
benden nach Ablauf dieser perenis
torisch anberanmteti Frist mit ihren
Forderungen nicht weiter berücksichtigt
werden, sondern die Entschädigungs-
funnne ohne Weiter-es zur Auszahlung
an wen gehörig gelangen- wird.

Donat, Rathhauspden 28. April 1881.
Im Namen und von :wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorf-at:
« Juftizbrirgermeister Kupfferx

Nr. 680. Obersecr Stillmarb

Bekanntmacljung
- T Seiten-is Eines KaiserlichenAsmpels
schen Kirchspieisgerichts wird
desmittelst znr allgemeinen Kenntniß-
nahme gebracht, daß am 13. Juli c.,
Vormittags 10 Uhr, bei der Kirchezu Ampcl sei-n dem insoluenteiiKevnisss
mann Wåaddis Kirnaiaisscrss ges-s·
höriges, siin Jahre 1879 neuge-
bautes Haus-« welches ein geräu-
miges Budenlociih »» eine bequeme
Wohnung und alle erforderlichen«Wirthfchaftsrärinilichkeiten» enthält, so-
wie ein ,Ncbercgebäiide- gegen Baar-
zahlung in öffentlicher Auction ver«
kauft werden wird. Die Sub-
hastatioiisbedingungen sind sowohl— bei
diesem Kirchspielxsgerichtiz als auch bei
dem Küster zu Ampel einzusehen. l

« « Je.»nd»el,— den 15.«Juni-1881.
Kirchspielsrichtzer zu Ampelc -

A. v;. Besickendo-rff.
Proclam «

Von Einem »Kaiserlichen Illx Dor-
patfchen Kirchspielsgericht werden alle
Diejenigen, welche an den anfdem
Gute Bockenhof ljandesltreiiiendeii
Bürger, Revalschen Zunftocladiften
Carl Stahlbergsx welcher in Con-cnrs gerathen-» Anforderungen«
haben, hierdnrch aufgefordert, solche«
Anforderungen innerhalb - der. gesetz—-
lichen Frist von sechs Monaten a» desto,
d. i. bis zum 19. December c.,«nnter.
Beibriiigilng der Beweise· hierselbst
anzumeldeik bei der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Präclusivs
frist Niemand mehr in dieser Eosncursi
sache mit irgend welchem Anspruch
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werdens soll. , » »

Ebenso ergeht an alle- Diejenigen,
welche dem szCarl Stahlberg schulden
oder demselben gehörige Effecten
irgend welcherArt in Händen haben
sollten, die Aufforderung, in gleicher
Frist zur Vermeidung gesetzlicher
Strafe ihre Schulden bei diesem
Kirchspielsgerichte zu liquidiren und
die dem Carl Stahlberg gehörigen
Effecteu hier abzuliefern.

Schloß-Ringen, El. Dorpatsches
·"-Kirchspielsgericht, am 19. Juni 1881.
Kirchsnielsrichter A. v. Gårgeiis
Nr. 2825. Notaire Goebelxi

Arbeits Journale
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Hiiitiiisthet Eageeliecicijt
Den 27. Juni (9. Juli) 1881.

Nach den letzten Nachrichten ans Berlin wird
der Kaiser auf besonderen Wniisch der Kaiserin
seine Reiseuicht ändern. Dlnch die kronpricizliehen
Reise-Pläne werden anfreehterhcrltein Es wird ver-
siehert, der K r o n p r i nz werde mit seiner Ge-
mahlin ani Nkontag in Köln zusammentreffen und
von dort die Reise nach England fortsetzen. —- Der
Cnltiisriiiiiister v. G o ß le r ist n a ch Ki ff i n g e n
abgereist Hier vermnthet man, daß der « Zweck
seiner Reise die Berathuikg mit dein Reichskanzler
über das fernere kircheiipolitische Vorgehen ist und
daß der fränkische Badeort wie auch früher schon
für die preußifcheFiiircheiipolitik wieder von Bedeutung·
sein wird. EineVorlage wegen Verlängerung, Ab-
änderung oder Ergänzung des Juligcfetzes vom
vorigen Jahre ist wohl sicher zu erwarten. —— Wie
aus K ö n i g s b e r g gemeldet wird, hat der zur
Zeit dort anwesende Finanzminifter Bitter das T a b a k-
m o n o p o l als icnabtoeislich bezeichneh aber, was
zur Abkiihliing der Begeisterung für diese ergiebigste
aller Steuerquelle-n wesentlich beitragen dürfte, hin-
zugefügt, auch nach Einführung des Monopols könnte
vorläufig von Steuererleichterung und von einer

Sechzehnter IaAhrgang.

Uebernahine der Schullasten auf den Staat uicht
die Rede sein. DaskMoiiopol ist eben ein Wechfel
auf lange Sieht, dessen Honoririmg keineswegs nahe
und vielleicht anch nicht ganz sicher ist. — Jn den
letzten Tagen sind in Berlin Gutachteii und Berichte
bezüglich der Erbauung des Reichstags-
g e b"ä u d e s auf dem Racziiiskischeii Grundstücke
am Kbtiigsplatze eingefördert bezw. erstattet worden.
Ob es wirklich dazu kommt, ist vorläufig nicht ab-
zusehen. Thatsache bleibt, daė der Kaiser wie der
Kronprinz ihr lebhaftes Interesse für den Bau an
den Tag gelegt haben. Inzwischen riehtet man sich
mindestens auf eiu Jahrzehnt hinaus noch darauf
ein, in den; provisorischen Gebäude fortzuarbeiteik
Man wird demnächst den Umbau eines Flügels der
altenPorcellamMannfactur beginnen, der bisher dem
GewerbeäVkuseitsn iiberivieseii war, um dort Dienst-
wohnungen für den Bureandirisctor und andere Be-
amte des Reichstages herzusielletn

Ju Jrland sieht es noch trübe ans. Aus Mii-
chelstowiy Grafschaft Cork, werden wieder ernste
Ruhestörung-en gemeldet. Am Dienstag katnsgdaselbst
der Sheriff in Begleitung einer· fliegenden Colonne,

bestehend aus 500 Mann Truppeii aller Wiffengak
tungen und 150 Polizeiconstäblerti an, um einige
Exmissionen zu vollstreckeny Die Bevölkerung lei-
stete verzweifelteii WidersiaiidF Eine, über den Fluß
führende Brücke war während der Nacht abgetragetisp
worden, und die Polizei mußte durch den Strom
waten, um zu dem Hause zu gelangen, dessen Jn-
sasfe exmittirt werden sollter Dann versperrten ge-
fällte Bäume der Polizei den Weg, und inußteii
Pioniere zur Wegschaffiiiig derselben requirirt tret·-
deu. Nachdem die Exmissioiieii theilweise vollstreckt
worden, ward die Polizei anf dem Rückwege von
dem zahlreich versammelteu Landvolke -- es war
gerade Markttag —- ruit Steinwürfeit angegriffen.
Eine— Kette von Gemüfekarren versperrte ihr den
Weg. Polizei und ·Militär griffen sodann die Tu-
mnltuaiiten mit Stöcken und gefälltem Bajonet an,
wobei etwa 30 Personen mehr oder weniger schwer
verletzt wurden. Das Volk retirirte in die offenen
Häuser und Läden, verbarricadirte dieselben und em-
pfing die bewaffnete Macht unter hsöhnischeii Zurnfeii

lmit Steinwürfetn Erst nachdem die Häuser gestürmt
und die Läden geschlossen worden, fand der Tumult
ein Ende. «Der Befehlshaber der fliegenden Co-
lonne, sowie ein Polizeiconstabler ,

wurden durch
Steinwiirfe ver-legt.

«

spinnen-ists nnd Jnietate verktittelas in Rigaz h. Laugen-is, Au·
neuem-Butten; in Wall: M. Rudolfs Bnchbcxndh itxRevat: Buchlx o. Kluge
« Ströhmz in St. Peteribnrgx N. Matdissety Kafcmfchs Brücke JI 21.;in War·

Man: "Nakchvtan I: Freudig. Staatens« Ab) M.

amerikanischen Präsidenten ihren Sommeranfeiithalt
an diesem gastlichen Strande nehmen, gqstlich im
großen Sinne des Wortes, denn der ganze, langge-
zogeue Strand macht den Eindruck eines einzigen
Gasthofes von ganz ungeheuren Dimensionen. Frau
Garfield weilte seit zwei Wochen in Long - Brauch,
und zwar war sie während der letzten Tage von ei-
nem leichten Unwohlsein besallein Der Präsident
wollte deshalb den Sonntag zu einem Besnche bei
ihr benutzen: Garfield hatte nnr im ersten Llngen-
blicke die Besinnung verloren. Später erkannte er
seine ernste Lage nnd wollte genau von den Aerzten
wissen, wie es mit ihm stehe. Doktor! Wirssagte
zu ihm: Herr Präsident, Ihre Lage ist äußerst kri-
tisch, ich glaube nicht, daß Sie noch viele Stunden
leben können.« Der Präsident antwortete mit sester
Stimme: »Gottes Wille geschehe, Doktor! Jch bin
bereit zu gehen, wenn ineine Stunde geschlagen hab«
Seine Kinder nnd seine Frau versuchte der Präsi-
dent fcherzend zu trösten : ,,J1n Oberstiibcheti sei ja
noch Alles »in Ordnung, nur der Rumpf sei etwas
beschädigt« —- Aus London, 4. Juli, bringt das
,,Berl. Tagebl.« nach den Kabeltelegranimen der Lou-
doner Blätter folgenden telegraphischen Bericht; Die
von dein Mörder G n it e a n vor seiner That ge-
schriebenen und von der Polizei aus seiner ·Tasche
beschlagnahniten sBriefe lauten: »Der tragische Tod
des Präsidenten ist traurige Nothwendigkeih Allein
er wird die republicanische Partei einigen »und die
Republik retten. Das Leben ist ein leerer Traum
nnd es ist gleichgiltig, wohin man geht. Ein Men-
schenleben besitzt wenig Werth. Während des Krie-
ges fielen Tausende guter Jungen unbeweinn Jch
nehme an, daß der Präsident ein Christ war nnd
daß er imParadiese glücklicher sein wird als hienie-
den. Ficr Frau Garfieliy die— arme Seele, wird diese
Art des Scheidens von ihrem« Gatten nicht ärger
sein, als sein natürlicher Tod. Er könnte ja ohne-
hin jeden Augenblick sterben. Ich hegte keincnpen
sönlichen Groll gegen Garfield Sein Tod war eine
politische Nothwen"digkeit. Jch bin ein Advocat,
Theologe nnd Politiker. Jch bin »ein Stalwart der
Stalwarts«.· (,,Stalwarts« nannte man iiänilich
Conklings-Anhänger, deren Motto war »Den Sie-
gern die Beute«.) Jch war mit Grant nnd den
anderen Fithrerii unserer Partei in New-York wäh-
rend der Präsidei1tskl)aft- Casnpagne.« Einen ähn-
lichen Brief an Gerte-rat S l) e r m a n fand man
auf der Straße. Jn demselben konnnt noch folgen-

Jn Frankreich» beginnt die öffentliche Nieinuiig
sich gegen den Kriegsminister Farre zu
wenden nnd ihn zu befchuldigeiy daß er die Haupt-
fchnld an den tranrigen Ereignissen in Algerieii
trage, da— er die Operationen gegen Bou-Amema und
dessen Bande direct von Paris aus geleitet nnd so
nichtkszalleiti die Hand des Generalgouveriieursy son-
dern auch die iuilitärischeii Befehlshaber in Algerien
lahm gelegt habe. Eigenthümliche Gerüchte laufen
in dieser Hiusicht um. Zu einer Aufklärung wird
es aber wahrscheinlich irohl bald konnnen, da man
jetzt auch» im Senate eine Jnterpellatioii über Alge-
rienveranlassen und die Sache in. der Kammer bei
Gelegenheit der Debatte über das Kriegsbudget
wieder zur Sprache bringen will. Graf Des Roys
(Republicaner) will bei dieser Gelegenheit den Vei-
nistesr zu Rede stellen und fragen, warutner 40
Depesihen, die er mit dem Gouverneur Grcsvy ge-
wechselt und die ein helles Licht auf die Lage der
Dinge in Algerien geworfen, verheimlicht und kein
Wort bei der Jnterpellatioii iiber Lllgerien gesagt
habe; Auch die tunesischeii Angelegenheiten will er
zur Sprache bringen, die in Folge der versriihteii Zu-
riickziehuiig der Expeditioiicorps viel ernster ge-
worden seien, als sie beiknBegiiiice des Feldziiges
gewesen. »

Die Schweiz befindet sich in« einiger Aufregung,
dxuii die französische Regierung legt wider die» kürz-
lich getroffene Uebereiiikiiiist ucu das kaum einen
Kilometer- von Geuf entfernte Dorf Anneniesse Be-
sestiguugwerke an

, welche Genf bedrohen. Der
Canton Genf ist ohnehin zu drei Vierteln von fran-
zösischen! Gebiete uuitlaniniert

» Heute liegen über den Mordnnfnll auf den Prä-
sidenien Gnksicld uoch einige weitere Nachrichten
vor. Der Mörder Guiteaii hatte sich, wie bereits
getneldet, für die Ausführung seines verbrecherisiheii
Planes« den Augenblick der Abreise des Präsidenten
iiach Long-Branch gewählt. Long-Braiich ist seit ei-
ner langen Reihe von Jahren der vornehmste See-
badeplatz der Vereinigteii Staaten. Es liegt im
Staate New-Jersey, am atlaiitischeii Ocean und ist
von New-York in kaum anderthalb Stniideii zu. er-
reichen. Weit Vorliebe wird er, seitdem Präsident
Grant Besitzer einer ihm geschenkten Villa daselbst
geworden ist, von »den Parteipolitikern ausgesucht
und uianche bedeutungvolle Frage der amerikanifchen
Politik hat dort ihre Lösung oder Verwirrung ge-
funden. Es ist fast traditionell geworden, daß die

isienillktoir
P e p it a. »

« Von H. Semmler
Es sind doch liebenswürdige Menschen — diese

Spanier —- trotz aller Sünden, welche die Weltge-
schichte von ihnen zu erzählen weiß. Sie find es am Ebro·
undGuadalqiiivir und sind es in der neuen Welt, in der
sie ihren Volkscharakter treu bewahren, wenn —-

reines Blut in ihren Adern fließt. Castilianer
nennen sie sich dann stolz und es ist nicht schwer,
sie in dem Völkergeiiiisch des lateinischen Amerika zu
erkennen, denn sie ragen hoch empor. Ritterlicher
Sinn, Gastfreiindschaft, persönlicher Muth, Treue
gegen den Freund nnd Gatten, Vaterlsandslicbe nnd
ideales Streben -— wer von den Mischvölkern nnd
Ureiiiwohiierii hat einen gleichen Einsatz in die Wag-
sihale zu werfen? Und wäre es auch nur um der
Gastfreuiidschaft Willen und der Herzlichkeih mit der
sie gewährt wird, man müßte diesem Volke mit
warnier Sympathie zugethaii sein. Noch iinnier
wenn mich mein Weg nach Süden führte, dann
lnsiinelte es mich an, sobald ich in das Gebiet kam,
wo das spanische Eleineiit jetzt noch überwiegt, also
in Süixcsaliforiiieii und Arizoii«a, oder noch tiefer
im Silberlaiide, wo ihm die Herrschaft noch nicht
streitig geniacht wurde. Nicht allein die Sonne
ßjtahlt dort Würmer, sondern auch der Spiegel— der
Seele, nicht allein der Himmel lacht dort freund-
Uchey sondern auch die Menschen. Ja, sie lachen
ff) hell nnd lierzlich —- das thiit so wohl und wenn
f» Mich willkommen heißen, dann legeii sie ihre
SEUZE »Seele in ihre Worte. Ob das Westgothen-
VW I« ihren Adern schuld daran ist, daß sie uns
DEUTschEII besonders warm in’s Auge blicken? Wie
den) CUch f«- Mllchem Landsmanne ist durch diesen
Vllck Vfls Oel; gestohlen worden und wo er nur
Gast bleiben wollte, da wurde er ein Bürger, dem eine
schWATZZIISISE TVchkFt dksLandes freundlich zum Altare
folgte« UUV U UVWEUIAEAEHV Wenige werden das bereuen,
Dem! die kllllskkkallklche »Castiliaiierin« ist eine muster-
hast« Gotte; kiiid eiise edition, spkgsssns Muster.
Jhr Hans ist ihre ganze Welt, ihr Mann das Idol
ihres Herzens, während ihreKinder die Engel sind, welche
ihr Heim zum Hininiel inachen Jhr »Heim« sagte ich,
niid im besteii Sinne des Wortes darf so das Fami-
lienhaus genannt werden, aber seltsam: dieses ideal
veranlagte, von schwärmerischer Fatnilieiiliebe durch-
drungene Volk hat kein ientsprecheiides Wort für
Heim. Hogar kommt ihm am nächsten, man mag es
ubersetzen mit Heerdsteiii oder einfach mit Heerd.
Aber trotz dieser Lücke im Sprachschatze sind die Fa-

milienbanden kräftiger, als bei irgend einem Volke
der Erde. « Das verlorene Kind weiß, daß, wenn
Reue in sein Herz einzieht, es jederzeit zuriickkehreii
darfunter das gastliche Dach des Familieuhanses, der
abeutenernde leichtsertige Sohn findet immer die
Arnie seiner nachsichtizseiy verzeihendeii Eltern offen,
um ihn an ihre Herzen zu drücken, denn bei den
SPUMEUI »1«st Blut in Wahrheit dicker -als Wasser«,
Thränen des Erbarmens, die aus Mutteraugeii
strömen, haben oft schon den befleckten Ruf einer
irrenden Tochter rein getbaschew « Jni lateinischen
Amerika wird der Fehltritt eines Kindes nur wun-
derselten mit dein Fluche der Eltern bestraft und
ebenso selten wird die Thür der. Rückkehr-enden ver-
schlossen, die nach einem üblichen Sprachgebranche
,,bodenlos tief gesunken« ist.

Jin Norden singt nnd sagt man viel von der
treuen Liebe als scharfein Gegensatze zur südlichen
Falschheit nnd Unbeständigkeih aber man würde gut
thun, etwas bescheidener zu sein. Des Auges Bläne
bedeutet Treue, so sagt wohl der Dichter, aber nicht
immer sind blaue Augen der Spiegel eines treuen
Herzens und nicht nothwendigerweise muß man im
Nordlande geboren werden, um der Tugend der
unerschütterlicheii Liebe fähig zu sein. Kein bloudes,
blauäugiges Gretchen darf sagen, daß es opferfreudi-
ger , unerschütterlicher liebt, als eine rnexicaiiische
Pepita, die es mit ihren schwarzeii Sternen hinter
den langen seidnen Wimpern manchem Sohne-des
Nordlandes angethan hatte nnd die trübeErfahrung
machen mußte, daß nur ihre Liebe von ächtem, un-
tserwischbareiii Gepräge war. Wenige Fremde, die
aus kalten Ländern nach Mexico koiniuen, tragen
ihre Herzen unverwniidet wieder weg, die meisten
aber unterliegen der Anziehuiigkraft der Gegensätzq
in welchen erfahrunggeniäß in aller Welt die Liebe,
wie die Freundschaft oftmals ihre stärksteii Wurzeln
haben. Aber die »uordische Treue« hält häufig die
Farbe nicht und nianchmal verwundet das getänschte
Vertrauen auf sie tief und schwer, weil es die
Schwarzäiigige nicht glauben mochte, daß ein Mann
mit blondem Haar und blauen Augen wankelinüthig
und treulos sein könne. »

Jch kenne eine kleine, wahre Geschichte, die hier-
her gehört; mein Freund der Doctor in Los Angelos,
von begeisterten Reisendeu auch das amerikanische Da-
maskus genannt, hat mir sie erzählt. Es liegt u!
einer freundlichen Oase des wüstenreichen Siidcalk
fornien und spanische Colonisten haben es, wie schon set«
Name vermuthen läßt, erbaut —- ihre Nachkommen
bilden noch heute einen wichtigen Bestandtheil der
Bevölkerung.

Sennorl Pepita —- sie ist krank. Koinml inach
sie gesund l· .

— Die heiße Julisonne strahlte auf die stanbige
Straße nieder« und trank die spärliche Feuchtigkeit
auf, welche der Wasserkarre entftainnite, die in dem
Versuche, den pulverigeii Schmutz fest auf den Bo-
den zu legen mit der dnrstigeii Luft in einein un-
gleichen Kanipfe lag. Drunteii in dem alten Stadt-
theile, schlich das Wasser in den Canäleti unter den
schattigen Zweigen« der sieh in der leichten Brise
sanft neigend-en Weiden, nach den Wein- und Obst-
gärten fort, die er tränken mußte. Weiter drüben
liegt das sandige Bett des Flusses: El rio de la
Reine« de los Angelos ——— was es ein Wunder, daß
das Wasser unter dem Gewiehte dieses Namens in
den Sand hineingefuiiken war? Jenseits des wei-
denbesäicmteii Ufer-s« heben sich nackte braune Hügel
empor nnd verflaeheii sich südivärtss »in eine breite
Ebene, ans der, viele Nieileit entfernt, die Viaisfek
der von Los Nintos liegen nnd noch» viele Meilen
weiter die Weinberge der deutschen Colonie Diana-
heim grünen und, ihre Orangeugärteti dnfien. Das
letzte Wölkchen des Nachtnebels hatte sieh geballt nnd
war mit der ersterbendeki Landbrise, die von der Sierra
Madre heruntertvehtcz oceanwärts geflogen.

Sennorl Pepital sie ist krank. Komm mach sie
gesund! -

Ein kleines, von ier Sonne gebräuntes Gesicht-«
eben, ein zerrisseney für den kindlichen« Träger viel
zu großer Strohhntz das Hemd uitht zu rein, die
Hosen so dürftig, daß sie kaum Erwähnung verdie-
nen; aber ein sauftes, seelenvolles Auge, das in sei-
nen Tiefen die poetischeii Träume der alten Rate-
heimath an den Ufern des sonnengeküßten Guadak
quivir barg.

Komm! mach sie gesund, mit Medicina. Jch bin
Diego.

Die Wahr-Straße hinunter-J vorbei an der alten
Missionkirche mit den brennenden Wachskerzeir und
klingenden Glocken —- wo der zerfetzte Strolihnt mit
der Ehrerbietung eines wahren Kindes des Glan-
dens gelüftet wurde — die stanbige iztraße von
Sonora entlang nnd dann durch einen Bogenthov
weg in einen kleinen Hof führte der kleine Barfüßler
den Weg. «

Auf»einen1 niedrigen Stuhle am Fenster saß
Pepita. Ein zartes, feingeschnittenes Mädchengesicht
blickte aus den Falten des schwarzen Sbawls, der
vsch spanischer Mode» ihren Kopf einfaßte, wie der
Rahmen ein Gewölbe. Die Wangen lagen tief und
aus den großen schwarzen« Augen schimmerte jener
Glanz, der erst am späten Abend des scheidenden

Lebens kommt, so wie der Glanz des Oceans unter
den schrägen Flannneti der untergehenden Sonne wächst

Auf den Falten des schwarzen Kleides lag lässig
eine dünne dnrchsichtige Fgand ·—— -so d1inn, daß die
Alberti, wie eine Zeichnung von beitreten, blauen Li-
nien dnrch die Haut schienen.

Niiserial Mtserial seufzte die behäbige V?utter.
Mal de Corazon (herzkrank) erklärtelsie mit spani-
scheji Worten, wo ihre englischen Sprachkeuntnisse
nicht ausreichte» Dann erzählte sie mir die Ge-
schichte Ein ,,·Act1ericano«, ein blendet, blauäitgiger
aus dem Norden, hatte Pepita in der Kirche gesehen
nnd von ihrem feinen, seelenvolleu Gesichtchen ent-
ziickhhatte er sich ihr genähert nnd süße Worte »der
Liebe und Treue geflüstert Nicht einmal —"— täglich
war er gekominen und wenn er durch den Thor-
boigen trat, da strahlten ihn: auch schon die Augen
der sehnsüchtig wartenden Pepita entgegen. Eines
Tages aber hatte er gesagt: Adios Pepita — ich
werde wiederkonuneru Aber er kehrte nicht zurück,
er hatte die Warnung vergessen, von der das deutsche
Lied spricht: , "

,,Nie soll weiter sich. in’s Land —— Lieb nnd Liebe
wagen — Als sieh blühend in der Hand —- Läßt
die Rose tragen — Oder als die Nachtigall —

Halme sucht znm Neste — Oder als ihr süßer Schall
— Wandert mit dem Weste.

Und Pepita, wie ein zu Tode verwnndetes Reh,
sanft, ohne ein Wort der Klage, nur in den Augen
einen Blick des trauerndeti Schn1erzes, der sich nicht
für elknen Augenblick erhellte , legte sich zum Ster-
ben in.

O Gott -—- mia pobre Pepita ,—— sie wird ster-
ben," weinte die arme nnglückticheMutter. »

Die Aerzte haben keine Ntediciii für ein gebro-
chcnes they. Jch konnte mit den wenigen« spanische«
Worten, die mir zur Verfügung stattdcn DIE TWstIVfS
nur anf Gott verweifen, der Alles zum VEstEU Umke-
nnd eine einfache Piixtur Verschreibktld ·- UUV UIU
ihre Bitte zu erfüllen —- verließ If? Pspkks Mit
ihrem traurigenk ergebniigvolleit Ge Eise. UND de«
kleinen Dieg"o, der an ihreeSeite kauek e Und« mit
einem trüben Schatte» «! fEINEU IIIUSFU AUACU »W-
rig nach dem est-sterbenden Gestchte der Schtvester
empsskrltcgkiti mit feiner Hitze und seinem Staube
w» gegangen und der Angnst gekommen, aber die
Spuk-e stkaylte heißer, de! sandige Stank» der Stra-
ßenw nrde trockenen trotz der hnrtnackigen aber hzzfk
nnnglosen Anstrcngnngeir der erwahnten Wasserkarre
Jn den Bergen rasten die Sommerfeuety welche die
großen Rauchsaulen erzeugten, die fiel) langsam in
-.-;-""i"k«’
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der Satz vor: »Jch gehe in’s Gefängniß. Bitte
die Truppen ausrücken zu lassen und das Gefäng-

· uiß sofort zu besehen; um es zu schäkern« Die Ge-
fängnißwärter sagen aus, Guiteau versuchte während
der letzten Wochen oft das Gefängniß inwendig zu
sehen, wurde jedoch niemals zugelassen. Jm ersten
Verhör erklärte der Mörder: Jch bin von Geburt
amerikanischer Bürger und in Jllinois geboren. Jch
verübte die That zur Rettung der republicanischen
Partei. Wenn Garfield beseitigt ist, können wir alle
nördlichen Staaten gewinnen; so lange er im Wege
steht, können wir nicht einen einzigen gewinnen. Er
händigte dem Polizeibeamten freiwillig seine Pistole
und Papiere aus und sagte zu demselben: Halten
Sie« mich gehörig fest, bringt mich in das From-
zimmer im dritten Stocke. General Sherman kommt
hierher, um die Leitung des Landes zu übernehmen.

. Arthur und alle diese Leute« sind meine Freunde; ich
werde Sie zum Polizeichef ernennen. —- Der B r u -

d e r d e s M ör d e r s erklärt, derselbe sei 1841
geboren. Es sei ein gutmüthiger Knabe gewesen,
schloß sich dann der Oneida - Eommunität an, wo-
selbst er mehre Jahre zubrachte, schied dort im Zorne,
weil er die Eeremonien jener Heiligen nicht beobach-
ten wollte, wurde später Advocat, war jedoch als
solcher unehrlich. Der Bruder hatte ihn stets für
irrjinnig gehalten und meinte immer, er werde
im Jrrenhause enden. ,

Wir geben weiter unten ein Bild der Situation
der Vereinigten Saaten, in welche
dieselbe durch den Tod Garflelds gerathen würde.
Garfield hatte seit seinem Amtsantritt mit einer Le-
gion bentegieriger Aemterjäger zu kämpfen :. daß er
dabei die Wünsche. und Forderungen einiger der
ezinslußreichsten Parteiführer unberücksichtigt lassen
mußte, hat ihm zahlreiche persönliche Feinde ge-
ma"cht, von denen viele wünschten und hofften, daß
seine Präsidentschaft durch irgend ein Ereigniß ab-
gekürzt werden möchte. Als Garfield vor einigen Wo-
chen in Folge der fortwährenden Aufregungen erkrankte,
wagten sich derlei Wünsche und Hoffnungen unge-
scheut an die Oeffentlichkeit Einer der energischsten
Parteigänger Eonklings foll einem Jnterviewer auf
die Frage: ob eine Lösung der Situation demnächstzu« erwarten sei? wie unlängst in einer amerikani-
schen Zeitung zu lesen- war, die Antwort gegeben
haben: »Nein, die einzige Möglichkeit wäre der

» plötzliche Tod des Präsidenten "Garfield, dann wäre
Conkling all rightÆ Allerdings wäre, wenn der
Präsident jetzt sterben sollte , der gewaltige Exsencp
tor von Newyork der Mann der Situation. Der
Vicepräsident Arthur ist eine Ereatur Eonkliirgs
und würde, wie die Ding? augenblicklich · liegen,
nichts weiter sein, als eine Marionette der Gram-«
Clique, die kein anderes Ziel hat, als so schuell als
möglich wieder an die gefüllten Krippen zu gelangen.

Von! siidamerikanisrhen Krieqsfchauvlatze ist in
jüngster Zeit die Meldung eingetroffen, daß die
Chiletiem die ,,Preußen des neuen Welttheils«, wie

» man das tapfere Volk auch wohl genannt hat, ganz
so wie die Deutschen im Jahre 1871 vor Paris,
sich in einiger Verlegenheit befinden, mit wem sie
Frieden schließen sollen. Die bolivianischen und die

die erhitzte Luft erhoben und danrnhoch über den
Gebirgsrücken hinweg, schläfrig nach dem Ocean zu
ziehen. Die langen Wagenzüge von Cerro Gordo,
in· dem mehre Vehikel zusammengekoppelt sind, wie
Eifenbahnwaggons und das Diitzend Maulthiere,
das vor jeden geschirrt ist, -— gelb von dem Staube
der Wüste ——·«bewegen sich, das Silbererz der Mine
bring-end, langsam durch die Straßen. Die gedul-
digen Maulthiere recken beim Anblick des fließendenWassers in den Canälen und der grünen, hängenden
Zweige der Weiden die Ohren in die Höhe. Die
reisenden Feigen unter den breiten, grünen Blättern
nehmen jeden Tag eine tiefere Purpnrfarbe an. Die
Gerstenfelder über dem Flusse wogen gelb wie Gold
undstechen prächtig ab von der braunen kahlen
Wüste, die erst da endet, wo in den Feldern von
Los Nietos die langen Blätter des Mais mit demheißen Winde ein ftüsterndes Liedchen singen.

Der kleine Diego kletterte von Zeit zu Zeit müh-sam die Treppe zu meinem Bureau hinauf und fragte
mit einem tiefgeängstigten Gesichte: Pepita nimmt
die Medicina, warum wird Pepita nicht gesund?
EinesTages aber kam er, sorgenvoller noch als ge-
wöhnllch, »Um mir seine Entdeckung mitzutheilenrSennoy ich weiß nun, warum Pepita nicht gesund
wird : sie will sterben, sie will nicht gesund werden. Und
die jungen Augenfüllten sich mit Thränen und die kind-
liche Stimme erstickte in einem krampfhaften SehluchzemJch ACHE Manchmal um Pepita zu sehen. Das
dünne eingefallene Gesicht wird täglich fleifchloserund die großen, glänzenden Augen werden größer.
Keine Klage. Jch habe keine Schmerzen, sagt sie,
nur schwach fühle ich mich. Sie geht nicht mehr,
sondern sitzt am Fenster und blickts hinaus in den
heißen Sonnenschein. Los Americanos, meint sie,
kommen von dem fernen Norden, wo der Himmel
kalt ist, sie lieben die Sonne nicht. Aber los Es-
pannoles —- ach! wir sind im Sonnenlande geboren;
wir lieben die Sonne. Und die warmen Strahlen
stehlen sich zum Fenster herein, hauchen ihr Gold
für einen Augenblick auf die hohlen Wangen und
scheiden mit einem zärtlichen Kuß. Pepita legt ihre
Hand liebevoll auf den Kopf des kleinen Diego, der
neben ihr sitzt und flüstert mit weicher Stimme:
mein armer Diego, o arme Mutter!

» Jch sitze im kühlen Schatten und beobachte sie,
wahrend sie den Kopf zurück auf’s Kissen lehnt und
ihre Augen auf das Zinnbafsin der kleinen FontaineTM HDfE gekkchkek find, wo unter dem dunklen Reben-
laube und» den Trauben, die sich roth zu färben be-
ginnen, eine Spottdrossel ihren Schnabel in’s klare
Wasser taucht und ihre kurzen nachäffenden Gesänge

peruatiischen Armeen find geschlagen und zersprengh
eiu Feind steht dem neuen chilenischen Feldhemz
General Lynch, welche! PEU siegkekchekl General Ba-
quedano im Oberbefehl abgelöst hat, nicht mehr ge-
genüber, ebensowenig aber ist eine Behörde vorhan-
den, mit welcher die chilenische Regierung sich auf
Verhandlungen einlassen könnte. Der frühere Die.
tator von Pera, General Pietola, hat sich mit sei-
nem Anhange in die Anden zuriickgezogen und von
dort aus erklärt,er jeden, der« mit den Chilenerr un-
terhandeln will, für einen« Verräther· am Vaterlande.
Nun haben die Chilenen eine provisorische-Regie-
rung und auch einen neuen Präsidenten in Peku
eingesetztz die Furcht vor Pietola ist unter den Pe-
ruanern aber noch immer so groß, daß der zur« Be-
stätigung des Präsidenten Calderon in Chorillas bei
Lima von der chilenischen Regierung zusammenberm
fene Congreß nicht zu Stande hat kommen können.
Bei dieser Lage— der Dinge werden die Chileneri
wohl oder übel zu einer dauernden Besetznng der
beiden Schwesterrepnbliken gezwungen sein, und es
heißt denn auch, daß man den Beschlnß gefaßt habe,
einen chilenischen Gonverneur in Lima einzufetzen
und den größten Theil der Truppen zunächst
auf fünf Jahre in den besiegten Ländern zu
belassen. « - ·

I u l n u d. »

Dorpat, 27. Juni. Jn der letzten Donnerstag-
Nr. des ,,Golos« finden wir eine Rotte, welche den
Zweck hat, die Aufmerksamkeit der Oberbehörden in
der Residenz auf einen Uebelstand zu lenken, der
eine von Vielen häufig empfundene Calanrität be-
trifft, unter welcher insbesondere das Publicnm un-
serer Provinzen zu leiden hat. Der »Golos« er-
klärt, daß er ersucht worden sei, die öffentliche Ans-
merksamkeitauf Uebelstände im Postwesen
zu lenken. Es ereigne sich nämlich häufig, daß die
Correspondenz welche aus der Residenz in die bal-
tischen Provinzen dirigirt werde, und vorzugsweise
die nach den Städteu Riga, Libau, Reval ,

Dorpat
und in die Umgegend dieser Städte adressirte Corre-
spond»enz, wie umgekehrt auch die aus diesen Orten
in die Residenz gerichteten Briefe und Correspoik
denzstücke Nreuzbatidsenduiigen 2c.) ihre Adresse nicht
erreichen, selbst in solchen Fällen nicht, wo die
Adresse aufs Genaueste angegeben worden. Man kann
dem ,,Golos« nur beistimmen, wenn er sich dahin
äußert, daß derartige Uebelstände und Unordnungen
sowohl den geschäftlichen Verkehr wie die Interessen
Privater aufs Empfindlichste schädigen. Das Resi-
denzblatt schließt mit dem Wunsche, «daß die oberste
Postverwaltung auf den hier gerügten Mißstand ihr
Augenmerk richte und die Ordnungwidrigkeiten in
derBriefbeförderung resp. Briefbestellung beseitige.

»—- Die Jnspectionreise des Ministers
der Volksanfklärniig besprechend, sagt der
,,Golos« anläßlich l der Bemerkung. des Ministers
während seiner Unterhaltung mit den Professoren
der Universität Kasan, »daß das rnssisclje Universität-
leben genau nach den Statuteu von 1863 regulirt
werden müsse«: diese Worte befestigen die Hoffnung,

ertönen läßt. Aber sie sieht nicht den Vogel, nicht
die rothen Trauben und nicht das fallende Wasserder Fontaine Weit, weit weg liegt das Land nachdem sie blickt. Sehen. die traurigen Augen mit der
Kraft, die der nahende Tod giebt, Dinge, die meinen
Augen verschleiert sind?

Jn der dunkelsten Ecke des Zimmers, wo siewähnt von Niemand beachtet zu werden, sitzt die
arme Mutter und trocknet sich nach jeder kleinen
Weile die Augen, aber kein Laut, nicht einmal ein
Seufzer kommt über ihre Lippen und Diego, der
auf dem Boden sitzt mit seinen zerrissenen Hosen und
seinem Hemd, das immer noch nicht rein ist, wendet
diekindlichen Augen, die umflort sind von den Schatten,
welcheder erste große Kummer feines Lebens vor-auswirfh uicht ab von dem todesbleichen Gesichteauf dem Kissen Und die Nachniittagsfonne sinkttiefer und tiefer nach dem Westen, wo sie im Oceaneperlöfchen will.

Der August mit seiner drückendeti Hitze ist ge-
gangen und die schönen Septembertage siud da,
Aber noch rasen die Sommers-euer in den Bergen,
noch ziehen über ihre Kämme die Rauchfänlen west-wärts nach dem Meere. Noch giebt es, zuweilenstaubige, heiße Tage, allein die Nächte sind ohneAusnahme kühler. Jch sitze in meinem Büreau und
blicke über die flachen Dächer der Häuser nach dem
Flusse hin. Die Seebrife hat sich heute nicht ein-
gestellt und deshalb zittert die Luft vor Hitze EinFeigenbaum breitet die breiten Blätter in der Mor-genfonne aus und trinkt ihre Wärme. Ein Oran-
genbanm, mit glattem runden: Stamme und einemabgerundeten Wipfeh in der Ferne einem Baume i»einem Kinderspielgarteii gleichend, steht neben ihm.Dann folgen in der Richtung nach Süden großeWeingärtem deren Blätter sich bereits herbstlich zufärben beginnen, nach Osten zu steheu die Weide«am Flußufer und hinter ihnen erheben sich gexheHügel, die zur braunen Ebene werden, mit der staub-grauen Linie eines Weges, der sich in der Ferneverliert und einem Wagen, der nur langsam vomFlecke rückt.

Jetzt kommt eine Seebrife die Main-Straße heraufund stößt eine dicke Staubwolke vor sich her; dieRebenblätter zittern wie von einer unsichtbaren Handberührt. Ein Bündel grünen Schilfes schifft gkqziösdurch den CanaL Jch sitze und schaue halt-träumendin den ruhigen Morgen — da höre ich die Glpckm
der alten Mifsionkirche hoch in den Lüften um eine«Todten klagen. Ein leises Klopfen tönt an meine:Thür —- ich rufe: herein! und das Gesicht des
kleinen Diego mit Thränen auf den braunen Wangen

daß. diese Statuten wirklich in allen ihren Puncten
is; Kraft treten werden und daß alle Abweichungen,

welche unter der langjährigen und nicht glückbkitlgetls
Den« Leitnngdes Grafen Tolstoi zugelassen und ein-
geführt worden«, wegfallen werden. Wenn der neue
Minister andererseits in feinem Gefpräche mit den
Leitern der Anstalt mit starker Betonung von der
moralischen Verantwortlichkeit und Verpflichtung der
Universität-Corporation sprach, so konnte er das
nur in dem Falle, wenn er die Absrcht hat, das
Leben dieser Corporation so zu gestalten, unter solche
Bedingungen zu stellen, daß sie diese Verantwortlichkeit
auch gerechter Weise zu tragen hätte. Von noch
größerem Jnteresse, fährt das Blatt fort, find die
Aussprüche des Ministers den GhmnasiakDirectoren
gegenüber, in Bezug auf die beabsichtigten Verände-
rungen in den Unterrichtsprogrammen dieser An-

stalten. Wir ersehen daraus, daß er mit der Ab-
sicht umgeht, die Curse der claffifcheii Gymnasieii
und der Realschulen einander zu nähern, eine gewisse
Gleichartigkeit in denselben eintreten zu lassen: in
beiderlei Anstalten soll der Unterricht in der lateini-
schen Sprache von der zweiten Classe an eingeführt
werden und tmitdem Griechischen in den clafsifcheu
Ghmnasien nicht wie bisher in der dritten, sondern
erst in der fünften Classe begonnen werden; die
Stundenzahl für diese beiden Fächer soll beschränkt
werden zu Gunsten der Mathematik und der natur-
wissenschaftlichen Fächer. Durch die Einführung der
lateinischen Sprache in den Realschuleii nach dem
in den clafsischen Ghmnasien geltenden Programm
wird der Uebertritt ans einer Anstalt in die andere
bis zur fünften Classe hinauf erleichtert und den
Abiturienten der Realschulen zugleich der Zutritt zu
den Universrtäten eröffnet. —- Diese Erweiterung des
Programms der Realschulen wird auch von der russ.
,,St.. Pet. Z.« beifällig ausgenommen: »Von dem
Nutzen der Einführung des Lateiuifchen in den Real-
fchulen, bemerkt das Blatt, wird fchon seit längerer
Zeit gesprochen-» Jn Deutschland hat dieses Pro-
gramm bereits praktische Anwendung gefunden und
unsere Realschukeii werden folglich nur dadurch ge-
winnen. Außerdem kann diese Frage auch ganz un-
abhängig von etwaigenVeränderungenin dem Lehr-
plan der clafsifchen Gymnasien in Bezug auf die.
beiden altenSprachen entschieden werden« i

—"—. Der— ältere Ordinator des Kriegshospitals in
Taschkentz O ·e h r e n ," ist zum Collegien-Assessor be-
fördert worden.

In Jrllin waren, nach Ablauf der zweijährigen
Dienstzeih zwei Stadträthtz Rathsherr N. B o str ö m
und Kaufmann AJW e r n ck e ,· ans der Zahl der
Stadträthe durch's Loos ausgefchieden Nachdem
Ersterer erklärt» hatte, eine etwaige Wieder wahl,
durch Unistände gezwungen, nicht annehmen zu kön-
nen, wurde zur Wahl mittelst Stimmzettel geschritten
und wiedergewählt mit 18 Stimmen Kaufmann A.
Werncke und neugewählt mit» 23 Stimmen Herr
C. Kroll. ,

In Filum weilt z. Z» wenn die Lib. Z. richtig
informirt ist, als Badegast der berühmte russische
Maler S i m i e r ad zki ,"Professor der kaiserlichen
Akademie der Künste, der sich durch seine Gemälde

wird sichtbar. Eine schluchzende Stimme sagt: Sennorl
Pepital — sie ist todt!

JU annigfaltiges.
Gasbeleuchtung bei Lock-Motiven.

Dem Vernehmen nach sollen von der Berlin-An-
haltischen Eisenbahn auch einige Locomotiveii - mit
Gasbeleuchtung versehen werdenzund die betreffen-
den Einrichtnngen der Mafchinenfabrik von A. Bor-
sig übertragen worden sein. Die Gsasbeleuchtuiig
wird sich nicht nur auf den Führer- und Heizerstand
erstrecken, sondern auch die beiden Laternen an1sKopfe-
der Locomotive und die« Signallaternen werden
Gaslicht erhalten. Die zur Beschaffung des zur Er-
leuchtung der Coupås der Personenwagetr erforder-
lichen Gases vor einigen Jahren auf dem Außen-
bahnhofe neben dem alten provisorifchen Bahnhofe
erbaute Fettgas-Anstalt wird auch für die Locon1o-
tiven das Gas liefern. Die Gasbehälter werden an
den Tendern der Locomotiven angebracht, und von
hier aus wird das Gas in Röhren nach den Er-
leuchtungpuncten der Locomotivenj geleitet. Bei
der größeren Jntensität des Gaslichtes dem Betro-
leumlichte gegenüber wird diese Einrichtung nament-
lich bei starken: Nebel wesentlich zur Sicherheit des
Eisenbahnbetriebes beitragen. (Glafer’s Annalen.)

— DerErfinder der Stahlfeder,
Mk. M as o n, ist soeben in Birmingham gestor-
ben. Er war der Sohn eines armen Arbeiters in
Birminghann noch bis hinein in sein höheres Man-
nesalter, ebenso wie Stephenson, der Vater der Lo-
comotive, hartschafsender Arbeiter selbst. Alles, was
er besaß, dankte er nur sich, seinem Erfindunggeistq
seiner Betriebsamkeit und seiner strengen, unwandel-
baren Gewissenhaftigkeit Daß diese letztere Eigen-
schaft · außer dem moralischen auch von hohem ge-
schäftlichen Werthe,ist, wird in unserer Zeit leider
zu oft verkannt Mason war ein Mann, der ,,in
eigenen Schuhen einherging«, a hardworking seli-
made man, wie die Briten sagen. Mit seinerStahlseder hat er sich aber nicht blos in die Cul-turgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, sonderndurch großartige Schenkungem die er schon seit jeherans seinem ungeheuren Vermögen auf Waisen- undArmenanftaltem Schulen und andere gemeinnützigeZwecke verwandte, sowie durch Vermächtnisse tief indie Herzen der Mit- und Nachwelt eingeschriebekx

——·Polizei und Diebe in Konstantkn op el. Aus Konstantinopeh U. Juni, wird ge-schrieben: Die offentliche Sicherheit: läßt mit jedem
Tage mehr und mehr zu war-schen. Die Polizei

1881.

»Christns und die Ehebrecherin«, »Die fehzndeu
Fackeln des New« u. a. Weltrirf erworben hat.Prof. Sinrieradzky ist mit seiner Familie aus Rom
in Libau eingetroffen.-

Jn Goldiugku soll demnächst eine städtische G e -

m -e i n d e b a n k« eröffnet werden. —

St. Drittelung, 25. Juni. Der A l l e r h ö ch fte
H of soll, wie der ,,Mosk. Tel.« mittheilt, bis spät
in den Herbst in Lllexandria (Neu-Peierhof) verbleiben.

— Auf Allerhöchsten Befehlist eine besondere
höhere C o tu m i s s i o n zur Berathung der Frage
über Verminderung der Staatsaus-
g a b e n eingesetzt Bis zur Rückkehr des Wirk-
lichen Geheimraths A b as a ist mit dem Präsrdirrm
dieser Commisssion der Generaksldjutant Graf B a -

sr a n o w betraut, zum Mitgliede derselben Staats-
secretär WirkL Geheimrath Kachanow und der
Staatssecretär J s m a i l o w zum Geschäftsführer
dieser Commission ern,annt worden. ·

—- Die ,,»Russ. Eorr.« schreibt: Die Arbeiten
der Commission zur Verminderung der von d en
bäuerlichen Gemeinden zu zahlen-
d e n L o s k a u ff n m m e n schreiten nur sehr
langsam vorwärts, da die Sitzungen der Commission
nur allzu häufig anfgeschoben werden. Deshalb haben
sich die Mitglieder der Commissiom welche bei dieser
Langsamkeit gar kein Ende absehen, an den Minister
des Jnnern mit der Bitte gewandt, die Angelegen-
heit schneller zu fördern, da die Mitglieder der
Commissron unter diesen Verzögernngen , welche sie
zwingen, zu einer Zeit in St. Petersbnrg zu leben,
wo ihre Anwesenheit zu Hause höchst nothwendig
sei, beträchtlich litten. Der Bitte ist gewillfahrt und
die Ausarbeitung der Frage beschleunigt worden.
- Die Mission der beiden russischen Bevoll-

mächtigten in Rom, Bntenetv und Mossolew, welche
in diesen Tagen ihre Verhandlungen mit
d e m V a. t i c a n abgebrochen haben und nach St.
Petersburg zurückkehren, kann, wie der St. P. Her.
dem »Mo.sk. Telegr.« entnimmt, als gefcheitert an-
gesehen werden. Die Hauptschuld trage der Cardi-
nal L e d o ch o w s k i. Der Wunsch des verstorbe-
nen Monarchern die Rechte der polnischckatholischen
Geistlichkeih welche in Folge des Aufstandes von
1863 verkürzt worden, wieder zu erweitern, sei vor-
zugsweise durch die« Bestrebungen des Cardinals ver-
eitelt worden. « «

— Wie der ,",Russ. Conr.« — wie er sagt, von
sicherer Seite —- erfährt, soll eine Reihe wichtiger Ver-
ordnungen auf dem Gebiet der B u r e a u krati e
denrnächst erfolgen. Es verlaute u. A» daß alle Ministerj
wie auch alle ihre Gehilfen in Zukunft gleiche Ge-
hälter beziehen würden.

— Aus den am Baltischen und Schwarzen Meere
belegenen Häfen sind im Vixrlaufe dieses Jahres 650
und über die. Landgrenze 32,320 Stück P f e— r d e
nach europäischeri Reichen exportirt worden, während
über die asiatischcf Grenze 153 Stück gingen.

— Die vom Postdepartement veröffentlichte ,,Post-
statistik für« das Jahr 1879« enthält, wie wir dem
Rev. Beob. entnehmen, unter Anderem nachstehende
Daten über den B e st a nd des Postressorts
im Reiche: Jm Ganzen bestanden 4374 Postanstak

erhält seit sechs Monaten keine Bezahlung und es
find sogar aus den beiden Jahren 18·»79 und 1880
die Gehalte noch für einige Monate riickstaiidigz Es hat
dies die traurige Folge, daß die Polizei und die Diebesich untereinander verständigen. Was die Provinzenbetrifft, so bestand von jeher kein Zweifel daruber·,daß das Räiibetånwekgen in där giahet von«Sdoliå;iic1l,)«i,Seres und in s ace onien ü er aup nur ur ie
Slliitschuld der Polizei ermöglicht wird. Da· die Beam-
ten im Allgemeinen höchst Fifnrelggniäßåg sbezäihlt unsddie Ersparnisse in, den ö enti en u ga en au -

schließlich durch Reduktion ihres Gehalteserzielt wer-
deify so diiff gcäizg Regierutng -Mkischine desorgaåniirt. e ö en i en zzuncionen angen an in'
Stocken zu gerathen, die größte Unordnung herrschtin allen Zweigen der Verwaltung und die öfxenkllixeMoral leidet unter diesen Zuständen außeror en i .

Die Nachtwächter verhaften jedeNacht Diebe welcheungescheut mit Leitern herumgehen, die hoc; genug
sind, durchein Fenster des ersten oder zweiten Stock-
Werkes Zutritt in ein Haus zu gestatteii; aber M«
nächsten Tage werden die Häftlinge wieder srcigklassels
um) macheu sich übe: die Beschischis (»snac»htwccchter)
lustig, wenn sie denselben begegnen. Die bizarre Art,
wie die Nachtwächter selbst ihren DAieEistt begkåelberleichtert übrigens den Dieben ihre r e; . I? Eke
tragen Stöcke mit eisernen Beschlägeii mit denen sie
auf das Pflaster schlagen und» daher? ihre Ankunftförmlich anmelden, sohdaß DE selfckktabekfkhklhnellaus dem Wege .zu ge en. ie a wa er agen
auf das Pflastey um die Stunde aiizuzeigeiy und diesgeschieht alle halbe Stnndeund wird weit und breit
gehört. Zwischeii den Dieben und Nctchksvachteknbesteht keine Verständigung, aber, es ist notorisch, Paßdie Polizei von jedem Diebstahle ihren Antheil erhalt-
Es giebt Personen, die trotzdem so na»iv sind,
bei der Polizei.übisr chgescgkhene Dtiehfsxahlle zubkeksiggen· wenn eine ol e age ein ri entfdie Polizei nach dein Locale , in dein der Dlkbstxissstattgefunden hat, und fragt, ob »die Diebs Näheretwas zurückgelfasssn haben, weildeiiktsolchszikaxkscndetGegenstand au .i re Spur leiten ür e. , «
dann eine Mützh oder einen Hammer, VVELUCJUFLLeuchter oder irgend etwas anderes UND sp

Col»-Polizei hievon unterrichtet ist, weiß sie Welcherkt ab»ration von Dieben die Uebelthater angehö h
und sie begiebt sich zu derselben, IhkenmzänchssZU· erhalten-» So unglaublcilpck täilesKreiiisiegtenbehauztet,bvciädaiiokiniliii sjixilltchelrlintåriillvekikäkkdnisse öwischen d«

Polizei und den Diebennicht zu zWekfSIU Pl« -

M 145. - Je» Yökptsckje Zeitung.



ten, darunter 84 Gouvernements« 19 ansländisches und 687 Kreispostcomptoirez außerdem gab es 1445
Poststatiorreir und 1532 Eiseubahnstatiorrem wo Cor-
respondeuzen entgegengenommen wurden. Die Ver-
theilung der Postanstalten auf die ZCDI V« Ei«-
wvhtlet ist am Günstigsten in Finnland, in den
Weichsek und Ostseegouveriremerrts Postkasten wa-

·ren 7668 errichtet. Die Einnahmen des Ressorts
betragen 13,648,436 Rot» während di« Asssgsbess sich
auf14,696,344 RbL beziffertery mithin sich ein Deficit
von 1,047,908 Rbl. heransstelld Daß das Postde-
partemecst in Rußlaird immer einen Zukurzschuß er-
1kidet, erklärt sich daraus, »daß die Erhaltung der
Postverbindungen in Sibirieu und in dennördlichen
enropäischen Gouvernements, wo die Bevölkerung

kine so dünne ist und riesige Strecken zurückgelegt
werden müssen, große Summen beansprnchh die durch
die spärlichen Einnahmen nicht gedeckt werden.

s—- Die St. P. Z. schreibt. Die Officiere
des englischen Geschwaders sind fleißig
damit beschäftigt, unsere Stadt kennen zu lernen.
Am 23. Juni erschienen, nach dem Besuche des Her-zogs von Edinburgh etwa 15 Officiere bei der Capelle
am Katharinen-Eanal, um dieses bemerkeuswerthe Ge-
bäude in Augenschein zu nehmen. Die Officiere vom
Panzerschiff ,,Warrior« besuchten an demselben
Tage das Peterhäuschen auf der Petersburger Seite.
Alles, was sie dort vorfanden ,uud das an den großen
Zaren erinnert, besonders die von ihm selbst herge-
stellten Gegenstände und das Boot« welches iu dem
Raum zwischen den: eigentlicher: Peterhäiischen und
dem Ueberbau steht, interesstrte die Fremden offenbar
in höchstem Grade. Die Kaiserliche Eremitage übte
ebenfalls auf die Fremden ihre Anziehungkraft aus.
Andere besuchten die Peter-Parils-Festurig, besichtigten
hier die Grabstätte des russischeu Kaiserhauses, wo
die große Anzahl der silbernen Kränze ihre Atrfmerk-
scunkett anzog. Sie ließen sich die Bedeutung der
Fahnen und Standarten erklären, mit denen die
Kathedrale in1 Jnnern ansgeschmückt ist, besichtigten
die Miinze und die Bastion, die zwischen! dem Peter-
Thor und der Joaurrowscheu Pforte liegt, und auf
welcher die Staatsverbrecher Kwjatkowski und Pre-
ssnjakow hingerichtet wurden.

— Der« bekannte Afrika - Reisende Dr. Oscar
Lenz wird ,«wie die ,,Neue Zeit« erfährt, im
Herbste d. J. St. Petersburg besuchen und hier
mehre öffentlichej Vorträge über» seine vorjährige

Reife durch Marocco und die Sahara zu den Quel-
len des Senegal halten. «« "

«

—— Niittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind be-
urlaubt worden: Der Oberschenk des Kaiserlichen
Hofes Senator G r ot auf 4 Monate ins Jnnere
des Reiches fund ins Ausland; Wirklicher Staatsrath
B aro u G e r s ch a n, Präsident des Bezirksgerichts
in Kalisch, auf die Zeit der Sommerferien des gen.
Gerichts ins Ausland; General-Adjntant Hall von
der»Arknee-Cavaller«ie, zur Wiederherstellung seiner«
Gesundheit, auf 2 Monate nach Marienbad

—- Wald- nnd Torfmoorbrände
kommen, wie der St. Pet. Her. berichtet,· in der
Umgegend Petersburgs iu letzter Zeit wieder häufi-
ger vor. Ju diesen Tagen brannte der Wald in«
der Nähe der Station Ssiwerskaja, gesteru brannte
das Torfrnoor zu beiden Seiten der Warschauer Bahn
und war am selben Tage ein nicht unbedeutender
Waldbrand in der Umgegend von Peterhof. s

Ju Htisiugsoti hat am 30. (18.) Juni die fin -

nische Literaturgesellschaftihr 50-
jähriges J u b i l ä u m gefeiert. Die Rev. Z. be-
richtet über den Verlauf desselbent das Fest begann
mit einer Festsitziiiig in dem geräumigen, mit Blatt-
pflanzen und den dazwischeu angebrachten Büsten
von Porthan, Snellmann, Castr6u, Lönnroth und
Rnneberg geschmückten Festsaale des Lyceurn, zu
der sich süber 200 Theilnehmer versammelt hatten.
Nach Absingiing des Chorals »Ein’ feste Burg istunser Gott« bestieg Ptofessor Forsmann das Katha-
ders Jn seiner Begrüßuugrede führte er aus, daß 7
sich Gottes Hand besonders in der Erhaltung nnd
Entwickelung des sinnischen Volksstammes als mäch- )

tig erwiesen. Unter den ungünstigsteii Verhältnissen
in die Geschichte eiutretend, habe dieser Stamm «
lange Zeit die Rolle des Aschenbrödels gespielt, i
seine Kräfte und sein Blut für Andere opfernd. 1
DVch sei er dabei nicht untergegatrgen nnd einmal
fSstEN Fuß fassend inmitten der Cirltiirvölkey wachse H
und entwickele er sich zuseheuds. Ein kleines Ab- 1
bild dessen erblicke man «in der Literatnrgesellschaft F
J« Zeiten geistiger und nationaler Apathie und ISsbkväche gegründet, einmal sogar so gut wie zum ;TVVC VEWTkhETlt, habe sie sich trotz aller Schwierig- 1
keimt Ilkchk »Ur erhalten, sondern auch zur segens- i
TekchsteU Thäkkgkeit entfaltet. . Dank— sei es Gottes H
Uiächkksekki SCHULZE- — Nach schließlicher Begrüßung
DE! Gäste WUTVEII die Deputatiotreir empfangen und zdie Adtessklt DIPTERA. Vom Erstereri waren erschie- «

UEUT TskVfCssVk Maiuow aus St. Petersbrirg als I
Vertreter der« geographifcherr Ges211schakk» Pzstpk
J ür m a n n nebst zwei Anderen als, Vektkekkzi des «

,,Eesti Kirjaineeste selts« in Dorpat, wekche ei«
estnische, mit typographischem Luxus ausgestattete
Gedichtsanrnrliing übetreichtem der Student Alexander d
Möttiis als Vertreter der D o r p a t e r e st n i - n
fchen Studenten, Prof. Ahlquist für Dies?
Universität, Professor Hject sc« die socieras pko I;
kiora et kanns. konnten, Professor Liudelöh für die ksfMUländische wissenschaftlicheGesellschaft und einige ii

Andere von kleineren inlandischen Vereinen. Adressenwaren eingegangen: von der g e l e h r te n e st n i-
schEU G efecklschaft in Dorpat, von
der estlaiidischeu literärischen Gesellschaft in Revai
UUd von der finuischeii Literaturgesellschaft iii Calix-
niös in Michigaii in Nord-Amerika· Von Dr.

K· r e u tz w a l d in Riga war ein Gratulationte-
legramm eingegangen. »Den Schluß der Festsitzung
bildete ein Vortrag von Professor Aspelin über die
fiinnisch Hmythischeii Entwickelungepochen Pohjolcks
und Kaleivala’s, des ersten Festtages aber ein Di-

ner im Brunnshause —- Der zweite Tag war
ausschließlich wissenschaftlicheii .· Vorträgen. in— den
Sectionen gewidmet.

Der Kampf um die Beute. ·

Ju den Vereiuigteii Staaten ist seit demAnits-
antritt des Präsidenten Garfield ein leidenschaftlicherKampf entbrannt zwischen den Anhängern der Eivil-
dienstreform und den Vertheidigern des alten Beute-syst·ems, das sich unter Grant zur höchsten Blütheentfaltet. Der Champion dieses Systems ist seit«Jahren Noscoe Eonkliiig, welcher seine großen Ta-
lente, seinen politischen Einfluß und sein persön-
liches Ansehen, dessen er sich unter seinen «Mitbür-
gern» erfreut, fast ausschließlich dem Dienste der Cor-
ruptiou gewidmet hat. Unter der Präsideutschaft von
Ulysses Grant, der ganz in den Händen der Corrup-
tiouisten war, fühlte sich Eonkling , welcher« den
Staat Newyork iin Uuionsseiiate vertrat,. als das
geistige Haupt der Regierung, von dessen Winke das
ganze Heer der Beute- und Aeniterjäger abhing.
Als sich«1876 die Agitatiou für einen dritten Ter-
miii Graiits aussichtlos erwies, trat Coukliiig als
Candidxit für das« höchste Anit der Republik auf,
fand jedoch bei den geniäßigteii Republikaiierii nicht
die genügendeUnterstütziiiig und mußte, obwohl mit
Widerstreben, zu Gunsten von Rutherford B. Hayes
zurücktreten. , « z

Der Nachfolger Grauts verdankte feine Wahl
voruehmlichden Reformen» und so konnte er nicht
umhin, einige Versuche zu machen, den Eivildieiist
durch Berufung von fähigenund geivisseiihafteii Be-
amten an Stelle von bloßen Parteifreuiideii zu refer-
miren; da er jedoch nicht die nothwendige persönliche
Macht und Energie besaß, uni ein solches Unterneh-
men allen Widersachern zum Trotz zu Ende zu» füh-
ren, so blieb es bei dem ersten Anlaufs «Senator
Conkling triumphirte; die Administration Hayes’
erschien ihm als eine posseiihafte Episode, nach deren
Ablauf sich die— Pforten des Weißen Hauses zu
Washingtonwieder dem Sieger von Viksburg ; und
Richmond öffnen müßten( Aber das kluge« Partei-
haupt hatte sich verrechnetz er unterschätzte die tiefeAbneigung, welche sich aller ehrlicheii Leute während«
der letzten Graiitschen Verwaltung gegen das Aus-
beutungsysteiii bemächtigt hatte und " erlitt daherauf der Nationalconventioii zu Ehicago im Juni
vorigen Jahres mit der Grant -"Ea"iididatiir eine
empfindliche Niederlage. GeueralGarfield erschien
als« dark horse plötzlich auf dem T»Plaii- und trug
über General Grant den Sieg dndonj "

Conkling gab jedoch seiiiex Partie n»och-kei1ie-s-wegs verloren, er war der festen IFUeberzeiigiing,
Garfield ebenso einschüchterii zu können wie Hohes.
Ei« hatte sich indeß in dem neuen Präsidenten .ge-;
täuscht. Schon bei der Bildung des Cabinets er-s
gab sich, daß die ·Conkling-Cliqiie ihren Einfluß ein-
gebüßt hatte. ·«Di"e Ernennung des Senators für
Minnesotm des« bekannten Vertreters der Ackerbau-
Interessen, Wiiidony zum Finanzministeiz erfolgte.
gegen den Einspruch Eonkliiigs und seiner..Freiiiide.
Nach dem unter Grant eiiigerisseneii Brauch geschah«
die Besetziing der Aemter nicht« mehr -a·-uf,iJiiiiiativ,e»
des Präsidenten, sondern dieser bestätigte« nur, wen
die tonangebenden Senatoreii für, die betreffenden
Stellen in Vorschlag brachtem So war eszauch
im Wesentlichen unter Hayes geblieben. Garfield
will jedoch von dieser Praxis· nichts wissen. Er
proponirte dem Seuate zur, Bestätigung eine Anzahl
von Ernenniingeiy von denen« er im Voraus wußte,
daß er damit die Opposition der Conkliiig-Fraction
herausfordern würde. Es gelang auch iu der That
dem noch immer mächtigen Senator von Newyorh
die Abstimmungen des Senates über einige der wich-
tigsten Ernennungen mehre Wochen hindurch zu
hintertreiben und somit jede— andere Thätigkeit der·
höchsten legislativeii Körperschaft der Republik zum
Stillstand zu bringen. s

· Am heftigsten opponirte Eoukling gegen die Be-
eiifung eines Richters und Staatssenators von New-
9ork, des Antigrantianers Robertson zum Hafendi-
cector von Newyork, ein Amt, das er. unter allen
Llinstäiiden mit einer seiner Creaturen besetzt zii sehen
vünschte. Doch der Präsident« beharrte auf» seineni
Entschliißz Conkling suchte die Bestätiguiig Robert-ons hinauszuschiebeii und für sich Zeit-zu gewinnen,
udeni er beantragte, der Senat möge erstalle übri-
zen Eruennungeii für Newyork prüfen, ehe er sich«
nit der für das Newyorker Hafenzollamt beschästige
Diesen Schachzug setzte Garfield jedoch »Moti-
natt dadurch, daß er alle übrigen Ernennuugen für
Iiewyork zurückzog und nur die von Robertson anf-
·echt erhielt. Nun glaubte Eonkliiig den höchsten;
crncnpf ausspielen und Alles auf Eine Karte seyen.
u müssen; er niid sein Eollege von Newyork, Blatt,
egten ihr Mandat nieder und verküiideteii ihren
sntschluß in einem laiigen, an den Vicepräsideiiteii «

llrthur gerichteten Schreiben, in welchem sie ihr Ver-
Ialten durch Veschuldiguiigeii und Verdächtigungen
ses Präsidenten zu rechtfertigen suchten. «Dieser
Zchritt erregte in den Vereiuigten Staateii das
;rößte Aiifsehemer war ohne Präcedetiz. Aber er
ierfehlte durchaiis die Wirkung, welche die Herren
Sonkling und Platt damit beabsichtigt hatten. Der .
Senat beantwortete denselben dadurch, daß er ein-
tinimig die Wahl Robertsons zum Hafendirector I
on Newyork genehmigte. · !

General Grant, dessen persönlicher Einfluß durch ·«
en eveiituellen Sturz Conklings vernichtet sein .«

sürde, ist seinem Ehampion mit einem Briefe zur-i
Iilfe gekommen, in welchem er gegen den Präsideip «;
en für den Senator von Newyork entschieden -Par- 1
ei ergreift, indem er behauptet, Garfield habe Eon- i
ing bezüglich der Ernennung von Unioiisbeamten
n Staate Newyork bindende Versprechungen ge-

niacht Jedenfalls ist der Brief des Expräsideiite
auf die Legislatoren von Newyork ohne Wirkun
geblieben; denn diese haben eine Wiederwahl d·
Herren Conkling und Platt abgelehnt, wenigsten
sind dieselben in fünfzehn Abstimmungen in d·
Minderheit geblieben. Voraus-sichtlich wird die Ei
gänzungwahl überhaupt nicht zu Stande komme
und erst beisz den im Herbst stattfitideiiden Staats·
wahlen darüber entschieden werden, ob das Gestir
Eonklings thatsächlich vom politischen Horizont di
Vereinigteii Staaten verschwinden soll. ·

«Der Kampf zwischen Garsield-Blaine und Grau:
Coukliiig kann für die Zukunft der Repnblik vo
höchster Bedeutung und der» Ausgangspunkt eine
neuen Epoche, der »Aera der ehrlichen Leute« we:
den. Diewenigen Monate seit dem Anitsantrii
des neuen Präsidenten haben genügt, um zu zeige:
daß seine Administration nicht den Bahnen der sei
ner Vorgänger Grant und Hayes folgen, sonder
vielmehr die Tradition der Lincolisischen Verwaltun
wieder aufnehmen wird. Es ist ein Kampf zwische
den von der Corruptioti zehrenden Zsndustriestaate
und den Ackerbaustaatem welche durch das bishe
herrschende Beutesystem in ihren Jnteressen auf da
Schwerste »gefährdet worden find. Den Deutscher
welche nur, » eine- geordnete, von geschulten, ii
Dienste ergranenden Beamten geleitete Staatsvei
waltuiig kennen, nküsseii die ungeheuren Summe:
welche das Veutesystem seit Decenuien in Amerik
verschlingt, als unglaublich erscheinen, wenn sie nich
durch wohlbegründete Angaben bestätigt würden.

« Die Patronage der Bnndesregieruiizss belief sie
im Anfang auf eine Revenue von zwei Millione
Dollars, unter der Präsidentschaft von John Quinc
Adams (1825X29) wurde sie schon« auf zweiundzwan
zig Millioiien angegeben, und heute berechnet sie di
»Newyorker Staatszeituiig« einschließlich aller Re
gierungkreiseiii den Vereinigten Staaten auf jäh:
lich fünfhundert Millionen Dollars, was für jede
Stimmgeber sechzig Dollars Beutegeld ergieb1
Man hat die Summe, über welche die politisch
Organisation versügtszauf den vierten Theil sde
Landcseinkoinniens geschätzt und berechnet, daß ei:
Viertel dieser Summe direct oder indirect an de:
Fingern der Politiker hängen bleibt. Bekannt sitt«
die Betrügereieii des Whiskey-Ringes, welche dure
den Finanzminister Bristow enthüllt wurden. E
kam dabei an »den Tag, daß persönliche Freunde de:
Präsidenten, hohe »Bnndesbeauite, sich ·mit große1
Summen hatten bestechen lassen, damit eine Anzah
von Branntweiiibrennereien Whiskey bereiten konn
ten, ohne die darauf fallenden Steuern zubezahleu
Ein großer Theil dieser, der Union unterschlageue1
Steuersuminen war,.wie die Untersuchung ergab, i1
der Wa-hl»campagne"von» 187»1J72 zuszxGuiisteii de
Wiederwahl "TGra1it’s verwendet worden. « i

Ein ähnlicher Scandal ist jetzt enthüllt wordet
Dem von, Garfield ernannteii Generalpostineiste
James gebührt das Verdienst, einen seit Jahren i«
der Postverwaltunes bestehenden ,,Ring«· entlarvt "«"z·
haben, welcher. unter den Arispticien"des"jzweit-höchstei
Postbeamten der «Union, des· Postdirectors Bradr
bei Abschluū der Contraete für die· Fahrpostenkij
den , westlichenTerritorieiy den fdgenannten Star
Routen,» der Verwaltung jährlich fünf sMilliouei
Dollars veruntreut hat. Obwohl diese Betrügereie1
der» HayesIschie-n»Administration nicht unbekannt— . wa
xen, hütete niansich doch gegen Brady einzuschreiten
weil ein Theil der Beute in die repnblikanische Par
tseicasse floß. Auch« GeneraslzGgrfieldiz hat man de;
Mitwissenschaft an denBradryschen Manipnlationei
beschrildigtzindemi die Llnhäiiger "Coi«iklings eine:
Brief desselben vorn August 1880 an« den Chef del
republikanischen Wahlcon1it6s, J· A. Hubbell, ver;
öffentlichtem "in welchem dieser ersucht wird, Bradt
um Uuierstütziinganzugehen. , Dei: Postdireetor gal
diesem Ansuchen bereitwilligst nach nnd ließ der re-
publikaiiischen Wahlcasse 50,000 Doszllars zufließen.
Garfield erklärt dem gegenüber, daß er geglaubt habe»
Brady hätte sich seinVermögen durch— Speculationeix
an der Newyorker Börse-erworben, von dessen Un-
serstblagnngeiihabe er absolut keine Kenntniß gehabt.
»

Die gegen Brady eingeleitete Untersuchung nimmt
immer größere Dimensionen an, da sie auf weit ver:
sweigte Verbindungen stößt, welche» die Vernntreiturig
)on Postgeldern bezweckteiu Es kann daher nicht
Wunder nehmen, daß bislangdie Postverwaltung
iur mit Deficits arbeitete« Kaum-s« daß Brady drei
Monate seines Amtes entsetzt ist, hat , der General-
postmeister es. doch« schon ermöglicht, ohne Beein-
rärhtigung der« berechtigten Interessen· des Publi-
kum das Budget des. Postdeparteuxentål nmjährlich
eine Millioii Dollars zu verniiiideriij;,zdi·ei"Kpsteiisiir
)ie Star-Routen stellen sich allein 11m·»«9.·25,00"0 Dol-ars niedriger als unter Bradh«. Dieses Vorgänge
llcistriren die Parteiwirthschiaft in der Union zurGenüge. So laut jetzt auch von allen Seiten der
siuf nach Männern mit reinen Händen ertönt, so
st doch wenig Aussicht vorhanden, daß die verderb-
iche Corrnption mit der Beseitigung einiger hoher
Beamten und Politiker erstickt werden kann. Dazusedarf es einer gründlichen Reform an Haupt nnd
Hliederiy welche jedoch nicht in der kurzen Spanne
iner vierjährigen Präsidentschaft durchzuführen ist.ins dem Volke heraus muß die Umwandlung er-
olgeii, aber noch sind nur geringe Anzeichen vor-
anden, welche auf den Anfang« einer solchen inneren
lmbildnng schließen lassen. Noch; ·auf lange Jahreinaus wird wohl der ,,Newyork Herab« Recht be-
alten mit seiner Behauptung, daß das. Beutesystem
er DurchschnittsMatur des» amerikanischen Volkes;
ntspreche Welchen Einfluß. auf diesen Verlauf das
ingst in Sceue gesetzte Verbrechen haben wird,·kann
Æch die Zukunft zeigen. ·

Lakeien . . .

Für die Abgebraunten sind mir noch
igegangent von Fr. v; T. 60 Korn, im Kirchen-
ecken gefunden 1 Rbl. 20 Kop., zusammen 1 Rbl.
l) Korn, mit- dem früheren Rest 40 Rbl. 80 Kopx
)avon haben, unter Hinzufügung des Passenden an
leidnugstücken und Wäsche, erhalten :« die Familie»
ewaje 5 Rbl., Neumann 10 Rbl., Audum 12 Rbl.
nd R. (zur Wiederauschaffung der ihm durchdas
euer vernichteten Bücher) 12 Rbl.« Es bleibt so-
it noch ein Rest von 1 Rbl. 80 Kop. zur Ver-
eilnng übrig.

Mit dem herzlichsten Dank
W. S ch w a r h.

z »für die Jtbgebtannten im lll. Stadtthkilr sind bei der Expeditioii unseres Blattes eingegangen:z · Von v. R. 3 Rbi.z mit dem früher Eingegangenen «
r U! Allem 8 Rbl. —- und ist bereit, fernere Gaben ent-
- SZVZUSUUEYUWU die Expedition d. N. Dörpt Z.
s

J
dienen: Year-II, »«

kctin Z. uli 24. uni .

’ ' s' - -r
Preußen iviirivzz in(KielJ am)sM?ktrtdpozekzHaii·frl-kzhffxikk·k· i«

,, Straße von einem Gelbgießer insnltirt Der. Letz- «»

» teregtäotidroidneszforct tloerkåiåteh sz O
zjxn . u: »Um.

,E letzten Nachrichteii aus Kanzzahaa zugolyaaiiilahreiidsieg
» die Zwistigkeiteii unter den Ofsicierenides Einirs inGirishk und Kandahar Der Emir ließ die Trnppeii
; nach» Furrak vorrückein l . «
» . London, 7. Juli (26. Juni) ·(Officiell) Aus .
» Quetta ivird vom 6.·Ju»li gemeldet: Hier angelangte
» Kaufleute berichten, daß in Kandahar Alles ruhig ist««» aber die Trnppeir des Emirs über Girishkhinans
. vorgedrungen sind. Man glaubt, ein Zusammenstoß -
; zwischen den Alliirten und den sregulären Truppen E.
» sei unvermeidlich» -«

» Paris, 5. Juli (24. Juni) »Die Regierunglzat
, Befehl zum Boinbartemeiit auf Sfax gegeben. ,-Fithrm 4. Juli gs22. Juni)· Der deutsche.Ge-[ satrte v. Radowitz ist nach Berlin abgereist.
» Washington, 5. Juli (24. Juni) Der Chefder Schatzamt-Detectives, welcher sorgfältigst Guis- -
» teau’s Fasll exacninirtq drückt es als seine· bestimmte «
» Ueberzeugung aus, Guiteau habe keine Mitschuldige

»

» Gniteau erklärt, das Attentat wurde von ihm allein »
,- ausgedacht und ausgeführt. Er fragt fortwährend
. nach dem Befinden Garsield’s und bedauert, daė «

; derselbe nicht todt ist, um. von seinen Leiden nerlöst
, zu sein. Sein einziges Motiv zum Attentat war. «
» die Beseitigung Garfield’s«,· damit ein, Grant-Repu.- · i» blikaner Präsident werde» « « «

i « Clletkgrammgr l

Eder Jntern. Telegraphen-Agent»ur.s gkonfladh Freitag, 26. Juni. Gestern um 5 Uhr
» 30 Bitte, Nachmittags fand im hiesigen MarinesClub »·

» ein Diner zu Ehren des britischenGeschivaders Statt. ·.

i Der Herzog von Editibrirgh langte ausPeterhof ge- »
· tneinsain mit; de1n.Großf1«1rstenAlexeiAlexaiidroivitsch «-

j an. »Die Gesammtzahl der· am Diner Theilnehnienz ·
· der betrug 149 Personen, darunter 39 EngIändserY ·

» Der Herzog saß- nebenfdem Großsürstetu Bei. der.
: Tafel fand wegen deriTrauer- keine Musik Statt.
7 Gjroßfü-ts»t’"-«Alexei brachte den ersten Toast in englischer

- Sprache auf die Königin Viktoria aus«, der Herzog-«
erwiederte russisch «mit einem Toast auf« Kaiser

k Alexander I1I. Alsdann folgte seitens des Großsürsteti
«» ein Toast in :en»gli·scher-.3"Sp-rache- auf. die britisehe «

sz-l«sFlottel, der Herzog toastete russisch auf die rnssisch«e« -«
sUFlotteJ Admiral Kosakewitsch toastete aus den Herzog-«-
; und die Herzoginsvon Edinbukghi worauf der. Her-«zog in englischer Sprache für den der englischen

Flotte gewordenen Empfang« dankte« »und den Wunschausdrückte, die Sympathienzwischen Ricsseii und
Engländerii niöchten auch künftighin bestehen bleiben.

zspDezrsszHferzog bedauert"e, daß seine-mangelhafteKennt- :
ni÷«·de"r russischeii Sprache ihn verhiudere, seines-E«Cksefilhle russisch auszudrücken. Das Diner verliefsehr belebt. Sämmtliche Toaste wurden mit donnern-
den, nicht-enden-wo-llenden Husrrahs aufgenommen-«.-

« Das Diner endete um« W« Uhr, worauf der Herzog·undder Großfürstnach Peterhos zurückkehrtenj Jm s.-
Cliib dauerte die Feier fort? Das britisehe Geschma-der geht am Sonna-bend-,"27.spJuni, von hier ab;

Dritter, Freitag, 8. Juli (26." Juni) Der« bis-« ««
herige Gesandte in Athen, v. Radowi·tz«,« wird den
Grafen Hatzfeldt in Konstantinopel als Botschafter :

. ersetzeik "" .

London, Freitag, 8.·"Juli·(26. Juni) Der Sul-
tan wird, deimVernehnieii nach, die im"S.·taattspro-
cesseverurtheilten Paschasnach Tais, in der NäheMekkas, verbannem · ·« » .-

« Paris« , Freitag, 8. Juli (26. Juni) Leon Re-nault soll demnächst alt-Stelle AlbertGrevtys zumGouverneur vouAlgier ernannt werden. »

l Kinn, Freitag, 8. Juli (2fH.·-Jj1iii) ·« "voll-ständige Oceupation Arta’s durch griechische Truppeik
findet heute Statt. Zur Feier des Ereignisses »sta-det heute hier eine Jl;11»,·iii»i·tia»tion,sder ·,S-t"adtJucken-drin, Freitag, 8. Juli (26. Juni) Eis:

»Srhreiben Bua-Mensa’s an denSnltan vonMarokkzops
fordert denselben auf, an die Spitze der afrikanischenBewegung-Jst; treten, da er zum szKhalisen Nordafri-kafs ausgerufeii werden würden) ,

Tezlekgraphisetjeragent-besticht. ,
, . St. Petersbnrger Börse.J ; 26.« Juni 188«1. -

»

» ·
»

«.
« Wechfeleourfk

London, Z Mord-»dem . . . . 25 247XsHamburg, Z , , - . .s . 214 21379 Neichsink sParis, 3 , , . . . 26374 263V, Gent. «
,-- -.·«Fouds- imd AetieussCourfe.Prämien-Anleihe 1. Emission . .

·. 227 St» 226 Glis'
Prämien-Anleihe 2. Emifsion . . ; 221 By, 220 «— Gib·-596 Jnferiptipnen . .

. . 9474 Bd; 9334019s» Bann-inne, e. Ewige-u. .
. ges-»— Bis» Mk« IF—Riga,-Dünah»1»xrger« EisenbYActien . «. 150»»sz ZZYF M;ZFLäii-«T«i«äik2·sf Yiikäsåtkiikä : : ist«-«: se: ges« Es«-

. Discour- fiir Privat-Weib« —

« «n et· Börse« -««««"«"-·«k,zs--gisp,z"I»j«
«· de? eerrääali sen. Juni) ISSL ists-T

« stets uto «: «—Wechieiäkggchicexåfdszo Pszil . .

» szg
-« 3 NO« W« « Zins) ·. «. . 210 s! 80 Reich« s?Nun. erkunden· cru- 100 - » D

» zeig« es. Juni regt. «

Ilssssszskggsxszpkäkkkxfäskjäi : : : : : : : : : :

—«««·«37E«v·ip"-EET" ·«

Dis. E. M"eittieien. canc1.A.Hassell-latt.
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Von de: Eenfur gestattex Don-at, den N. Juni 1881
Druck und Verlag von C. Mattieietr.

M 145 Dies» Dötvlfckpe Zeiss-sag. 1«881.

. DerHerrstuckjuin Victorßaroii Von der im Dorpatschen Kreise W .Vlclltl h o ffs Sche c l hat die Und Dokpatschexj Kikchspikle beleges Z— . «
««

L-
z

Usskvsrsikåt Usslallsslz « ne« Rathshvfschsst GisklisdtdssVslss F« Es. V? O -

. 31.Vorsieunng.Sonntag-denn;Dospats de« W« Im« 1881.
.

Wultimg WVVVEU läkltmkllche Stall« « -—- Sonntag, den 28.» Juni Juni 188 I. Neu einstiidirh HkydgPITOVETEOV O« Schmkdt und LandpolHei-Autoritäten hiediirch Die Es» passive« Ha- « iiiaiin s; Sohii oder Indus-zittre me;Nr. 796. Block, I. sei-r«- «" t ssucht nach den iiachbe- -
.. .

· F cke seinen Latinen. Humoristifci)esLete»z,
—————————————————————— hoflichs E! - · - gshszqgk dekFkeiwilligen Feuer EIN« s W .t G .7 V»Von dem Dorpater Stadtamte te« sich paßlos herunitreibeiideii .

« v bi m! escmg m ·: ern von Dr... . . naim Wehr, die an des · . . n o Mnuee und Enni Von. n)den-De i d -- id- . . - - Hg )-Eitkwer en a e ielenigeu, we· che ie ·hlesxqen . Abgabeip ehu uerii F d s i· .in diese-m ·Souimer auszufiihrenden Nackjfokschxkngeii anstellen und die» dick .T! Ullss assgcs l '

Auspm 7M»EVVUZHUUU ZUV PFPEVUZUV selben im Ermitteluiigsfalle arrestlich am Sonntag d. 28. Juni d. J. thell im Gzkkgg qgk Bjjkggkmgssg
·· K—

«

«·

des . Cmmes im -«« V an diese Gemeinde-Verwaltung ab« nehmen wollen, erha ten gegen u » d - M» 32.·Vorste trug. on·ta«g, den 29·the« zU ÜbEVUEhIUEUspWkIIEUs let« fertigen lassen zu wollen. Vor-Weisung ihrerJahresmitgljeds— wxssdsrSHTJlTesznxsladlszzsssxskdeak 1K·Z·1····FTI·I··U·IISEIZLFIE·J·Zfgcghgenxsollten« desmlttelst aufgefordert' H« Natyshoh d« m« Tun-« Um·
-» - kalten» Zulasskarlen Zu derselbe« Versammlung beim sniitzenliause niäcise in 4 Arten von G. von Plain. «M«

dem »auf Donnerstag den 2. Juli c. Genieindealtesterx Japaner: Kalt-s« heim Unterzeichneten. zW. gz»«mzkk39z· Anfang halb 8m»antierauiiiteu öffentlichen Ausbotte·r- Gemeindeschreiben H. Seelen-d. tm Name» d; F«9stcomites: Um. oh9khkz«»ls»,kk« ——- «
·

mit! um 12 Uhr Mittags km LOCA E Nks 42j4zs « . « « ««-——f-««—«·—·-———"""«—f Der Besuch dieser Vorstel-des Dorpater Stadtamtes zuerscheissz CtlxlspSalvlls · « « Yeckmaun nllkllailsck allmiwckkck Ycrclns langen ist auch äJticl)-tmitgl·ie·neu, ihren Bot uud·Minderbot zu Kristian Wobei.
b d——d 27 der·n·d·es· Handwerker-Vereint

verlautbaren und hinslchtllch» des»Zil- KMI KOMO- . ««

--« « -
e« -C« ges ae ’ -

,

.
schlages weite-re diesseitige Resolution Karel PUIMUU «» f· . « Dvkpatzer bei günstige? WITH-sung ZU YUTHVWUUUUT

·abzuwarten. ·
»dkssell Loh« »Ja o « O· . ··«.,-.·.-,».5·. -;;·;·»·-sk »;·»-·-·j:.-.··»·,·.·v · Die Teufelsfelfem Lustspiel von dxsscai

Dort-at, Stadtamt d. 25. Juni 1881. Tonnu 2l»ilstapli.
Stqdlhiiitptr —G. v. Oetttvttgsns . Tounu ·O·iinap.Nr. 631.·"Pv Tlcädlfectz Shttllmarlå Kauf; gzlslclh····an·v· Sonntag» den lm« von der. Gapene des Herrnu icaszio—. are · -- - -

»i « . - .

«,
. fallt die CoiicervMiisik wegen ,«;

. E; - I »k-VVU Einem. Edle-n Rathe H« Ko« Ggstav Summa« des Feuern)ehrsStiftuilgstages vor der d hefgel ab wslhnslch an
lekllchespStadt Dom« Wird hleldllrch Nechkel Jsssp TheatersVorstelluiig aus und wird für Liiixglieder und klar-en er O Un« mße r' ·

bekannt gemacht, daß dieallhieij an HEIIMTU Verm« · statt beste« Uach der Vorstellung statt- Familien. A· Dökbeckder Kaufftraße«b.elegeii.e, deiii gewese « Såsllart F·;i·iil·)s. finden· D V · d km» z »Hm» », «» Prist a» des Hi· StadttbeilkuetiKaiifiiiciniiJohann-ers Sieckekit Jakob· ~i niaiiuW wann· i Pjer · Tit; Programme sind a» de» Gasse z» haben· ————————JmU···········ch······———··V····;————·st ······i··gehörlgesslCulllyofslltlpe END« 9
O befiel? Stbhn o « lelmlt die EUXZVVEDSTOAIIZSISG DOYILLCLDLTYZk neu und in allen Buchhan dliingeii zu httberAuf Vekfllglstskidiefesv Bskitttdessffetfk JEWI Ue? W· dass ilas Sattel-Legal »Seit-l » »

··

· ».- ·
»»lieh verkauft werden fast, 111-tret. Hindrik .Niggiil.. Haar« von Dienstag· de« 30

des! DEMUUch Ksiufllebhadbsk håslgdälklk ggklhkelßOkkllskt Juni, ab ilie fekienzeit iilier
—....

V « L eauf erfordert, sich u em e a nun· aama .

-

« i— -- « e— -

·
·

-

» »nnfgden 1«1. August J. nnvernninien Mnddis Nenn-at. gesossea »ö··d··«l’«k!·s’"j«·s·sk" sdwpidj xtionlizlugcniisrraaiiiat lulailiistrlin
ersten, sowie· dem alsdann zu· befktmss · GLZstUV R.I»IUUW- · ·

,

·· · · «

Mk· Kjkja pakmudmeudeii zweiten AusbotsTeriiiiiieVors Mi·hkel. Parn- D·le Wtetlekfkollnung wird· durch v ·· · C· R· Jak»hf»»·.niittags uni 12 Uhr m Eines ·Edleu Ytart Rewold die Zeitung bekannt g«eul·aelitwer·-
Rathes Sitzuiigszimuier einziifiiidem Jaan Nappsz v den. ILZIS sind Zu Jeder Zeit g

-

«
ihren Bot und Ueberbot zuverlaiits Jakub See-ri- zu haben. . kll 6 k ti Z« olema "'-J- Estmene jagt! T. .. » «; · .-.-..- e U Ulli .

.
.bareu und sodann-we en des Ziischla- Jakub -.-Ukk- - ,

» »» 24 pildigas - s— s- Eges weitere Verfügung abzuwarten. Kristiaii Tiiinaun · « « ØØDCJPIZ Still! pldtbllllMklillllL ————

.

Dorpah Rathhaus, am 25. LlprillBBszl. . dessen Sohn Jaall -
.

,
«

Groß 88, 187 Seit. uiit Abbildungen in HolzschiuZur-Namen und von wegen Eines Edlen
» »

Eligs» « · DISUIS . Mk» gebunden 65 Leop·
. Nathes zdek Stadt Dpkpqtz - · - O· · · O « O· · - O

·

·Jiistizbüraeriueister Kuvffein I ·
Nr. 5668.

» Obersecretasire Still-sinkt. - . · ««· - 7 . "

E· —II ·
K TIFMFchEIUESUI Zktkikjgledlek RJVE Bär Fesj u e mit; scltnellptsessenslkektsieh

»» C oai er si eu a orpa wer— en e
·

- »· , ·. · «, .
·

. »» d »AnDiejenigen, welclnabn dergäachtlcß O v v eilauhefxkin tiu lithographssche llkuelcanflrrige Jeder Ast ·v···e··r···n·ii·k;1v····i···des hierselbst verlor eneu a. wir. en. .I . u zu emp ei en. -»· Nr. 18, Haus Ljutow, zu very-rothen.
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" De« 29..Juni m. Juli) rast.
Aus Berlin» wird gemeldet, daū i11,Bi«-8«ndesr·aths-

kreisen .von dem Termin, « an« roelehsejni «d«ie Neu-
w ahl e n zu m R eich s t ag e stattfindensollen noch
nichts bekannt« sei; die M»i«tt«heil«»iing,«daß als Wahl-
stag der 20. September, bestimmt sei, kanndaher als
unbegründet «bez,eichiiet««tpe«rdseti. » «« Es« verlantet nach
wie· vor, daß-die Wahlen Anfangs October stattfin-
den sollen. « «

««

« « «
« Als ein ·hervorstechende»r« C a r a k t e r z u g

der gegenwärtigen« «Wahlbew·egung.
Läßt« sich schoiijetzt eine ungewöhnlich »starke Z e r-
fpli t t e r u« n g der« S t i«m··t1i««esz"«n erkennen.
Die «« Versuche, zu einem festeren Zufammenschluß
verwandter politischer Richtuiigsexi oder zu allgemeink
gültigenLsahlcomproniissenvzn gelangen, sind fast
allenthalben gescheitert. Socialdetnoszkratem Demokrak
ten, Fortschritt, Secesßoiy Nationalliberale,« Frei-
conservative, Conservatibh Centrum u. s. w. gehen»
fast überall selbständig· vor »und stellen ihre eigenen
Candidaten auf, wo siej irgend; eine» Aussicht haben.
Wahlkreifeyfvo sich- schon jetzt fünf bisfechs ,Can·d.i-.
baten« gegenüberstehen, sind gar keine« Seltenheit z·

Sechzehnter Juli-many.

über unerhörtem Terrorisinus und gegenüber fort-
währenden Hetzereien auf das Tiefste zu erschüttern,
halten wir-den, Gemeinderath der Reichshaupk und
Residenzstadt Wien, in welcher Stadt Angehörige
aller Nationalitäten seit jeher in ungestörtem Frieden
lieben, für verpflichtet, in ernster und eindringlicher
Weise seine Stimme für die bedrohten Stammesge-
nossen zu erheben und beantragen daher folgende
Resolution: »Der Gerneinderath der Reichshaupk
und Residenzstadt Wien giebt der tiefgehenden Ent-
rüstung der Bevölkerung über die in der letzten Zeit
wiederholt vorgekommenen Deutschenhetzen in Prag
und Umgebung Ausdruck und erwartet mit Zuversicht,
daß die Macht des Staates zum Schutze treuer
Bürger zur vollen Geltung-gebracht werde« —-— Die
Wiedergabe »dieses Antrages hat-vier Wiener Blättern
atn Sonnabend die Confiscation eingetragen.

Jn Ettglcwdhört die Furcht vor den Fe-
niern nicht auf. So wurde die Liverpooler Poli-
zeibehörde dieser Tage benachrichtigy daß in Eaton
Hall,-zunweit Cl)este»r, demLandsitze des Herzogs von
Westminstey sowie im Schslosse Hawarden (Glad-
ftone’s Landsitz) Briefe eingingen, worin es» heißt,
essei die-Absicht» der.Fenier, diese Gebäude in die
Luft zu spsrengeip Jn Anbetrachtsähnlicher Aus-
schreitnngeiiin Liverpool und anderwärts legen die
Behörden diesen Drohungen Bedeutung bei und ha-
ben Vorsichtknaßregeln ergriffen, umderen Verwirk-
lichung zu verhüten. ·

Der sranzöfische Ministerrath hat am letzten
Mittwoch die algerischen Angelegenheiten berathen
und es wird, wahrscheinlich in Folge der gefaßten
Beschlüsse, durch die offieielleAgentur die Nachricht
verbreitet: Neue Truppen gehen nicht nach .Algier,
da die jetzt dort befindlichen genügen. Dagegen
schreibt das. ,,Paris. Journal« :" Wir erfahren ans
sicherer Quelle, daß man sich im Cabinet des Kriegs-
tninisters eifrig mit dem Entwlirfe einer Mobilmachung
von- ungefähr 4100,000 Mann beschäftigh dies nach»
Algerien geschickt, werden und zu welchen verschiedene
ArmeecorpsJiamentlich das zweite, ihr Contingent
stellen sollen. .Sobald. der General Farre oder viel-
mehr Gambetta, die Anwesenheit dieser Truppens in
Algerxien nothwendig erachten würdenksollen sie, je-
doch um die Wähler nicht zu erschreckem nichts: auf
einmalksoiidern allmälig,« dorthin befördert werden.
Diese Mobilmachung ist noch nicht ganz beschlossen!
aber, die Officiere des G-e.iie»ralstabes. sind beauftragt,-

,den Planschleunigsi fertig zustellen, damit er so

solche mit nur zwei Candidaturetr werden nichthäufig
sein; Wahlkreisy wie es deren früher genug gab,
wo nur ein Bewerber in Frage kommt, existiren jetzt
nirgends. Die t i ch w a h l wird diesmal ei-ne
ganz hervorragende Rollezspielenz es ist mit Sieh«-
heit anzunehmen, daß diejenigen Wahlkreisq in denen
die Entscheidung gleich beim ersten Wahlgange erfolgt,
die Minderzahlebilden werden. Und da muß es der
feste Vorsatz und die ehrliche Absicht aller verwandten
Richtungenseiiy wenigstens bei derStichwahl sein,
die Fractioiieifersucht zu vergessen und mit aller Kraft
für den nächststehenden der beiden Bewerber einzu-
treten. «-

. Für» die nächsten Wochen soll eine Zusammen-
kunft d»es Fürsten Bism arck mit· dem öster-
reichischen Ministerdes Auswärtigem Baron Hat)-
merle, in Aussicht genommen sein, doch stehen
Zeit und »Ort anscheinend noch nicht fest. Von
Einfluß hierauf wird die Frage fein, ob sich der
Reichskanzler nach Beendigung seiner Cur in Kissin-
gen wiederum nach Gastein begiebt. « ·

Die Deutsrheuhehe in Prag bildet den einzigen
Gegenstand der Besprechung in den s österreichischen
Zeitungen. Die Lauheit, mit welcher die Regierung
anfangs den Brutalitäten des czechischeu Pöbels ent-
gegentrat, mußte selbstverstäudlich in Wien einen
schlechten Eindruck machen, nnd im Genxeinderathe
der österreichischen Hauptstadt ist denn auch eine
sehrenergische Sprachegesührt worden. Wien hat
ein wesentliches Interesse an der Wahrung des natio-
nalen. Friedens sundan der Achtung aller Nationali-
täten, da es in seiner Mitte selbst zahlreiche Ange-
hörige pieler Stämme beherbergt, Zwei Resolutjonen
beschäftigten sich mit den Excesseiy « welchevon den
Wilden und Halbwilden Prags ausgeführt wurden.
Eine derselben ging »von der Mittelpartei und der
Linkenaus Sie driicktdie Entrüstung der Reichs-
hauptsta·d·t überdie Dentschenhetze in, Prag ans und
erroartets daßsdie Macht des Staates zum Schutze
der Bürger. imvollsteiz .Maße·z zur Anwendung komme.
Diese Resolution wurde angenommen. Von den
Mitgliedern der Linken und der Mittelpartei war
folgender Antrag angenommen worden: »Angesicht»s-
der jeden österreichischen Patrioten schmerzlich be-
rühreuden Vorfällein Prag und Umgebung und in
Erwägung des Umstandes, daß derartige .»Vorgänge
geeignet sind, das Vertrauen, der in den »g—emischt-
sprachlichen Bezirken lebenden Deutsch-O·est.er,reicher»
auf den«; ihnengebiihrenden Sjclzntzdes Staates, gegen-«-

spinnt-unt« It) Jiferste scrscittelus in Fig» D. Laugen-is, An·
neuem-Lukan; in Matt: M. NudolsssBuchhcndlJ inReval: Bachs» v. Kluge
s Ctröbmz in St. Peteriburgx N. Vorwissen, Kafansche Brücke JI A; tu War«

ichaux Rajchman s; Gent-let, Senatotila « W. l

bald als möglich dem Präsidenten der Kammer· un-
terbreitet werden könne. «

Jn Belgieu nehmen die Agitationen zu Gunsten
derAusdehnung des allgemeinen Stimm-
rechtes einen sehr energischen Charakter an. Aller
Voraussicht nach dürfte die Regierung ihre Erklärung
in eine zurückhalteiide Form kleiden, und die Wahl-
reform wird schwerlich -so schnell zu Stande kommen,
wie die. Anhänger derselben es verlangen.

Jn Portugal bildet gegenwärtig das hervor-·
ragendste Ereigniß der inneren Politik ein Mani-
fe st, in welchem eine große Anzahl von Mitgliedern
der am 4. d. M. aufgelöstens Wahlkammer gegen
die vom Eabinet in letzter Zeit beobachtete Haltung

und dessen Verfahren Protest erhebt. DasCabinet
hat nämlich) die parlamentarifche Votirung des-regel-
mäßigen Budgets für - das Jahr 1881—1882«ab-
gelehnt und verlangte von · den beiden Kammetn
einfach die Ermächtigung zur Erhebung der söffen·t-
lichen Abgaben; allein auch bei diesem Entschlusse
blieb es nicht, sondern es schritt, ohne daß es über-
haupt zur Discussion der verlangten Ermächtigung
gekommen wäre, zur Auflösung der Wahlkammen
Die gewesenenDeputirten, vondenen das Manifest
unterzeichnet ist, erklären in entschiedener Weise, daß
die von ihnen vertretene progressistische Partei nicht
eher wieder in den Besitz der Gewalt treten wird,
als bis ihr die Möglichkeit geboten ist, die von ihr
angestrebten politischen Reformen in’s Leben zu rufen.
Die progressistisehe Partei habe, als sie an’s Ruder
gelangte, die Realisirttng dieser Reformen anfänglich
nur darum« aufschieben zu sollen geglaubt, um tfich
der finanziellen Reorganisirungdses Landes mit vol·-
lein, ungetheiltem Eifer hingeben zu können. Das Eri-
binet hat— seinerseits die Steuereintreibung und« die
Verwendung der Einnahmen während der Periode
1881— 1882 eigenmächtig« decretitt Man neigt
jedoch allgemein zu der«Annahnce, daß die Dirtatur
des Eabinetss sichauf · diese Maßregel beschränköå
wird-«· Leider ist esaber wahr, daß-einzelne Par-
teigänger des« Eabinets letzterem die Decretirung
weiterer Maßregeln empfehlen, die nach ihrer 'An-
schauung der parlameutarischen Discussion um soi
leichter zu entziehen seien, «als ja die Möglichkeit
einer solchen auf geraume Zeit hinaus einfach nicht
bestehe. « «

Bulqarieusgehtz nachdem« der Ausfall der Wah-
len zur großen Nationalversammlnng das Vertrauen·
desFurftens «gerechtfettigt« hat, nun « aller Wahrscheiris

r »F«-»c«nt,llk,tau.
de.Skhliesuautks ueuefte archåologistheForfchungreife

im Ma,i1881.
» l

Man kann nicht leugnen, »daß Dr Heinrich Schijek
kuann dieAufmerkfamkeit der Welt fast fortwährend
mitfeinen Thateu beschäftigt. gjKaunt erst hatte« er
feinem Vaterlande, das ihn lange verkannt hatte,
das mehr als fürstliehse Geschenk,»einer·, derswesrthk
vollsten aller existtrenden Samntlungexn Hgemaehtz
kaum erst hattejer diehomerisehe Localkität Orcho-menos im Verein mit seiner ebenso, unermüdlichen
und von Erfolg begleiteten Gemahlin Sovhie
Schliemann auf's Eingehendste.,u11tersucht, sorüstete
er sich im·vorigen Vionat schon« ivieder zu einer
arrhäologischenj Forfchungr"e,ife. Als vor Kurzem
ein gelehrter Philologin Frankfurt a. M, die. Theo-
rie aufstellte, die von Schliemarin und später auchvon Virchow für das homerische Jlios inAnspruch
genommenen kolossalen Trümmerschichten des Burg-
berges von Hiffarlik in Kleinasten seien durchaus nicht
die Localitätendes alten» TrojaJoxcdern dieses habe an
einer ganz »ande«·rjet"i Stelle bei Dumbrek Kioi gelegen,
auchisei dasszJdaåGebirge nicht dort, wo es gegen-·
wärtig angenomnienlwerdeh fondern gleichfalls bei
Dunsbrek Kioi und ferner sei der. alte Skamander
TM Fluß gewesen«, der "heu«te DumbrebFluß heißt,
kUkh als diese gan e Dumbrek-.Theorie.«auftauchte,
kIZIIUTO flch der Vorsi2ende. der Berliner anthropolo-
glschen GesellfchaftkProf; Pir»khow, darauf ldefchräni
W« END-Wort» untalsrklärxmg sich dagegen aus-
ZIIFPTFTZZEW Während« Scbliemanty der in Athen den
Localitaten näher war, srch im Mai d, J. zu einer
U7U8U»» Fokfchutlgreise auf1nachte, um noch einmal
DIE« kkltfschs Sonde an seine. früheren Untersuchun-
genfzu lsgev send. neue Beweise« zu schaffen, Es
kExU sunsfhst VVLAlIem darauf an, zu erforschexy
Wekche Tmkvmsxfchlchtekk überhaupt, in demjenigen
Thelk vpnCHlekUasieni Wslchet für Honiers Gesänge
in Betracht kommt, vorkommen und solchejBedeutung
bEsitzEU- daß esie fUV das genannte hochberühmteTroja gehalten xverden können.

Schvu alldiisfnsch diese? Richtung ist das Re-
sultat diefer legten» Reise »als ein fürdie Schlie-MTUU7VkkchV1P«IchE« Ansichk Mßskst skmstiges zu be-
zeichne1»:,. denn während die Tümmerschichten von
Hissarltk » bekanntlich die außerordentliehe « Mächtigkeit
von 14 Meter Tiefe, zu".d»enex1»,11och. zwei Metershek
lenische Trümmerschicht gehören, besitzety giebt es in der
gsttzeuFroasztvischien demHellespztznt," demspGolfe von
Adraniytteion und dem JdaåGebirge« keine vorgeschichk

liche Loxalität »—.-« vielleicht rnit Ausnahme einer» einzigen
Stelle "-—, wo die Stärke der Schutthaufen mehr
alseinen Meter beträgt. Dies- sprichtk von vorn
herein dafür, daß Hissarlik weitaus der wichtigste
Cultnrpiinct des prähistorischenLebeiis jener Gegend
gewesen sein muß. -

Aber es handelt sich nicht lediglich um diese eine
Frage, sondern es gabeine größere Anzahl von
topographischen Fragen der Archäologie zu beant-
worten und namentlich dabei, diesåoralität des Jda
selbst sestznstellen. Dies Alles geschah mit - jener
Umsicht , jener Umfafseiiheit des Wissens und jener
geschulten Beobachtunsggabh die Schliemann mehr
als vielen anderen Forschern zu eigen ist. Währendunser berühmter Landsmann nur, im unmittelbaren
Anschlnsse an diese Reisespeinen Bericht ausgearbeitet
hat, welcher demnächst bei F. A. Brockhaus in,Leip-
zig erscheinen wird, benntzte er die Gelegenheit seiner
gegenwärtigen Anwesenheit »in Berlin, um in der
letzten Juni-Sitzung. der« Berliner anthropologischen
Gesellschaft aus dieser bevorstehenden Publication
eine Episode mitzntheilen", welche« sieh auf« seine
während» dieser« Reise ansgeführte B e st e i g n n g
d es J d a - Ge b»i r g e s bezieht. Schliemantn der
gegenwärtig an« das Auspacken und Aufstellen seiner
Troja-Fnnde geht, hat bekanntlich außerseiner . vor
wenigen ITagen erfolgten Ernennung zum , Ehren-
bürgervon Berlin anch die (äußerst »s"el»t«en-verliehene)»
Würde· eines Ehrenmitgliedes der Berliner an«t,hro-,
pologischen Gesellschaft erhalten und somit war es
eine geeignete Gelegenheit, als er nebst seiner Ge-
mahlin zum ersten Male-einer Sitznng .der letztgenanw
ten Gesellschaft beim-ahnte, daß der Vorsitzende ihm»
das künstlerisch ansgestatteteEhreudiplonr feierlichst
überreichte. Als Dank gab« Schliemann alsdann die
hier bezeichneteEpisode als Vortrag,·über welchen
der ,,Frankf.szZ".««aus Berlin Folgendesberichtet wird.

. Dr. Schliemann hielt es bei seiner-legten Reise
«im Interesse der Wissenschaft für geboten, ,denselbeu

Weg zu nehmen; den nach Prof.«Virchow’s »und
seiner Meinung die Armee.des Xerxes genommen
haben muß. Das« Heer machte, wie uns Herodot
erzählt, seinen Marsch »aus Lhdien aufden Fluß

Kaikos und das mhsisxkhe Land zu, »als - es aber weiter-
izogkindem es das GebirgeKana zur Linken hatte,
durch dasGebiet von Altarneus nach der Stadt
Kar,ina. Von dieser zog es durchz,d1e» Ebene von
Thebe, an der Stadt Adramhtteion und dem pelas-
gischen Antandros vorbei. Dann bekamen sieben
Jda zu ihrer linken Handund rückten in die« ilische
Landschaft ein. Prof. Virrhoro hatte sich nun, Als
ireuejrdingsspszsdie »Frage.sz.zvegensz der Lage ·..des. Ida

wieder zur Discussion.kani, folgendermaßen hierüber·
geäußert: ,,Jm Herodotshjeißt -es ausdrü«cklich,« daū
der »Jda zur Linken blieb« Jch schließe« daraus, daß
Xerres-von Adramytteion nordwärts-ging nnd von
Osten her in die Ebene von-Beiramitscheindrang
Zweifelhaft könnte nur. idie Erwähnung vonAntan-·
dros erscheinen, welches, wie es scheint, mehr west-
lich lag, indessen der Ausdruck. ,,-ra,oa»ee,8o,usi-oc«
läßt- doch die Deutung zu, daß er bei Antatidros
vorbei ging, d. h. es links liegen ließ. Sonst müßtezer den Wegsquer durch das Hoehgebirge genommen
haben. Auf dem östlichen Wege umging er den
»Jda, der zu seiner Linkenssblieb, und kam von soben
her in das Skamander-Thal.« Dieser Ansicht schloė
sich Dr. Schliemann vollkommen an; er war durch-aus überzeugt, daß ein östliclger Weg -um den Jda
herum existirt, fand jedoch zu seinem-Leidwesen in

Elldrauiytteion zunächst Niemand, der diesen Weg
kannte. Nach» einigen vergeblichen Beniühtingen

gelang es ihm jedoch, einen Türken zu engagirew
der in der That diesen» Weg kannte und stch auchsonst als vortrefflichen Frührer zeigte« Derselbe
verneinteszniiächst die Frage. nach dem Vorhanden-
sein »prähistorischer.-Vaustellen auf dem Ida-Gebirge
mit allerBestimmtheit nnd wurde darin von anderen
ortskuudigen Personen uuterstützh Er leitete aus

»dem Umstandej daß auf diesen Bergen alljährlich
bis zum Juli im Graswuchse eins giftiges Kraut
Namens »Agil« wuchere, das allen Thieren gefähr-
lich sei, die Erklärung ab, daß die speinzigen Bewoh-ner der hohen-Bunde des» Jda die Hirten seien,
welche nux von Juli bis October, wo das Giftkrautzunschådlich ist, mit ihrenHeerden hier AufenthaltJtiähs111eii. Schliemann kam deshalb von feiner- An-
sicht, das homerifche Dardanie und Valanskepsis habe»auf -dem Gipfel des Jda gelegen, zurück« Er erstieg
zunächst auf fünfstündigem steilen Pfade, die Abhänge

im Zickzack hinanfreitend, die Vorberge des Ida,
deren Gipfel er fünf Viertelstunden später erreichtezund dsfelbst zwei, wie es schien künstlich angelegte
Felsenthore als Engpaß vor-fand.Von-hier aus würde ihn nun ein vierstündiger
MCVsch auf den Gipfels des Ida-Gebirges geführt

, haben, er hätteindessen in diesem Falle oben über-
. nachteu müssen und zog es ,daher vor, von dem am

Fuße des Pasfes ibefindlirhen elenden. türkischen Dorfe-
. Evjilar aus« am anderensMorgen (20. Mai a. c.)

hinatifzusteigen Dies geschah nnd er machte sich sin
Begleitung« eines Gensdarnien und seines Führers»auf den Weg. Zur Veobachtung der Meereshöhenund Temperaturen der einzelnen Puncte ihatteer

,.»ausgezeichnete Barometer und Thermometer mit sich

nndinachte die Ablesungen so» sorgfältig wie möglich,
worauf nach seiner Rückkehr« das« gesannnte Material·durch seinen Freund, den Director der Sternwarte)
zu Athen, Dr. Julius Schmidt «bearbeitet««wiirde.
Aus diesem Ergebniß sind die nachfo1gendenZahlen-
angabeii hergenommen. Nach« vierstündigem Ritte ge-
langten die Reisenden in 1490 Meter Seehöhe zumFuße eines Bergkegelss, der« den Namen Sarikis
führt, und zu einem— schönen, mit langem Grase be-
wachsenen Hochthale mit - zwei Quellen, die durch
lange hölzerne Riniien in mehre größere Tröge.«g·e-
leitet werden. Hier« ist der große Ruheplatz der
Schäfers mit ihren Heerden vom Juli bis October.
Von hier ab wird der bis dahin dichte Tannenwald
lichter« und-geht bei 1678 Meter Höhe in Knieholz
über. Bei 1692 Höhe zeigte sich Schnee, Um 1
Uhr Mittags wurde der höchste Gipfel des Sarikis,
der eine etwa 100 Meter im Durchmesser habende
Fläche bildet, bei wolkenfreiem Himmel und schönem
Sonnenscheine in 1766 Meter Höhe erreicht. Das
Ponorama der Landfchaft war entzückeiid schön; wie«auf einem Teller sah Schliemann die ganze Troas
mit ihren Hügeln und Flüssen vor sich, begrenzt im
Norden vom Marmara - Meere, im Nordweft vom
Hellespont, jenseits desseti ·er dassThracische Meermit der Insel Jmbros, aber· welche· sich juiajestatisch
der Berg Saoke svon Samothrake erhob , der »Si«tzdes Poseidon« , von wo er die Kämpfe von Troja«
überschaute;« im Westen « vom Aegiiischen Meere mit«
der Jnsel Lemnos, oberhalb welcher der riesige
pyramidenförmige Berg Athds stolz emporblicktq im.
Südweften und Süden vom Golfe voniAdramytteioi"i»
und dem- Aegäischen Meere niit der åknsel Lesbvss
Es ist erklärlich, daß Sehliernanns uge mit be-sonderem Entzücken auf der Ebene von Troja, U!
der er Hissarlik sowie den Lauf des Skamander und
sogar die sogenannten Heldengräben WAIJIUEHMEU
konnte, ruhte, er niachte indessen dazu PTEEVEMCZFUUED WH- -
Zeus sehr starke Augen gehabt habe« Mussei Um.
hier die Bewegungen der Truppen tin-d die Käkpfevon Troja unterscheiden haben ZU Tonne« iemgganz Hifsarlik erschien nur m der («»Hk1»!gße» Zins«Rockkiiopfes. Auf demGtpfel des SÄU LK Hilf« v« "keine alten« Mauern ," wyhc ab« HAVE« d« YKMaufeinander gelegten Steckt-II, nksvelche sm- U M H! m
als Unterbau für ihre. HUttEU ACMCchk WIZVVCU sind·
De: Gipfel war frei von Schnee uxnd mit Tausen-
den von Frühlingsblumen bedeckt. Dass Ida-Gebirge
h« eine» Dpppelgipfel , wie Schlieiineinn bemerkt ;-

ek ekstikg den etwa anderthalbzStutid en entfernten
zweiten Gipfelpunct der dritthalb "M»et"i2r«höher liegt,
als der Sarikis und den Namen Garkjuissa führt.
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lichkeit näch besseren Zeiten entgegen. Das Volk in
seiner Gesanuntheit .—-— schreibt man dem ,,Pester
Lloyd« aus Sofia -— setzt sein volles-Vertrauen in
die ehrliche Gesinnung und die Weisheit seines Für-
sten, der sür sieben Jahre eine nnhaltbare Verfas-
sung beseitigt und der seine Person und seine Ehre
dafür einsetztz daß in diesen sieben Jahren Bittga-
rien sich besser entwickeln werde, als dies» iu den
verflossenen zwei Jahren seiner Regeutschaft der Fall
war. Die Herrschaft der Radicalen, die eine Will-
kürherrschaft in bester Form war, ist nun für Vul-
garien zu dessen Glück für anrmer beseitigt. Der

Kern des bulgarischeii Volkes hat sich für den Für-
sten erklärt. Die Baueirnvoii Sofia, die oft den
Fürsten sahen, und. denen. seine ritterliehe·Ersihet-
nuug von jeher iinpouirt hatte, zeigten sich bei der
Wahl bereit, ihn, wenn es noththuu sollte, mit den
Waffen insderspcgandzzu v·ertheidigeri. Auf die tür-
kische Bevölkerung konnte der Fürst seit der Zeit,
da er ihr aus Rath des Geuerals Ehreuroth die
Waffen zurüekstelleti ließ, in jeder Hiusicht mit Sicher-
heit rechnen. Die Tiirkeiy die bald heransgefühlt
haben, das; der Frirst gerecht sei, daß er ihnen kei-
neswegs übel wolle, haben wie Ein Mann für ihn
gestimmt. Der Fürst hatte den Wunsch ausgedrückt,
daß die Tiirkezi Türken und die Bnlgaren »Bitt-
garen wählen sollten: diese Vorschrift· hat nicht
weuig»dazu-beigetragen, die »Ti"irken» für ihn zu ge-
winnen. s « l · «

Die Aussichten auf Rettung für Garfield sind
immer noch im Schwanken. Nach den letzten De-
pescheii aus Washington mehrt sich wieder· die Wahr-
scheinliehkeist dafür, daß der Präsident am Leben er-
halten werde. Nach den ärztlichenGutachten sind
Nieren und innere Organe nicht verletzt , nur die
Leber und einige von der Wirbelsäule nach den un-
teren Extremitiiten führende Nerven fcheinen von der
Kugel afficirt zu sein. Doch stützt sieh die Hoffnung
der »A«erzte auf Wiederherstellitng vornehmlich auf
die kräftige und durch harte Arbeit gestählte —Consti-
tution des Präsidenten, der noch nicht fünfzig Jahre
alt und stets mäßig gelebt hat» Garfield wird von
den ersten medicitiischeti Autoritäten der Union be-
handelt» und darf man daher versichert sein , daß
Alles, was die ärztliche Kunst vermag, in diesem
Falle zur Anwendung gelangen wird. —- Als General
Arthu r

, der Vicepszräsideirtz am Sonntag früh
im Weißen Hause anlangte, wünschte er, den Präsi-
denten zusehen, doch. versagten ihm die Aerzte aus
Rücksicht auf die Ruhe des Patienten den Zutritt,
worauf Arthur von seinem Verlangen abstand. »Es
heißt, G u i te a u, der Verbrechey sei an Bord
eines« im Pototncic ankernden Kanonenbootes « ge-
bracht worden, da man fürchteh er würde gelyncht
werden. In der« Union herrscht alleiithalsben die
denkbar größte Anfregntigz die Telegraphenämter
sind Tag und Nacht geöffnet und. erscheinen ununter-
brochen Extrablätters Jn « vielen Stiidten wurden
Meetirigs abgehalten, um dem Abscheu über das
Verbrechen Ausdruck zugeben. Der größere Theil
dieser. Meetings fand im Süden Statt. Allenthalben
wurden in» den Kirchen Gebete für die Genesung
des Präsidenten von den Kanzeln verlesen. Sämmt-

liche Festarrangrments für »den Unabhäugigkeittag
find abbestellt worden. Die leitenden Zeitungen er-
klären Guitean für einen verkommeneii Meuschen,
der bei dem vergeblichen Bemühen, ein Amt z» ek-

halten, den Verstand verloren habe ; d o ch s ei
seine That der Beuiepolitik zu-
z n s ch r e i b e n. Zur weiteren Charakteristik des
gegenwärtigen Partcitreibeits möge die Thatsache
dienen, daß einen Tag vor dem Attentate drei Be-
sncher der Eonloirs in Albany wegen versuchter
Bestechnng von Mitgliedern der Newyorker Leg-s-
latur während der schwebenden Senatswahleii in
Anklagezustatid versetzi wurden. —- Besonders lebhaft
iskdie Theilnahme, welche »man in England dem
Präsidenten bezeugt, welcher noch zwei Tage vor dem
Attentat dem sich verabschiedenden bisherigen eng-
lischen Gesandten bei der Union, Thornton, erklärt
hatte, daß es sein ernstes Streben und seine größte
Freude seln werde,»die jetzt zwischen den beiden Län-
dern bestehende Frenndschaft aufrecht zn erhalten.
(Jn den ärztlicheti Kreisen Berlins hegt man, an der
Hand der Bulletins, nur geringe Hoffnung« auf Ret-
tung Garfields. Sollte es sich bestätigen, daß der
Schuß durch die Leber gegangen ist, so gilt diessen
Znstaiid für anssichtlosJ .

l · I n l a n d. s »

«Wokpai,«29. Juni. Ueber den allge-
meinen Stand der Ernte im Reiche liegt
folgende, von dem St. P.-Her. wiedergegebene offici-
elle Mittheilnng vor: Das Frühjahr 1881 war
von solchen meteorologischen Erscheinungen begleitet,
welche das laufende Jahr von dem verflossenen und
vielen anderen schroff unterschiedein Das Frühjahrvexg
lief nicht nur im, enropäischen Rnßland unregelmäßig,
sondern auch im übrigen Europa nnd in den Vereinig-
ten Staaten Nord-Aiuerikas. Große Veränderlichkeit
des Wetters nnd der Eintritt der Extreme in der
Vertheilung von Wärme nnd Feuchtigkeit —« dies
sind im Allgemeinen die meteorologischen Kennzeichen
der Frühjahrsperiode von 1»881. Der Stand des
Sommerkorus ist fast überall befriedigend , das
Winterkorn wird dagegen in bedeniendem Grade
von dem Charakter des Herbstwetters abhängig sein.
Ehe man daher einen Schluß auf die zu erwartende
Sommer- nnd Winterkornernte zieht, ist es noth-
wendig, diejenigen Striche des enropäischenkRußland
anszuscheiden , in welchen das Wetter im Frühjahr
mehr oder weniger üb ereinstimmend war , nnd in
Folge dessen dieselben Ernteanssichten vorhanden sind.

- Fast im ganzen Gebiete der schwarzen sErde,
mit Ausnahme des südwestlichen Theiles Rnßlands
nnd einiger Kreise nnd Gouvernements, die im
Norden und Nordosten an diesesGebiet grenzen,
begann das Frühjahr zeitig nnd war warm nnd
reich an Fenchtigkeit Jn Folge« desseu schoß das
Winterkorn, welches im Allgemeinen den Winter
gut verträgt, schnell »in die Höhe, die Anssaat des
Sommerkorus aber fand unter den günstigsten-Ver-
hältnissen Statt. Dagegeu wirkte das Eintreten des
barometischen Minimum, welches besonders Ende
April nnd Anfang Mai und zum zweiten Mal

zwischen dem 15. nnd 22. Mai erschien, und sich
über ungeheure Flächen crstreckte, schädlich auf das
Wintergetreide und das Auskommen und die Ent-
wickelung des· Sonuuetkornes Dieses barviltetkfche
Minimum verursachte ein starkes Sinken der Tem-
peratur, Fröste (stellweise fiel das Baronieter auf
8Grad) Schneefall und kalte Winde. Durch die Kälte
und die Morgenfröste in der zweiten Hälfte des Mai
litten« besonders stark die frühzeitige Aussaat des-
Sommerkorns, der Hirse, des BuchWekzeUD V«
Arbusen und die Fruchtbäume Dieser Einfluß des
Maiwetters war vorzugsweise im Gebiete der schwar-
zen Erde bemerkbar, wo das Soinmerkorii noch sehr
jung nud schwach war; in den SteppetwGouveriienieiits
dagegen verursachte die Maikälte keinen erheblichen
Schadeiy erstens weil bei ihrem Eintritt das Korn
fchon früher stand, kräftiger war und dem ungünstigen
Eiufluß der Witterung leichter widerstehen konnte,
und zweitens, weil die Kälte« selbst geringer war.
Mit dem Eiutrittder günstigen Witterung, nament-
lich warmer Regen Ende Mai und Juni, erholte
sich das Sommerkorm Ueberhaupt sind die Ernte-
aussichten, sowohl was So»mmer- oder Winterkorn
anlangt, im Gebiete der schwarzen Erde sehr günstig.
Ausgenommen sind nur einzelne Gegenden des
Ssimbirskschen und Ssamaraschen Gouvernements;
besonders gut steht das Winterkorm Die Spät-
fröste haben in allen südwestlichen Gouvernements,
besonders Poltawa und Jekaterinoslaw, eine Menge
Raps vernichtet. Das Gras steht überall gut.

Zum Amte eines geiftlicheti Assessors des
Livläiidifchen Evaugelisch - Lictherischeii Eousistorii
sind, wiedie Z. f. St. und Ld. hört, gemäß erfolg-
ter Wahl der livländisehen Geistlichkeit, die Herren
Propst K ä h lb r a u d t zu Andern und. Propst
H a ff e l b l a tt zu Kamby vorgestellt worden.
Ferner erfährt das Blatt, daß an Stelle des kürzlich
verstorbenen Pastors Hausen zu Paistel, der Fellin-
sche Kirchspielsprediger Pastor D o ll zum geistlichen
Schulrevidenten des Sprengels erwählt und bestätigt
worden ist.

— Der zum Pastor in Ermes erwählte Gaudi-
dat Emil v. K ni eriem ist, wie die R. Z.
hört, in diesem Amte von dem Minister des Innern
bestätigt worden. «

—- Mit dem Hinweis darauf, daß einzelne der
Division - Ehefs Personen, die den V o r b e r e i-
tungscursus d·er Polytechnischeti
S ch u l e i n R i g a absolvirt haben, die Annahme
zum Freiwilligecidienst verwe«igern, bringt der Haupt-
stab zur Kenntniß, daß der bei der Polytechiiischen
Schule in Riga bestehende Vorbereitungcursiis auf
Grund eines am 17. März 1880 Alkerhöchst bestätig-
ten Gutachteus des Reichsraths inBezug auf die
Leistung derWehrpslicht der zweiten Kategorie der
Lehranstalten zugezählt worden ist und die Abiturien-
ten des erwähnten Vorbereitungcursus daher das
Recht- haben, als Freiwillige zweiter Kategorie zum
Dienst zugelassen zu werden.

— Die Staatsregierung scheiut"gesonneti, in
ihren Maßnahmen zur Einschränkung der
Ertheilung von Eisenbahn-Frei-

k a r t e n mit Consequenz vorzngehekk Ein» new» «;
bezügliche Regierung-Verordnung besagt· daė E»
füllung des am 9. Der. v. Allerhökhst bestätigt»
Gutachtens des Reichsraths bezüglich der Nuß-Mk;- "
men, um die Ertheilnng von Eisenbahn-Freitag»
deren Zahl zum Schaden der Rentabilität-d» Pay-«
neu und der Staatsinteressen bis zu einer colossasess
Höhe gestiegeu, der Minister der Communicatipnkss ,
die Verwaltungen derjenigen Eifenbahu-Gksegszspf-
ten, welche aus Staatssummen Zuzahlungeii zu d» s
Garantien für das Obligation- oder Actiencapiial
erhalten, oder bei deren« Einnahmen die Regierung
unmittelbar intereffirt ist, aufgefordert bat, di; E» ·»

theilung von Eisenbahn-Freikarteu an alle Staats-
beamten, denen folchenicht gesetzlich oder durch das
Ministerium der Commnnicationsetr zugestanden find,
künftig gänzlicheinzustelleng — In Folge dessen if:
n. A. an die Dirigirenden der Accise-Verwaltungeu
die Weisung ergangen, daß alle A c c i f e b e am-
te n, welche mit Freikarten versehen find, dieselben
den betreffenden Verwaltungen zurückzustelleii haben.

In Efltuud war nach den officiellen Berichten de:
Hakenrichter an das statistische Comitå der Stand
des Getreides und der Gräserum
die Zeit des 19. Juni folgender: Jn Betreff der l
Wiuterkornfelder war die warme Witterung der
Roggetrblüthe günstig; mit Ausnahme eines Theilet
der Wiek und von Hamen, wo der Stand ein nu-
befriedigender war, ließ sich im Uebrigen eine ntitt- »
ten-Ernte erhoffen. —— Auch in Bezug auf Sonn ;
merkorn nnd Kartoffel lauteten die Nachrichten am i
ringüiistigsten ans der Wieh wo die Saaten insFolge (der Dürre welk standeu und ein trauriges Ansehen
gewährten; in den übrigen Theilen waren dieselben smeist gut aufgegangen, hatten aber in der legten, l
Zeit durch Regenmangiel gelitten —— Dnrchgängis
unbefriedigend, ja hin nnd wieder schlecht,szsFct-ud71;»
es mit den Wiesengräsernz auch der Anfangs im
Allgemeinen gut stehende Klee war später zurückge-
gangen. « ·

Si. Ibeitksbutsp 27. Juni. Durch AllerhBefehl vorn
28. Mai d.J.istdie St adt St. Petersbnrg ans dem amt-
lichetrWirkirngkreise der St. Pertersbiirger Gouver-
nements-Gensdarn1erie-Verwaltung ausgeschieden und

· für dieselbe eine besondere GetisdarrnerieJBerwaltung
gebildet worden. Dieselbe besteht aus dem Chef,
dem Adjutanten der Verwaltung nnd vier Schreibern
Dem Supplemetrtaretat der Gouvernements - Guis-
darmerie-Verwalticctg werden zwei Officiere hinzuge-
fügt und diese zu Gehilfen des Chefs der Gensdan
merke-Verwaltung der Stadt St. Petersburg ernannt.

—- Nach den neuen, Allerhöchst bestätigten Re-
geln für die Aufnahme in die Militär-
Lehranstaltemwerden — nach dem vondem
St. P. Her. angegebenen Jnhalte derselben— in
die oberste oder Special-Claffe,ohne Exameti Die-
jenigen angenommen, welche nach dem Allgemeinen
Wehrpflichtgesetze zu den Freiwilligen erster Kate-
gorie gehören; und von der zweiten Kategorie Die-
jenigen , welche den vollen Cursus der nrittleren
Lehranstalten absolvirt haben: ist dieses nicht der
Fall, so haben sich die letzteren einer Prüfung in
der Mathematik, der rufsischen Sprache und den

Kaum hörte der Gelehrte diesen Namen, als ihm
sofort die Ansicht kam, daßdies der alte Gargaros
sei. Außerdem» erinnerte ihn »auch der prächtige
Blumenflor oben auf diesem» Berge an jene schönen
Verseder Jliasx « ,,Here mit hurtigem Gangerstieg
des Gargaros Gipfel. .

. wo. . . Zeus umarmte
voll Jnbrriiist seine Gemahlin. Unten -«die heilige
ErdZ erzeugt aufgrüneiide Kräuter, Lotos mit thaui-
gerBluni und Krokossammt Hyacinthueh dicht und.
locker geschwelltz die empor vom Boden sie trugen;
hierauf ruhetsexi Beid’ und hülltesn sich ein Gewölk
nun« Für— die Annahme, daß Homer » den Gipfel
des Gargaros dem Zeus zugewiesen habe, scheint
Herrn Schliemann der Umstand zu sprechen, daß am
Abhange "des"Berges ," etwa 1550 Meter unterhalb
des Gipfels, die Quelleu des Skamander liegen,
der von Homer ,,vomZeus fließend« und ,,S·ohu
des Zeus« genannt· wird. .

Das« Heiligthum nebst Altar, welches Homer dem.
Zeus ans dem Jda zuschreibt und das bei der Be-
deutung dieses weithin sichtbareu Berggipfels und
dem hohen Ansehen des Vaters der Götter und
Menschen sein sehr verehrter Wallfahrtsort für die
umwohneuden Völker gewesen sein muß, glaubteDn
Schliemairn auf dem? zuerst erstiegenen Gipfel des
Sarikiss suchen zu uiüssen. Er kehrte dorthin zurück,
untersuchte sorgfältigst die Gegend um die Kuppe
herum und fand eine, von Menschenhand bearbeitete,
mehre Centner schwere Marmorplatte, die am Fuße.
eines 33 Meter hohen Felsenabhanges lag. Diese
armlange, sast ebenso breite undeinen Fuß dicke
Platte, hatte auf der einen Seite zwei runde tiefe
Löcher, worin man etwa die Faust stecken konnte;
auf« der anderen Seite hatte sie eine ovale schüssel-
förmige Vertiefung, in der gleichfalls Löcher wie die
der ersten Seite angebracht sind. Schliemann konnte
den Block nur mit Mühe unter Hilfe seines Die-
ners umweuden nnd hält esfür sehr schwer, ihn
herunter nach der Ebene zu bringen. Er glaubte,
daß diese Platte, welche offenbar ausdem in der
Nähe aufstehenden Marmorfelsen gearbeitet ist, zum
Altare des Jdaeischen Zeus gehört habe und daß sie
»durch »den Eifer der. ersten frommen Christen den
Abhang herabgestiirzt worden sei. » Nach geschehener
Untersuchung wurde der Rückweg nach dem Dorfe
Evjilar wieder angetreten und der Ort schon nach
3 Stunden wieder erreicht. Am anderen Morgen,
den 21. März er. begab sich Schliemann auf die
Rückkekfss Nvch an demselben Vormittage erreichte er
das kleine türkische Dorf Kurschunlu am rechten Ufer
des Skamander in 243 Meter Seehöhe Es giebt
dort 2 kegelförmige Tumult, ivovou der eine

vor
, der andere im Dorfe gelegen ist. Jn den

Wänden der Dorfhäuser sieht .»man. wohlbehaueneMarmorblöcke und Bruchstücke von dorischem Gebälk
Von höchstem Jnteresse für die Archäologie ist derhohe, KurschunlwTepeh genannte Hügel, nördlich
vom Dorfe, der 101 Meter höher liegt als dieses.Als im Anfange dieses Jahrhunderts Dr. Clarke
dieseniBerg. besnchte, war derselbe noch mit Ruinen
alter Bauten bedeckt, obgleich dies Material schondamals seit längerer Zeit der Steinbruch für Bei-
ramitsch gewesen war; heute noch sieht man aufvielen Stellen alte Ueberreste und Schnttanhäufum
gen, deren Viächtigkeit indessen kaum mehr als 1
Meter zu betragen"fcheint. Da wirdas homerischeDardanie nicht auf den Hbhen des Ida-Gebirges
suchen dürfen, so muß es an den Abhängen gelegen
haben, etwa in der Höhe von Kurschnnlm Wir
müssen lerner berücksichtigem daß Dardanie in Dar-
dania, dem Reiche des Aeneas gelegen war, welches
nach Strabo ausdie schmale Bergseite begrenzt war
und sich südlich bis an die Umgegend von »Skepsis,
auf der anderen aber nördlich bis zu den Lytierci
um Zeleia erstreckte Dr. Schliemann schlägt da-
her vor, anzunehmen, daß auf KurschunlmTepeh
das homerische Dardanie gelegen hat. Da nun nachHomer die Bewohner von Dardanie a swanderten
und Ilion bauten, so sei ferner anznuäymew daßdie verlassene Stadt spätere andere Eolonisten er-
hielt und Skepfis genannt wurde. Gleichwie nachHomer Dardanie die Residenzsder alten Könige war,so blieb nach Demetrios , bei Strabo Skepsis die
Residenz des Aeneas. Er war oberhalb Kebrene
gelegen und wurde von diesem durch die Skamandergetrennt. Strabo fährt fort, uns zu erzählen, daßdie Einwohner von Skepsis in einer Entfernungvon 60 Stadien von der alten Stadt, das noch zuseiner Zeit vorhandene Skepsis gründeten , welchesder Gebnrtort des Demetrios war. Da nun dieEntfernung von KnrschunlwTepeh nach Beiramitschangenscheinlich die Baustelle einer alten Stadt istnnd dort viele Münzen von Skepsis gesunden wor-
den sind« so vermnthet Dr. Schliemann, daß Beideidentisch sind. Die Meereshöhe von Beiramitsch,welches auch am Skamander liegt, ist 94 Meter.Südöstlich von der Stadt ist ein schöner Fichtenwald,von wo aus «Dr. Schliemann zu der prähistorischenLocalität auf dem Berge Tchaki Dagh ritt, welchejetzt allgemein als das alte Kebrene angenommenwird. Hier kaufte der Forscher von den türkischenEinwohnern verschiedene bronzene Münzen vonSkepsts und Kebrena Weiterhin setzte er dann seineReise weiter fort bis Hissarlik und ging über

die Stadt. der Dardanellen nach Athen. Ueber
diesen zweiten Theil seiner Reise wird er vor-
aussichtlich bei nächster Gelegenheit ansführlicher
berichten. . j

. Jliannigfaltigm -

Ein estnifcher weiblicher Sän-
g e r ch o r wird, wie wir der St. P. Z. entnehmen,
im Laufe des Juli-Monats unter Leitung der Frau
J d a L a l a n d in Petersburg einige Concerte
geben. Frau Laland hat ihre musikalische Ausbil-
dung in Deutschland durch die bedeutendsten Musiker
und Sänger erhalten. Das Repertoir des Chors
soll sehr vielseitig und reichhaltig sein.

—— Dieser Tage ist in Rss h ew, im Gouv.
Twer, wie der ,,Golos« erfährt, eine 60jä h rig e
alte Dame verhaftet und in's Gefängniß
abgeführt worden. Dieselbe steht nämlich unter der
Anschuldignney Ein j u n g e s M ä d ch e n, über
dessen nach Millionen zählendes Vermögen sie ver-
fügte, ca. 1 5 J a h r e l a n g gewaltsam in Ein-
zelhaft gehalten zu haben. Das unglückliche Opfer
war in einem kleinen Zimmerchen, worin sich eine
Schlafbank und ein kleiner Tisch befanden, einge-
fchlossen gewesen und hatte im Laufe der langen
15 Jahre sonst keinen Nienschen außer ihrer ,,Wohl-
thäterin« zu Gesicht bekommen. Die Dienerschaftwar nicht zu ihr gelassen worden. Die Untersuchung
wird im vorliegenden Falle unter Aufsicht des Pro-
cnratorsgehilfen Lagorio geführt.

—- Der am 19. Junivon Hamburg nach New-
York abgegangene Extradampfer

» V a n d a l i a «

voU de? Hamburger Packetfahrt- Adieu-Gesellschaft
hat auf der Fahrt am 22. Juni seine Schraube ver-
loren und am 26. Juni unter dem ,59. Gr. nörd-
licher Breite und dem 15. Gr. westlicherLänge die
fchwedlfchk Vatk ,,Oscar« angesprochen und um Assi-stenz gebeten. Die Direction der Hamburger Ge-
sellschaft hat bereits am 28. Juni, Abends, durch
ihren Vertreter in Glasgow zwei kräftige Bugsiw
dampfer ausgesandh um die »Vandalia« aufzufuchen
nnd nach Hamburg zu bringen. Der in Glasgow
anwesende Capitän der Gesellschaft ift den Bngsir-
dampfern beigegeben worden. Das Wetter war in
den Breitegraden, in welchen sieh der Dampfer
,,Vandalia« am 26. d. aushielt, zu dieser Zeit schön
bei besonders hellen Nächten und ließ sich« das bal-
dige Einbringen des Dampfers zuversichtlich erwar-
ten. -«- Nach der neuesten aus Glasgow eingetroffe-
nen Nachricht hat sich die Erwartung jedoch nichtetfüllt, doch sind daraus noch keine cungünstigen

Schlüffe auf das Schicksal des Schiffes zn ziehen,
dasselbe» kann mit den Segeln den Cours nicht hal-
ten und ..ist anscheinend in irgend eine Strömung
gerathen, die -es abseits führt.-DasProject derDnrchstechung des
Jsthmiis von Korinth —"—" die Concefsion für
die Ausführung hat bekanntlich der General Türr
jüngft erlangt —- war auch dem Alterthiime nicht
fremd. Nach Diogenes von Laärtehatte bereits der
Tyrann von Korinth, Periander, der Sohn des
Kypselos k628 v. Chr.), die Absicht, den Jsthmus zudurchstechen nnd so den Pelopouues zu einer wirkli-
chen Jnsel des Pelops zu machen. Mit demselben
Projecte trug sich nach Strabo Demetrius Poliork·e-tes (gestorben 286 v. Chr.), der Sohn des Antigo-
nus, ließ es aber fallen, weil Fachlente Versicherten,
das Meer sei im Golfe von Korinth höher gelegen
als bei Kenchreä und würde nach erfolgiem Dunk-
stiche Aegina und die benachbarten Jnseln übersin-
then. Nach dem Zeugnisse des Caffio Dio, des
Sueton und des Plutarch hatte auch Julius CAN«
die Dnrchftechung des korinthischen Jfthmus beschIVFsen gehabt,» das Nämliche weiß Sneton von Exil!- .
gula zu berichten. Kaiser Nero begann, wie CasslktsDio berichtet, während seiner Anwesenheit in Grie-
chenland» mit der Dnrchftechuug .Die Bevölkerung
gerieth in Angst, weil bei den ersten Spatensttchen
Blut aus der Erde hervorquoll, Weheklagen UUV
Gebrüll vernommen wurde nnd viele Gespenster et-
schienen. Doch der Kaiser nahm selber einen Spa-
ten zur Hand nnd bewog die Uebrigen, seinemBeispiele zu folgen. Das Durchftichswerk war be-
reits bis zu vier Stadien vorgeschritten, als es we-
gen der Erhebung des Julius Viudex in Gallieu
ausgegeben werden mußte. -(Spnren des net-un«-
fcheu Durchftiches follen sich noch an der Weftkülft
des Jsthmns finden. Endlich erzählt Flaviiis W«
lostratus von Herodes Lltticus isgestorbeu un: 130
n. Chr.), derselbe habe wiederholt erklärt, daß es
das Ziel seines Ehrgeizes wäre, den Jsthinus Zu«
durchstecheii und zwei Meere zu verbinden. HMPCHAtticus habe jedoch seinen Plan nicht zur Ausfuyf
rang gebracht, weil er sich nicht getraiite, beim KA-
ser die Genehmigung für ein Werk einzuholen, M—-
nicht - einmal einem früheren Kaiser gelungen» —-

Auch von den Knidiern (au der kleinasiatifchen KUstCI
wird berichtet, daß fie ihren« Jsthmus durchstCchCU
wollten, aber davon abstandeiy Als ihnen fvkgetidek
Orakelspruch zu Theil wurde: »Den Jsthmus Ek-
höhet weder, noch durchstechet ihn; denn III·hätte eine Jnsel gemacht, wem! El? gEWVllk hatte«
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Ansangsgründen der Physik und Chemie, nach dem
Programme für die unteren Elassen der JUUkM
fchule zii unterziehen. Jn die unteren oder allge-
meinen Classen werden Diejenigen aufgEUVM1UC-!I-
welche ein Exameii nach dem für die Freiwilligen
dritter Kategorie geltenden Programme bestanden
haben.

—- Wie die »Neue Fett« erfährt, soll definitiv
beschlossen worden sein, den Posten eines General-
Gouverneurs von O r e n b n r g aufzuheben.

— Die Bibliothek der Akademie der
Wissens chasteii besaß bisher keinen gedruckten
Katalog Darum nachzusucheiy einen solchen zu
edit-en, hat, wie die ,,Petb. Gas.« erfährt, die Con-
ferenz der Akadeniie in einer ihrer letzten Sitzungen
beschlossen.

—— Falsche «Ze»hn- K o p e-ke n - Stücke cur-
siren, wie die »Nowosti« berichten , gegenwärtig in
der Residenz und sind bereits Verhaftungeu von
Personen, die im Besitze solcher Münzen waren,
vorgekommen.

It: Stadt Will-it ist, wie bereits telegraphisch
gemeldet worden, ani letzien Sonntag von ein er
vernichtenden Feuersbrunst- heimge-
s u cht worden. Der St. P. Z. wird über die furcht--
bare Katastrophe berichtet: Nachdem bei verschiede-
nen Personen Brandbriese eingelaufen waren, welche
die Einäsrherung der» ganzen Stadt Minsk ankündig-
teii, sollte am 21. d. M. Sonntags diese schreckliche
Drohung, wenn auch nicht im volleii Umfange, zur
traurigen Wahrheit werden. Etwa um 10 Uhr«
Vormittags entstand in der Bogadelnaja Feuer,
welches zwei Holzhäuser vernichtete. Kaum hatte
man dasselbe bewältigt, als auf deni nahe belegeiieii
Nishni-Ryiiok gleichzeig in mehren Holzhäiiserii nnd
Budeiit eine Feuersbrunst ausbrach, welche, vom
Winde angefacht und leider niir zu vortresfliches
Material findend," in raseiider Wuth um sich griff
und Holz-· und Steingebäiide zerstörtej Bald war
der ganzawestliche Theil der.- Stadt ein Flammen-
nieer; "ein" braunrother Rauch lagerte sich über der
Stadt und verfinsterte die Sonne, Brandgeruch er-
füllte die Straßen. Von der bedrängten russischeu
Kirche läutete man Sturm nnd es gelang den ver-
eiiiigten Anstrengungen der Löschcommaiidos, dieselbe
inmitten des Feuermeeres vor Bernichtuiig zii be-
wahren. Dazu entstanden noch an ferner gelegenen
Puncteii auf unbegreifliche Weise neue Brände, welche
das wütheiide Element noch verstärkten, welches denn
aUchJalIer menschlichen Anstreugungen spottend, bis
zum Nachmittag des 22. Alles verheerte, was es auf
seinen: Wege fand. Die städtische,« wie die Frei-
willige Fenerwehr thaten ihre Schuldigkeih doch
waren sie solchem Ausbruche des Elements gegen-
über ohiiniächtig. — Ein Gang über die noch« dam-
pfende Brandstätte Ybietet ein schauerliches Bild der
Verwüstiiiigz über 1000 Gebäude sind abgebraiinh
Hunderte von Bewohnern -liegen mit ihren geretteten
Sachen und Waaren auf den Straßen, Plätzen und
Gärten. Der materielle Schaden wir auf 4 Millio-
nen geschäßh Sechs Individuen sollen als der-Bratw- .
stiftung verdächtig arretirt worden sein; in einigen—
Häusern fandsman mit Petroleum geträiikte Lappen
und Stroh. Eine Panik hat die Bevölkerung er-
griffen, die Geschäfteliegen darnieder, Briefe find
seit zwei Tagen nicht zur Ausgabe gelangt, da auch
das Postgebäude dem Feuer »zum Opfer gefallen ist.

II! Moskau ist am 23. d. ein Mann zu Grabe
getragen worden, dessen Name seit Jahrzehnten stets
als einer der ersten genannt wurde, wen-n von För-
derung und Pflegeder russischeii Kunst und der rus-
sischen Jndustrie die Rede war. Es war dies der
Wirth Staatsrath Victor B u t o w s k i, Director
der Stroganowsschen Zeichenschule, der nach langem.
Leiden am 22. d. Mxin seiner Sommejrwohniiiig
im Parkverschiedeii ist. r

» Znsjkioskow n. I. wird von einem E i s e n-
b a h n u n f a ll berichtet, welche sich aiif,der Bahn-
linie Rostow - Wladikawkas zugetragen, indem ein
Passagierzug verunglückt ist. .Sechs Waggons sind s
total zertrümmert worden. Ein Telegramin des
»Golos« berichtet von 9 Todten, 14 Schwerverwuip
deten und einer Menge Leichtverwundeter.

sitt! Jiiiulaiid bringt der Rev. Beob. nach »Hel-
Ylngfors Dagblad« die für Finnland sihwerwiegeiide
Tranerkuiidtz daß Johann Wilhelm S n e l lm a n,
dessen Wirken und rastlosem Streben die ganze Ent-
wickelung Fiiinlaiids nach allen Seiten hin so iinend-
Ikch viel zu verdanken« hat, nicht mehr unter den Le-
benden weilt. s— Wir werden auf den Lebensgang
des Dahingeschiedeneii demnächst näher-eingehen.

Die Drehkrancheit der Schafe. «
Diese» Krankheit, die alljährlich besonders in

wohlgenährien Heerden die Läinmer decimirt, i zu-Ekst AUfAUgs dieses Jahrhunderts nach Einfühtrung
der feine« sog» spanische« Schefe ist«-Deutschlandaufgetreten. Seitdem erscheikit die sDrehkrankheitfast alljährlich in den meisten Schqfheekdeiy es ha-ben indeß alle bisjetzt in landwirthschaftlichen und
thierärztlichen Kreisen angewandten Mittel ge en
diese Krankheit in de»r Praxis sich Uichk beweist-i,
Deshalb können in Nachstfoslgendem auch nur"Vor-
beugung- und Schutzuiittel mitgetheilt werden.

Die Drehkrankheih auch Drehsucht und Dumm-
krampf genannt, welche fast nur Schafe, und zwarunter diesen wiederum vorzugsweise die Lämmer,am häufigsten —ini Alter von 5-—8, seltener noch von
12 Monaten, befällt, äußert sich dadurch, daß dasLamm, statt geradeaus zu gehen, nach rechts oder
links drängt und dann einen größeren oder kleine-

ren Bogen beschreibt. Je mehr die« Krankheit vor-
schreitet, desto kleiner wird der Kreis, den das
Lamm in drehender Bewegung. macht; schließlich ver-sagen die Fiiße den Dienst, das Thier rutscht aufden Knien und vermag sich nicht mehr aufrecht zuerhalten und liegt daher fast den ganzen Tag. JmUebrigen frißt das Lamm schlecht, ist matt und
schwerfallig, bis es endlich in einen schlafähiilicheiiZustand verfällt uiid unter Krämpfen crepirt. Die
Erscheinungen der Krankheit sind verschieden, je nach
dem Stadium der Entwickelung derselben. Tritt
die Krankheit aciit und entzündlich auf, so genügen
oft nsenige Tage, daß das bisdahin anscheinend ge-
siinde Lamm unter heftigen Krämpfen zu Grunde
geht. Jn der Regel ist aber der Verlauf der Krank-
heit ein anderer. Die Thiere versagen das Futter,
bleiben hinter der Heerde zurück, drehen sich unge-
wöhnlich, haben indeß noch ininier- soviel Kraft, sich
aufrecht und bei der Heerde zu halten. Dann treten
die Krankheiterscheinungen ein bis zwei Wochen zu-
rück, iim später destostärker wieder hervorzutretemJnsbesondere steigern sich diese Zufälle unter dein
Einflnsse einerkräftigen, nahrhaften Fütterung, warmer
dunstiger Stallluft und großer Sonnenhitzin Die
Thiere werden dann stumpfsinnig, betäubt, gehen
mit gesenktem, oft zur Seite gehaltenem Kopfe
schwankend einher, drehen sich oft nach der einen
und anderen Seite heruni, fallen hin, überschlagen
sich und crepiren dann unter starken Krämpfeiu

Die Ursachen dieserKrankheit hat nian bis vor
kurzer Zeit in der Einwirkung der verschiedensten
schädlichen Einslijsse gesucht, erst die neuere Zeit hat
die wahre Entstehungart durch vielfach angestellte
Versuche zur Kenntniß gebracht. Es hat sich näm-
lich herausgestellt, daß diese Erscheinungen durch die
Entwickelunguiid das Größerwerden eines Blasen-wurmes ini Gehirne der Lämmer verursacht werden.
Dieser— Blasenwurni ist der Larvenzustaiid einer
Bandwurmart, welch-e im Darme der Hunde und
Wölfe vorkommt. Die Eier dieses Bandwurmes
gelangen durch den Koth der Hunde beiin Grasen
in den Magen der Läninier, in welchem die Eier
dieses Bandwiirmes sieh eutwickeln, und dann in das
Blut und so endlich in das Gehirn. gelangen, wo
sich der Bandwurm festsetzt, in eine sog. Blase ver-
puppt, und sich so vergrößert, daß nach einigen
Wochen der Druck der Blase auf das Gehirn so
groß wird, daß die oben geschilderten Krankheitzus
stände eintreten.

Die Krankheit sist schwer heilbar, und endet» das
Thier fast immer an Entkräftiiiig Das einzige
bekannte Hilfsmittel besteht in der Zerstörung der
iiii Gehirne des Lammes enthaltenen Wurniblase
mittelst eines Trokarstiches und der Heransnahme
derselben. Allein diese Operation ist niißlich, und
ist der Erfolg derselben oft mehr als zweifelhaft,
besonders dann, wenn sich der Blasenwiirin schonso ausgedehnt hat, daß edle Theile des Gehirnes
bereitssgelitten haben; dann crepirt das Lamm, auch
nach Entfernung der Wiirmblase aus dem Gehirnez
an Entkräftuiig Was nun die Vorbeugungmittel
gegen diese Krankheit anlangt, so istdas letzte und
fast nufehlbare Mittel, wie Schreiber dieses aus
seinen langjährigen in der Praxis bewährten Er-
fahrungen versichern kann, das Sommerlammen der
Schafe. Sobald die Lämmer im August geboren
und gar nicht mehr im Herbste auf die Weide ge-
trieben werden, so finden sich fast niemals drehkranke
Lämmer in der Heerde, da die inneren Theile des -
Lammes sich so weit gekräftigt und gestärkt haben,
daß ein» Durchbohren der weichen Theile desselben
durch den Blasenwurm nicht mehr möglich ist.
Zweierlei Thatsacheii sprechen für die Richtigkeit
dieser Behauptung, denn einmal werden ältere (üb·er
acht Monate alte) Lämmer fast niemals drehkrank,
und anderntheils tritt die Drehkrankheit in Bock-
schäfereien, wo die Laminzeit im August ist, niemals
auf. Es ist daher allen Landwirtheii nur zu rathen,
wenn ihre Lämmer viel an derDrehkraiikheit leiden,
die Sommerlatnmiing einzuführen.

Läßt sich. nun aber das Sommerlainmen aus
wirthschaftlichen Gründen in einer Schäferei nicht
einführen, so bleibt nur noch als Schntzmittel gegen
diese Seuche"übrig,« die Lämmer nicht zu stark zu
nähren, freilich aber auch nicht abinagern zu lassen,
denn auch dies ist aus anderen Gründen schädlich;
ferner dieselben besonders im Hochsonimer vor dunstis
gen, zu warmen Stallungen zu schützen, in welche
keine oder nur ungenügende frische Luft zugelassen ·
werden kann, und endlich vor zu großer Hitze die
Lämmer zii schützein Die Lämmer besonders in der
Mittagsstunde der zu großen Sonnenhitze auszu-
fegen, läßt sich am leichtesten durch Eintreiben der-
selben während dieser Zeit in den Stall, oder, sollte
die Weide zu entfernt von letzterem sein, am besten
vermeiden durch Errichtung von Holzschiippem die
einfach mit Rohr oder Stroh gedeckt werden können. ;
Schreiber dieses hatte auf jedem seiner Weideschläge
einen, transportabeln Holzschuppen angelegt, und »
hatte wohl hauptsächlich in Folge dieser Vorsicht« ·maßregel sich -nieinals über die Drehkrankheit seiner «
Lämmer zu beklagen. "

»

(D· Ld- Z-)

Lakeien .

Gestern beging hieselbst die F r e i w i l l i g e «
F e n e r w e h r die Feier ihres siebzehnjährigen ·
Bestehens Bereits lange vor der zum Sammeln i
der Mannschafteii angesetzten Zeit füllten Schaaren I
des Publicum den weiten Marktplatz und die an- «
grenzenden Straßeneingänge, ein Beweis für die
Sympathien und die Popularitäh deren sich dieses
gemeinnützige Jnstitut in allen Schichten der Bevöl-
kerung zu erfreuen hat. Auch der Rath der Stadt S
und die Stadtverwaltung hatten Delegirte zur Theil-
nahme an der Feier entsandt, an welcher als Gäste xl
auch der Ehef der Polizei» der Kreis - Militärchef i
mit seinem Stabe, die fruheren Oberbrandherrem !
passive Mitglieder der Feuerwehr u. A. theilnahmem «
Als bald nach 2 Uhr zum Antreten geblasen ward, lformirten sich die Mannschaften im großenszQnarree, ;
in dessen Mitte die obersten Ehess der Feuerwehr
Aufstellung nahmen, woraus der Oberbrandhery dim. HCommerzbürgermeister Funke, die Namen der· mit dem -
Zeichender Auszeichnung zu decorirenden und mit 1
Anerkennungschreiben Bedachten kundgab und« die- i

selben zur Vertheilung brachte. Das silberne Ebrem k
zeichen erhielten: die Steiger W h ita s-R h o d s -

«

Woehrmann ,
Seeberg, Petersont

- und G r a n l ; der Spritzennieistergehilfe H a m p fZ (von der Spritze Nr. 3), Berger (von der
- Spritze Nr. 2), M an n (von der Bergun mann-
f schaft), M eh (von der Expedirunginaiiiizschaftk
1 W a r m k r a u s (von der WassermaUnschaftJ ;

i Arccikennuiigschreiben erhielten : Steiger K e s s e d
,

) v o n M a n g o l d (von der Polizeimannschaft),
i v o n B u l’g a ki n (von der Polizeimaunschaft),
: E b e r h a r d t (von der Bergungniannscliaft) ,

l K as s (von der Bergungnianiischaftx T h i» e -

i man n (von der Expedirungmannschaft), G r u n-c w a l dt (von der Spritze Nr. 2), L e st a (von
- der Spritze Nr. 2), No r e n b e r g (von der
: Spritze Nr. 2)·, F re h b e rg (von der Spritze
- Nr. 4), R a m at (von der Spritze Nr. 4), W a e h n
, Zvon der Spritze Nr. 4), P i lt (von der Spritze
- S r. 5), H o r n b e r g (von der Wassermannschaft),s T a n n e n b e r g (von der Wassermannschaft),c Fuhrmann B l u mb e r g (von der Wasserniainp
- schaft).—— Hierauf setzte sich, unter Vorantritt von Musik,
. der Zug zum Rathhause in Bewegung, wo von dem
i Oberbrandherrn dankbar des hohen obrigkeitlichen
: Schutzes gedacht ward, unter welchem die Fr. Feuer-
: wehr auch das verflossene Jahr znuickgelegt und die
i Nationalhymne intonirt ward, wonach der Oberbrand-c herr den achtzehnten silbernen Nagel in die Fahnen-
: stange einschlug. Von hier ging es im Zuge weiter,

; bis der sestlich geschniückte Garten der immerdar
gastfreien Bürgermusse die Erholungbedürftigen in

« seine kühlen Schatten aufnahm. An hübsch arran-
. girten Tischen lagerten sich hier die Fenerwehr und
« ihre Gäste nnd labten sich dankbar an den dargereich-

ten Erqnickungem wobei in Rede und Gegenrede
i manch Wort, das der Augenblick eingabj gewechselt

ward. Wir erwähnen der mit lautem Beifall aufge-
nommenen Hochs auf die Feuerwehy welches Stadt-
rath C. Braun ausbrachte, auf die Oberbrandherreu
und dise Chargirtery auf die Mannschaften der Feuer-wehr, des Hochs, in welchecn Or. v. Mangold der
Schwestervereine gedachte &c. Gegen -7 Uhr ward
zum Anfbruch geblasen, die Niaiinschafteci traten an
und fort ging es« ins nahe Spritzenhaus, wo die
Fahne abgestellt ward und man mit dem Wunsche
des Wiedersehens ums Jahr auseinaudergisikp Möge
dieser Wunsch, der dem Ganzen wie jedem Einzelnengegolten, sich erfüllen. ’

Nntizen nur den Kirrljeubjikljern Eurem.
St. Johannis-Gemeinde. Getauftx des Conditors

N. Lnchsinger Tochter Alma Bertha, des StadtförstersG. W. Lohe Tochter Catharina, des Arrendators E. Sachs-
sendahl Sohn Walter Julius. G estor ben- CliseKnochenstierm 58,Jhr alt. «

« St. Marien-Gemeinde. « G e st o r b e n: der Provisor
Karl Daniel Georg Muse, 2672 Jahr alt, des Lackirers
Johann Neinhold Kelle Sohn Karl Johann, 8 Mon. alt;
des Buchbinders Wilhelm Lebedorff Sohn Johann Karl
Alexander, 9 Monate alt; Hausbesiher Peter Brückenam
64374 Jahr alt. · -

Uuiverfitätkircha G e·tan Ei: des Architekten C. von
Senghusch Sohn Erwm Ro ert EdmundSt. Petri-Gemeinde. G et a «u f t: des Alexander Kiwi
Tochter Anna, des Mglers Karl Kits Tochter Margaretha

»« Johanna, des Oeconoms Johann Kurch Sohn Woldemar
Johannes, des Johann Karko Tochter Aliee Marie. Ge-
storbem des Johann Kribusk Sohn Gustav Eduard,

·- 5 Monate alt, Jaan Errel, 70 Jahre alt, SchuhmacherPaul Krnhs, 277« Jahre alt, des Hindrik Kimmel Weib
Ano c. 40 Jahr alt, des Jakob Blumenthal Tochter Jda
Euphrofine Elisaheth, 5 Wocheir alt, des Jüri Laane
Sohn Julius Constantin EV- Jhr alt, Wittwe Leua

- Eiern, 70 Jahr alt, der Liis KZrwa Sohn Jana, 6
Monat alt.

lieu-eile Mast.
, Htoufludy 27.-Juni. Heute Nachmittags 5 Minu-

ten vor 3 Uhr besuchte die kaiserliche Familie die
englische Escadre auf der Yacht ,,Marewo««. Aufder« Kronstädter Rhede angekommen, besuchten Seine·Majestät der Kaiser, Jhre Majestät die Kaiserinnebst den kaiserlichen Kindern und den übrigen
Gliedern der kaiserlichen Familie das Admiralschifß
wo sie von St. K. Hoheit dem Herzoge von Edin-
burgh empfangen wurden. Nachdem Jhre Majestä-
ten nebst den übrigen Gliedern - der kaiserliche» Fa-milie bis 27 Minuten vor 5-Uhr auf demselben.verweilt hatten, geruhten sie weiter aufs Meer hin-aus« zu fahren. Hierauf lichtete die Escadre die
Anker und dampfte in 2 Colonnen in See. Vor-aus der ,,Hercules«. Bei der Landspitze ,,Ssjeraja
loschadj« wandte die kaiserlicheYacht der Escadre
entgegen und schlug, nachdem sie dieselbe passirt war,
denWeg nach Peterhof ein, begegnet überall von
ungeheuren Ovatioiieir.

Hischiuelly 26. Juni. Jn diesen Tagen trafenhier der Procureur und ein GensdarmemOberst aus
St. Petersbnrg ein, um die Anssagen einiger Ver-
hafteten über die geplante Beraubnng der hiesigen
Rentei mittels Untermiiiixung zu verificirem Jneiner dicht an der Rentei belegenen Wohnung wurde
ein unter der Diele begonnenen aber nachher mit
Sand verschütteter unterirdischer Gang gestanden.
Die Einwohner dieser Wohnung, besteheud aus Mann,
Frau und Magd, machten sich noch im· Januar aus
dem Staube. Es vermutet, man— sei auf ihre Spur
gelangt. j

Wien, 9. Juli (i27. Juni) Die ,,Politische !
Correspondeiiz« m-eldet aus Arta vom 8. d. M.: Die (

Section von Arta ist gänzlich geräumt, und Arta wurde ·2gestern Nachmittags von den Griechen besetzt. Die iBewohner gingen den griechischen Truppen entgegen, 2welche 5000 Mann stark mit 24 Geschützen in Arta -
entzogen. Die Stadt ist illuminirt

London, 8. Juli (26. Juni) Der Urheber des
Mordes im Bahnconpå der Brightoii-Eisenbahn,

Lefroy, ist heute Abends verhafiet worden. ·
London, 8. Juli (26. Juni.) Nach einer Kon-

stantinopeler Meldung bestätigte der Eassationhof ;
das Urtheil der ersten Jnstanz gegen Midhat und ·
Genossen. Die Sendung türkischer Panzerschiffe und (
TTUPPCU nach Tripolis erfolgte auf Anregung des ibritifchen Cabinets, da letzteres durch die Erfahruisp ,
gen in Tunis zur Vorsicht gemahnt ist.FOR, 8. Juli (26. Juni) Jn hiesigen maß- ·
gehenden Kreisen wird die Thätigkeit der Pforte-in «
Tripolis mit großer Aufmerksamkeit nnd wachsendem lUnwilleci verfolgt. Der Regierung nahestehende Zevgklsche Kreise haben durchblicken lassen, es gebe i
gewisse Puncte in den afrikanischen Besitzungen des «-

SUUKUT VMU Bedrohnng England zu offener Partei-etgtetfung nöthigen könnte.

s Ko« 8. uli AS. i. eldung der Agence7 GENUS( Dzer Flnleilfetbtesragcnrburde Vormittags
Untekdekchneh Der Emissionsconrs ist«88,24, für

»- Jtalien bleiben 244 Milliouen reservirt, für das Aus-
- land 400 Millionem Die Subseribenten zahlen eine

« öfhtlptvcenttge Caution als. erste Quote, in Renten
, emzzhlban s- DIE» 8. Juli (26. Juni.) D n Wünschen des
- österretchilchev Hofes entspkeche«d, ebeschioß die Re-sz AMUIILL VIII) Exkötlige von Neapel des sequestrirte
- Vermogen seiner verstorbenen Mutter zurückzustelleidE THIS, S» JUll (2»6. Juni.) Jm Jnuern von
; Tunts herrschen Aufstandr. Unter den nach Sfax
- gesandten tunesischen Truppen kommen viele Descr-1 tronen vor. s

E Mund, 8. Juli (26. Juni) Weitere Truppens haben den Befehl erhalten, nach Sfax ist-zugehen.
- Gerüchtweise verlautet, daß der-Ausstand im südlichen
- Tunis sich verschärft. «
s Wuslllll toll, 2. (24.) Juli. Die BesserungI Garfield’s schreitetandauernd fort. « Der heute Mor-
! gens verössentlichte ärztliche Bericht äußert sieh sehr
- günstig. Die Wunde beginnt Eiter abzusoirdern

s T e l c g r a m m k
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

; Herkul, Sonntag, 10. Juli (28. Juni) Die
Prager Vorgänge haben den Gedanken angeregt,
wegen des mangelnden Schutzes für die dortigen
Deutschen ein deutsches Consulat in Prag zu errichten.Wien, Sonntag, 10. Juli (28. Juni) Die Be-
hauptung italienisckiär Blätter, daß die wahrscheinlich
zu Beginn des August-Monats statthabende Salz-
burger Begegnung des Deutschen nnd österreichischen
Kaisers auf Vereinbarung einer gegen Rußland ge-
richteten Politik basire — ist vollständig unbegrürtdet

London, Sonntag, 10. Juli (28. Jnni). Die
Königin hielt gestern in Windsor eine Revue über

«60,000 Mann Freiwillige ab. Sämmtliche Mitglie-
der der königlichen Familie und· das --der:tsc5he» Kron-
prinzeripaar wohnten der Revne bei,· die glänzend
verlief. « " "

.- Paris, Sonntag, 10. Juli (28. Juni) Ein
Leitartikel der ,,Republique franczaise« betont, die
Prager Vorgänge übten einen hemmenden Einfluß
auf die vorwärts dräugende österreichischmngarische
Orientpolitik aus.

Schluck, Sonntag, 10. Juli (28. Juni) Jn derUmgebung von Mitrovitza findet die Coucentrirnng
eines stärkeren Armeecorps unter Znziehung der die
griechischen Provinzen fräumenden Trnppen - Statt. «Lonllauliuop·l, 10. Juli. (28. Juni) Der Scheich
ul Jslam erklärte, nach dem Scheriat dürften Mör-
der von Khalifen nur mit dem Schwerte gerichtet
werden. » · «(

HWushiu9liu, Sonntag, 10. Juli (28. Juni)
Nachmittags Ein Uhr: »Der Zustand. Garfield’s ist
fortdauernd günstig. «

- Handels— nnd Iärsen-ilachrici)teu.
. Kinn, As. Juni. Die sWitterung war wäh-rend der Johaunistagk regnerisch und schließlichsehr stürmisch. Die Temperatur schwankte zwischen10 und 15 Grad Wärme. Die spät erfolgten Nie-
derschläge sind Iranrentlich den Wiesen nnd Heuschlä-gen . zu szGute gekommen, die in unseren Provinzenbis hierzu nur sehr spärlich ihren Zwecken ent-
sprechen. Ob dieser schwache Regen auch den
Kornfeldern großen Nutzen gebracht hat, ist kaum
anzunehmen, da die Winterfelder in Folge der. an-
haltenden Hitze ihre Früchte bereits gereift haben.
Unserem Getreideexportgeschäft hat die Flauheit der
ausländischen Märkte und schließlich auch die stei-gende Tendenz der Wechsclconrse fast jede Lebens-
fähigkeit geraubt. R o g g e n flauz eine Partie115pfünd. Waare soll zu 136 Kop. pro Pnd ge-
macht worden sein. Jndessen sind-Inhaber wegen
Mangels an dispouibler Waare fest. H a f-e r
sehr flau: für gedörrte Waare wäre nicht mehr als«85 bis 86 Kop. pro Pnd zu bedingen.- Ein PostenDrujanser Leinsamen kam zu 168 Kop.
pro Pud zum Abschluß, doch zeigen sich zu diesemPreise keine weiteren Käuser. Für gedörrten
russiscben Schlagleitisamen bleiben zu 165 Kop. pro
Pud Käuser. Hartgedörrte szeilige G erste 14
Kote. über das Pfund nominelL Schiffe sind im
Ganzen 889, davon 811 aus ausländischen Hasen,
angekommen und 782 ausgegangen.

St. Peter-barg, 26. Juni (8. Juli) Das Aus-
land meldete gestern Abend und heute schlechtereCourse für russische Werthe und da auch hier diemomentane Geschäftsstille verstimmt, so haben wirheute von einer matten Börse zu berichten· DerBedarf von Wechseln war auch heute stärker und hates den Anschein, als wenn der Ultimo noch nichtvollständig regnlirt sein loürdr. Da Montag Feier-tag, so beschastigte sich— schon heute die Börse mitRegnlirung der schwebendeu Engagements

Westens-eile so- gen-) .
Nebel, den N. Juni Ost.

Sen »in-um. . . . . .
. .- . . »sehr-«»Viebsalzi pr. Tonne i« 10 Pud . . . . . 7 ·

—-

»Notrvegsche Heringe pr. Tonne .
. . .

. 20 bis 26 Abt.Strsminepr··Tonne. . . . . . . 15
· sc)

»Hätt-Zud-.............80)kop.StroTpt.Pltd..».-. .. »So,Juni. Eisen, gewartet-net, in Stanaen Bett. . 24 Nu.ezegeneh in Staunen pr. ers. . . 20 «srennholzk Bl- ensolz pr. Faden . .
. . 5 Rot. 50 nor.do. Tannen olz pr. Faden . .
. . 4 » 50 »Stemkoblenpnszud .. . .

.
. ...——, A)

»Engl. Stetnkoblentheer pr. Tonne . . . . 10 »,
-—

,NuuLholkthueerpr.Toune . . . . .
. Z, -.Zkaeggia sag. d» . . ....1H—20s5x.schaueKals sgelilscht3r) or. kenne . . . . -. . .

. .

«?

Für die Redaetion verantwortlich: -
Dr. E. Mattiesem · Cuni- s. Hasseltlaik
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Im Ist-pas den III-Juni löst. Dach-MED- Ast-m;

" You( Yåcplkäzt »gsz3»«l»tkVtk-Yg.E 146. --T-8s»1.
Dei« Herr grad. jin:Victorßarou · 2susweis·lich· »Der« Hypothekenbücher Von der tm Dorpatschexk Kxekjse «, · ·- ·

Vist·s»ghoss-·SchDes! xlJdut skdseu d«.·St9dt·DOsp«t TIJDOUDEiUs ·dsw und Dsspgtscheuu Kischsisierrtsstsgsi B ' «· ««"·7«"««"«««O’«’«"«"«««««s Ost)-sls·Ulck-TTs)kllskk «
Universität Uersassettz «« · · »lm ZRStUPtsTDCTLS sub Ue« RathshofschespGemesndkVer7 « sie» Jktzåxtjgskisøxizetsöw »Er-III: «««««««

«·
««

«————
««

««

«
"DVcHat-« Des«

·· »»"··»».Pror·e"c·tuor·sO. Furcht-nPhiluppowKrisnezow «und-LandpolizeisAutoritäten hiedurch scressspseuuorcroysikeir imheuxmåzdls Ja« 188 L Aus Vkelsachen WUUsch ZNjr-.796-« u - ERNST« l— Sess- igehörtgen Woh·nhau-fe·sasmmt Appev höflichst seksucht uach de« nachkeu »»»-»»2-.2-2««» -c--»2-««-t--- III· ·MT Z« YZVETIEFDOME Ort
H« d ’ch wird bekannt emacht trnetxtienlurZuSst—-ndFck)«EnslchftehSnde· nannten sich paßlos herumtreibenden JXUM «« «««"«’«««««"« ««« · « 3·A«to«ėf" e·«·df·«B"" ommtsspsphkOper m «1e·r···«··ur·· »·

·
· ·u·g»· ········,·» Schzüldpouspuen ·,,····ls.·u· »,

daßszdiexeksigen ·Persoiienu,spwelch·eu.·zuu»·spl «·

Aufqnksdes zweitensuSzemesjgksu 1··881 ).··cl,sus·sze. em« Vmtz Nachforschuungen anstellen und· dsg- MUssk von— Boieldieir.
irr-die. Zahl der--S»tudjren.de··n·· sspszaßmt sd sang« .·

V« KEifeVlicheU· UUiYCVsitCtj ·«« sey-be aufKgslknV. AS« a« »diese GemelndeVerwaultung ab· « TvtrksoltanorAnjtonoen-Agentar. . Der Besuch dieser Vorstellung
Drirpcrriiufgeusomuiensit-wer«-· s uWltz .Ull-EV VI? «» lII fettxgsn lasset! zu woslerr . « . · J · · istauchs Nichimitgriedeku des sdet«i·wünsch«etl- ssch « zu· diesem Vehltfe - GxßatysgoDjlds le; Inn« 188L I« · YCICHUIWUEJTOUDIET » HasztidwertergVeretris gestattet. -»
am· -·«1···2,.»,u ·1,3-.-. und M. August. dieses-a u.·«»«sænksikktzsbliiässon bös; III·- FYZILsEIstestYFEY IPVHNFZ «K;«lI-«« ·- ezkstecpsucessipairte «»

Jahres-·· in uder Univerfrtutsgertchtsssp·i. igspe von· das· KirsmunJsssäk a·- sNr 4134 Meter· C« GIV- s . Wuttvfchaue·r» ZU» Botbereitnttxp
·«

Canxzesllrr zu meldenmnd die·vor·s·e·kz«rifsz·ts· ») gsb f. ; »» .-- o Cz« Satz» « « Lsiinouscensusxlguevutur D« Zlspsfelssplfew Lustsplelvyss Wes«
mäßigen Zeugiiisse bei·detxiuSecretnxr»·uz«»····;.,.-;H; aWZ I. MFYHJ JCVTUVTZHH spKriustiaüu Wöddi « W«Msc"«""s8s»«m.»»g»s» z»
siiiiosigsisssiiuksiissudsix»S·ziidissxidkis.sscs »gszsguMk,sszssgzakzszksggzszjx Kuziuuk KW

· r r

ejnzukejchen - - —:«·· i s— ·· U kUU F! et—c! fes! VUcF WU lm unter-Seh· t w! . «.U· Einseuqniß über Vollendung» und ··N»atalle Geschwister· sSa- Kakurl Puuman »· · feitensderßegierunguErmäkhtxgung schienen unaxinneatlskiell BulEka;s:n·:-:·
·« - brozki über 300 Rbl.r:S.«aus- » dessen Sohn Jakob« NOT. III« ROVTMVUEU Use-Mk)- su zu hob· «· ·desU· Lebenslahkes Calssschesn Oder · u— »- . ·- - -- «- Tsmm Rjgka U smen wir Jnferate und Reclamen für g M'

anderes! YUCVYUCUHWCiZJH T) Es« FgtfelscZeugnis; über deinsssStasjix »und sdie .e P« »OUkPl’-IP, Fsuu . Juckt-Bd»
« i r Rsclametx betechtiexi wir nach Ort-« destivlaudischea ·

etwa. erforderliche 2Legititncition zum -. MSVVHTFF HIJZIVUJ » » Kur« Blssckinlantl - g:m1·l·t·-iegetx- sttvltsttezt gut VetlY u· · · ·
AufenthclkteitiDprngt wåhVEvd»-d:eut TIERE-DE NO· UND· »83.z9E9e«w"V?· Gast» Kzakmaz · Ziseksstzmfxsssseknunageesoåssssxchss u Basler spklvätkschts
S·t·udienz»eit.» ·3) Ein Maturitätszeugs ··s7Segsl-V9sltzeFs—des;Ye7Pfand.eten;Jm7" . Mzhkel Ossa .»

«

» . kostenfrei.s.xKoftenanschläge u. Kas « Ho» s .Usß - OVSP .VAZ-.AVAUUSIZZEUQUTH.VII? m? sskzrlchotlPhululkpposp Kusssezows Hesrman Pest» taloge gratis und starker- Unsere· .W· v, Gijlq9»skghh9»· » ,
ein·u·r···ll·n·iversi·t·ät·· heiYtteitatew aus· ··brre·its»· langstoon seinen»Vorgaii»ger·ii» Mär· Fuchs . rkuskunfizzglbthetlungs ertheilt Aus-·» »· » · srmjs s» x»»» s.
kzndzscher Unjveksitäten ·zugk·se·jch···ezn· ini··»» bezahlt· Fvordikn seien,- die u» ·

· . kaufte· übek Xsreditfahigkeit der · · ··

«

·« ·...
-

,
.

. . . Jakob Tillmann u - . and! s . Pxsexs 1 Rb1.20 Icoxx
Mstuurxtgtszueugvsußssi -4)-».E.0»1e schrtfts Jedsichkcr VII hæzussfht h.ab«"""." De?

·
· Jsesseix SohnUWoldeuiak s ZismigkesåsehCYYFFOIYUTIUZFTIYZUULF

liih,s.·.Ei»uipillig:si:g dsrc-·Eltex»».odsk Hprsthsk dssusssrssrrdsksss IMUIOWT lst» gesendet -« . is« Ausland-«
«

Vormund» ziim ·Stup·iiim auf der» ,gsssschk WITH-Pf TAFEL«- Wsxlu dke »Er-l Hmdrik N· »F:usiioersitnsoisrpat»ebstdereii2lorssse- ;k.osdslll.ch-9» cxschtsgckxsgsss O«sttU«gsU» Mzhkuz DER, s
odep··»den"·Nachweis dex UUqhh·äU- uubek dsc ·geschchckxlc· BseåckhlunsnschtO · s· s - »« ·s« erste evnceffkoiiitk·e·«« u· · d C soff H· I «

«(
«« - - - , - . s «« - sp ass As ll S— vcs »Mitgl-

gstxkelks -s)·»Ell·ls.Assestslk·.-»eztlexWshks dissussukAz b · ·.. Maddjg Raum« - ».u - WFHØHUeY · »Wie« von Dienstag den -30"»«
pflJchsVkhuOVTN ÜHSVF die tsxfcssgks -bese«s---ci-773a etewelchssirechtsgeyugenp Gustayssjiaamaf c c « :« - . A-·’-’"«"s"-"si-Y9«"««« » Juni abilie fekicnzeit risses-
Ansshssezlbung zu· einem EjnbeVU»f-lings·-»» ueuschussnsgä worden· Ist-u. has« Mihkek Pärn

«- : War-schau,senatorovgasselssls. 22..
«

. s s
CAN-THE!- . . · ...««-:. u Hans» Kusznezotti die BlstE-.9ekVUP-f«t’ Märt Rewold « « · ;(-.-T--—.-—-—«—"-«—·—-«——·4——————----x «
Disis»i2«»P2»s»»-». sshuixss srssiisisstisii uiiiidu Dsssiissi N» » ·

wsrche ro rsi is» Meiduiig zu: Aus-· des· ksbbrzsschssstsss Oublusgptsssssss sssps Jk b SPPI - · s -
Die wiecsskiekiiuiisiusussso wird durch

nahmc m· die Zahl der Studirenden des aus denselben originirendetuh sein· A U Um« « «· «· · · l
Uvch«—"t«lkchtT3kll·s·deM··zslt·AUschtEkbUUS«·b2k« obsedkchtes Jmm·obi·l·"sbelastendens · Jakub Takt. sie» vorpäthi is« - L -- d . d Z-.t-
Einst« Wehtpslichtbehötds Vvtschtifttnäßb Pfakkdkspechts das sach emåße-Pk9ckam- r Kristian Tiitnann «· · . »·

gårktrAltecrr··-båfi;ideu, habenxdie refp.u"-Atte--s erlasse« Da us» solche-fis· Ge - dessen— Sosgn Ja« »· · j «g; Yiqjjigsfggj»s» VUchdk-, zu haben. . u ·.-.ssurs.susr-sexts-» · - ». i «

- · u Bt«stn.«os·ped« r « s « ·
Dorpah Kahn· Juki 1871sz »· Uchc ·«d·»se·ssects defect« worden IstYJH · -

-Ei-..k«»g2»
-

,
-

Nt-..—784.«: .Fsu·.TpUl-HLlxig--;Seor.· -u-sp»«s«.--zs.cheust-lsks lLausu "oguss.ks»s-ska utsp u HsssÄIJFFHIUFESXYOPYZHTÄH dfskch MYUTHCSUUUCUVCVCV nekkenspnussktaPdu . sJskIIISeTe Wekhs ."U3« ueklrsoigsszCchnen 3««7.«·«s«a"« « I9s9S-«-1·-9"« · c cs - · . . » . uVotikdenr DorpateitJ ·Sz·t·ildtci·m·t»e»»sz·»beidenspObligationen irgendrvelches · ·«w« t s; « II. .werden«·-iislejDjrjeiiigrjkf tvelch"Hel-««di»e»jjFojrdrrungeti oder Ansprüche an denin «««Somme«rs HPkHjPöEanten Trsichon nussohreibåtrzirykönnetsi sdwoltl siilsvsksrlastttk « eils sur-h« tät« sctssstsltc zur Zeit; rOberpahlen·«
—-

EVIFFÅVFEFEDU WITH RCp«ėc««äiü«cY« Vdck Prskksdk«e«chse an« dem; kdersktixkersohaikin Dor«p«s,t.« Als Preise rim Verwalter— Ptliigen sind. Silber- III! UIICSIZSIOIIUCPsISU vsklage i« er'

desspDittifiiiks ist! 111. Stadt-« gr«"hökisz«ge«tl, allhier«
theil zu übernehmen · Willens sein »sub» T24 hclrgencull Wvhilhtksllscu JGeZäxxiZise-".·" Jedevscgncurrent lziasz dgnåin tåeiäpr Vsirthschåfläjiblioheu Pflug so. haben: s · ·
sollten-·« desjriittelsr atifgefordertx zu( EsärtijritAppertinentien »erlrijten«tp«osl·lspe·n«« Es »Es Cxslxkspsp mit-u ringen· Elt- r· Im ..1e weiteren· e«- mguvgsv 111-Est- i « · ·

-

-
-

·
des-is ciiis Diisiiierstcsg de» 24 ·Isslilc:s ist-user) siusgesocde·ct Maiigciisiesssikrs STIIIZLE FULL?"TF»»ZFF.PF«TITÄLIZCHZILE läukäxesxkdssxkää«äsT«k3äi?ZT»:«å«-; Wsusssssscsssnwsks s ·szsssss
anbemumten öffentliche« -

««
««

« M— · «
mirs·uns·"l"2··llhi:""Mikkiig"s"·ilii""s3ocale" Re te binnenspuduerjFrist·"votts·einem· « rdes Dorpater Stadtaknitieus zu serscheissx Jpshr und sechs Wochen a. dato in s · Pkzsezssppn usspgkgzgjkzkuzjsjqj · " · · · «dBl·l"Gkos·ss«kiitstr-u·
neu, ihren Bot undMinderbot zu geselisyer Weise» anher geltend zu · «· ···VEVEQlFEHPVSEllsnduhsrsichklsch des ZUHITUOTZE Und zu begründen« : ·-.5115 ask-Essig» txxsjkzssxxskiagkumg
schldgks weitere» ·diessei·tige»Rrsolution· - sgMzit dieser Ladung verbindet der Jxn uUterzeichlieteliVerlage ist soeben -" « - « -«- F» s s
abzuwarten. - « 3sz«-,»,» Wzsp · ·

Dorpat,»Stadtamt· d; 25» Juni· JZHL , daß diejenigen"Forderut-jgen· ges! ZU »· » ·. · · »—». ·. YSIISILIIUCJszJASSIDSQ ..

· · - ,· s ,
-

,
Studthasziiptjk G; v; ··O·eut·—tingkn·. · szxfikxusssschtä . spelches sitt! uLaufeJder

» M mag -wohunuug ·so Hzdzzgzljszbkoehzrsz FxezY·9ox-«,p· s·
Nrjssx Stcidtferrz.·M.»Stilljirqrk;j; anhercium.t·»eti-Prärlusivfrist nicht a·k·k-sz· · -

Im UUs««3ekch"«teU··V97k«Se ists Messe« gle"«««"««d«e«««««s«esde·nsz««pll««sin« ge« P-m«« «s · Aufgezeichnet von · «« - jrkuidrs -neu. Und durch am« Buchhaydlnsssen ZU c usiolsspmer lege« »san«, «« zu « SUCH-III) HWMZWUW «« « «« « « « · Here! -St. Vetersburg Hist. Baron
bezsphen·,· - . ·Em

». uTDPHViIi-«I:«k?.;i721-Hctsss«
· ·

»»
»» · , ·z, ··

· T · »in dem Nlchsvor andensein der-« räs - T· - « · . ·«. . »

·« - · Dibisidnsdlstedigdrrkayser nelssksGemahlitsåus
--
- Ik » - i d·

» '· 7 - Anssprssches - · 2 i · A« ·-«k," ··ältere Damen zisdermiethenp Tussssußkands - » .

Kodixke ja· k0ylil·e"· jckfJkHigj-le· Hist-«· »·f·tt·se»rdet·i«sd"i"e· beiden· abgedachtienzObss ·. .. eftnischen Gesellschaft zu Dort-sit. · Im Unterzeichneten Berlctge ist erschie.·· Mrgthicspn nebst Gen»- aus s·K«chsp-w«· Kauf«

- Größ s» M· M· vl Seit» ·· · · ·
·

- VIII· zjz Zog· .HH··SD···F···U···· M»
». · - - on) Z i". ·cc"tsrth wjcctkys vße-» ··

k
s» vkochiik iozszSeikensisuud vju r seiden, verpfäkideten .Jmmo·bils gform D""«t-" As« Es« H « : . «« -

«

- « VIII? FFZTFETTZTIFiF«·-K«7"sp«"«« «« Wo

. ·
·

· . u· Iris-Namen und von wegen EinesEdlen kleine, leichte - C· R· Jakobspn or. Juui-lJiefelbst-ctn: GHdßccrchetpm Npsbi
C. FTYTcttttcfcttx Nathes der SkadksDsvrpahku - · « - - «. . - « " «· Matwejeuw, Reiher, Michailotty Bari, Amt-now-

·»
·»· ·« « - · » « ·. (Verdeo»k abzunehmen),. sowie em «-. « . » -u .·. » » J F· z»sehwäohezllstandesz N 514 · ·Ob.ri · - - T -— ' Braun-r, Butilkin,· Svskutotty Kvsloiv-·Jw"9«!«3v,

werde» bszialteü undszjungengiännård r.·· ··e ecr. ·.· Stillmarh · 7 Ylxeaz - Mene FULL-T. SihlueneästGem.,.Hoxgek.-AvvxWulfsixisussåk
dauernd ums-ei cisksxxtis gedient-stinken: u - d F H satuexf z« poxskekek 24 pildigcc i HEXE?ppsksskkfYisischTkistZlsskkåkva «« HPs
die weltberiihmten -.·- » k-, .m: i emesn eoerwa jungen« · Rittexsstrasse Nr. 4. . · - s Mit« dem· Damplser -«-AlexOtUl«7ot-« sU VIII« ·

scssskssssssskUspckcs MTIIISIEYICLSU ·—
Djikiqgq I-o...l·lkspgkg-k9 GvnreiVerfchlagex —· - · - »« s· -· as zs · Vjela«pow, Middr ,«N.N.,Js«åatjer«:«pk«t«toma:ow-«
welche dem irr-schlarften Körper« die— ÆZHTZMZFIJFUZNA ·« ·· · . ( Jsstkss gkbllsldktl 65 END· 3sklJ7J3eW-TF3l,Uj«sg-skTUpit;!ltskå- Getreu; XI;-

«» . .···· .·;· Ysz · - , - ss - u« . · is· )
·· « . · ao ,Er« «« «ssssss.z«rxtsk.srpssiusss · r .M«ä«Z2..k-iich» einst» Dem-in»- Rxxusguhzkkzsszzssispmsssss Irr« Gast-«» · s. ist«-risse»- uissss K«»-««»k«t-« ».»s·;;«s-.-»»«k.«k Ist-Hi»-

Kgkl Kkejkenhsum Bksunschwejg»
'·—'—'———·———«——H——« · i! a- er· ageje er r, s « . · · . :--- sss . Hfukgzsiskkkzs

DZDDC«G b· tsl dsV ««. r s - c ; · ----——————k————-DC - i"s. ·· . · Vorschläge-Für Handeltreibendek - - u
· Je!U c ·· H· «. ZJOFFOLIJVUEIHOF (Rehuungi sraamat)·, - · ··· ÄnnoncexkExpeditOll -· .: J— k- ETNTTszTBZTSsp

· o J..3»-z»ET?;«kI’ch7"«M«’?"7«’«««km«)s EANNOvERuu Jitipfer Tour-tat, . - u -· lIAÅDI G« Ä
u. u. « . V VIII· sXl : u Revaeek«it-at—ions-Jouraal, ·

·.

————·« « - «. . . TM« 32-7s·s·lo«k«ksss—t—-« -
«· J.» · -

·

Annahmeu und prompte Beförderunguvolx. · .

- W - - JITiTTTI .

» We« u
«·

«» D g« sgekresqvwktlichm Blanqnette stets Von« « Eilig-lau· in allen grösseren - Städte-n.
«« lEIZEZIJFIZ dIIUHTZUYZIIYMHIimZYIUeT 14414

· « «

·;·
«« tbiusjxy - s · E ·

« · ·« « - « « ' , · . .· « » ·«. ~ · I.u-1876-15-lahrt·ges»Mittelvom SLJUII II «

BE · HUT«I!U-ssst-s«s·D-scpat. · · . . · . ..·. ·· · Niederschlag; 8.4 m. IF» -



Illeue Illörpisk Zeitungckscheiut schlich,
ausgespannten Sonn- I. hohe Mittags.

Ausgabe tm; «! Uhr III-i.
Die Expeditiou iß von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen vvtI

1-——3 Uhr Niittagy geöffnet.
ask-tm« d. die-kamen v. 9-11 Vom·

stets tu Dstptt
Guid) S Abt» hell-jährlich 3 Abt. S.
Uetteljähtlich I Abt. 75 Kost» monatlich

75 sops
- Rath unsre-Iris:

jäh-lis- 6 Abt. sog-w» hart-i. 3 Um.
· U) sey» viettelh 2 Hebt. S. ·

Lands« der Stier-it- bis 11 Uhr Ost-Mittags. Preis für die fünfgeipalteuk
dtotpuizetle oder deren Raum bei dreimaligkr Jniertiou s« 5 sey. Durch die Post

ein-gehende Jus-rate ekmckihteu 6 Los» (20 Pf« für die» Korpuszeilr.

, Ohin: l. jinli d. I. ab
beginnt ein neues Abouneneent auf die
»Neue Dörpische Zeitung« Dasselbe beträgt

bis »zum Si. Decbr. d. J.
in Dispesiat .

. 3 Rbi. — Keim»durch die Post 3 » 50 »

Die 8s3räiiiitueratious, die rechtzeitig cr-
beten rund, nimmt jederzeit entgegen » .

C. Mattieserks Vucijdn u. Zugs-Exp-

».«Z»u·lzalt.
Politischer Tagesbetichk
Inland. D o r p at: Aus dem Lehrbezirt Eine ver-

meintliche Maßregelung Prof. A.-.Thun. Besteht in Livland
FrohUeP Personal-Nachrichten. Riga: Geheimrath Kat-
schalotv. St. « P eters b u r g: Portugiesische Orden. Die
Kopssteueiz Ein Aufruf. Tagesnachrichten Moskau:
Blinden-Anstalt. R o w n o : Großer-Brand. Aus Charkow
und Kahn. O d e ss a : Ausstelluug

Neueste Post. Telegrammr. Loeales
Todtenliste Hand.- u. Börs.-Nachr.Zenit-etwa. Graf Wilhelm v. Bismarcl M an ni g -

fal ti g e s. «

Zbalitistyet Tage-vertan
De» so. Juni un. Jan) 1881.

Defdeutfche »Reichs·-Llnzeiger« meldet, das; der
deutsche Botschafter in Konstantinopel Graf v. Holz-

feldkWildenberg bis auf Weiteres mit der Wahr-
nehmung der Geschäfte des Staatsfecretärs im Aus-
wärtigeii Amte betraut worden ist und derselbe gleich-
zeitig mit der Stellvertretung des Reichskanzlers im
Bereiche des auswärtigen Amtes beauftragt worden.
Diese provisorische Anordnung ist zweifellos nur die
Vorläuferin der definitiven Ernennung des Grafen
Hatzfeldt zum Staatssecretär im Austniirtigen Lunte,
eine Stellung, die seit dem Tode des Staatskunst-
sters von Bülow am 20. October 1879 unbesetzt ge-
blieben war. Der Name des Grafen Hatzfeldt als
des berufenen Nachfolgers des Herrn von Blilow
tauchte alsbald nach dessetrvielbeklagteni Tode ans,
auch scheint sich gleich Anfangs die Wahl des leiten-
deiiStaaismaunes auf ihn gelenkt zu haben. " Welch
eine Reihe von Hiudernissen und Zwischenfiilleii der
Berufung des· Grafen Hatzfeldt in den Weg« traten,
ergiebt sich schon aus dem Umstande, daß es beinah
zweier Jahre bedurfte, um diese Hindernisse zu ent-
fernen; auch heute ist, wohl lediglich« aus formellen
Rücksichten, der letzte Schritt noch nicht geschehen;
Graf Hatzfeldt muß sich noch in Konstantiuopel ver-

Sechzehlttet Jahrgang. statuten« und Stier-te» terssittelug in Arg» H. Laugen-is, Qui·
neuem-Butsu; in Ratt: M. Nudolsss Buchhatwts ist«-Nevad- Buchlx Kluges Ctrbhm in St. Peter-Murg: N. Mathisseiyjtafccnsche Brücke J« II; in War.

. schau: Rcjchman s« Fromm, Studente« « W.

wesentlich gefördert und gesichert werden würde,
wenn zur zeitweiligen Leitung der Statthalterei
Prag ein Mann berufen würde, der vermöge seiner
bisherigen Stellnng die Gewähr vollster Unbefan-
genheit und Unparteilichkeit biete und vermöge fei-
ner Charaktereigenschafteri und seiner Befähigung
die Erwartung rechtfertige, daß er sich der. schwieri-
gen Aufgabe« mit allseitig richtigem Verhältniß wid-
men werde. Diese Anschauung war die bestimmende
Ursache, daß beschlossen«wi1rde, den Präsidenten« des
Alkilitärobergerichts Feldmarschall Dr. Kraus, mit
der« Leitung der Statthalterei Prag zu betraneti.
Kraus hatte sieh während der vielen Jahre seines
hervorragenden Wirkens in der Militiircanzelei des
Kaisers des allerhöchsten Vertrauens zu erfreuen,
uud darf mit gutem« Grunde. angenommen werden,
daß er, selbst einLandeskind und jedem Parteiges
triebe fernstehend, Alles aufbieten werde, um sich
durch ersprießliche Thätigkeit um das Wohl des
Landes verdient zu machen und dem in ihn gesetz-
ten nnd hoffentlich von allen Seiten ihm entgegen-
gebrachten Vertrauen nach jeder Richtung« zu ent-
sprechen.

Wiebeim Beginn der » tunesischen Expedition
überrascht der Kriegsmiiiister General Furre augen-
blicklich wieder durch seine einander widersprechenden
milikärischen Anordnungen. Während aus Algerien
zahlreiche TruppecuDetachemeiits in Frankreich ein-
treffen, gehen zugleich aus letzierem Versjärknngen
nach der Colonie ab, gerade wie damals aus den
entlegensten Departements nnd aus den Regimentern
verschiedener Corpsverbände das Expeditioiicorps
gebildet wurde. Da die theilweise Rücksendung der
bisher in Nordafrika befindlichen Truppen und ihre
Ersetzuiig durch andere Abtheilungen in keiner Weise
kuotivirt wird, drängt sich die Annahme auf, daß
auch in diesem Augenblicke noch kein einheitlicher
Plan besteht, nach welchem die militärischeu Opera-
tionen in Nord-Afrika geleitet werden. «— Jnzwischen
fährt »die officiöse ,,Ageuce Havas« fort, auf ernst-
hafte Cotnjjlicationen tusit derPforte vorzubereiten.
Nach den Mittheilungeri des Correspondenten der
erwähnten Agentur inTripolis werden daselbst so
umfasseude militärische Vorbereitungen getroffen, alswenn« bereits in allernächster Zeit wichtige« Offensiv-
Operationen in Aussicht ständen. Die Waffenfabrikeii
sollen vollauf beschäftigt sein, während es angeblich
einem Europäer geradezu uurnöglicls ist, eine Waffe
zu erstehen. Auch sei nur von den Niaßnahmeri

abschieden. —- Jn jenem großen diplomatischen Jn-
terregnum, das jetzt zuEnde zu gehensich ausehickh
war dein Fürsten HohenlohæSchillingsfürst eine her-
vorragende Rolle zugefallenz er hatte in der kriti-
schen Periode vom Sturze Disraelks bis zum Stütze,
Freycineks die Geschäfte des auswärtigen Aintes
übernommen; ihm war auch die keineswegs einla-
dende Aufgabe geworden, auf die erregten diploma-
tischen Wogen das glättende Oel der Berliner Con-
ferenz zu gießen. Die "Verhandlnngen mit dem Für-
sten Hohenlohe wegen Uebernahme des auswärtigen
Amtes, mit dem die Vicekanzlerschaft verbunden wer-
den sollte, zerschlugen sich und die Conibiiiatioir mit
Graf Hatzfeldt trat tote-der in den Vordergrund·
Der Reichstag bot feine Hand, -um die finanzielleu
Schwierigkeiten zn ebnen, indem er den Vorschlag
der Reichsregierung den Gehalt des Staatssecretärs
des Auswärtigen auf fünfzigtausend Mark zu erhö-
hen, ohne« jedes Wort der Discussiori genehmigte,
kein geringer Vertrauensbeiveis gegenüberdem Gra-
fen Hatzfeldt.. Die Versöhnung des Grafen mit sei-
nem Bruder, dem Fzürsten Alfred, am Sterbebette
der Viutter in diesem; Frühjahre führte zur definiti-
ven Rangirirug der durch eigenthiimliche Verhältnisse
zcrrütteteri finauziellen Lage des Botschafters —-

Selten ist der Mann für das Amt so gesucht wor-
den, wie dies dem Grafen Hatzfeld gegenüber gesche-
hen Er galt schon« seit gerainner Frist als einer
der befähigsten unter den deutschen Diploniatenz
durch den glänzenden Verlauf seiner Mission in Kon-
stantinopel hat er diesen Ruf bestätigt und erhöht.
Wesentlich der persönlichen Stellung, die er bei dem
Sultan zu gewinnen wußte, ist die friedliche Ab-
wickelung der tnonteiiegritiischeri und griechischen An-
gelegenheit zu danken. Was den Grafen Hatzfeldt
anszeichneh ist neben großer Vorsicht eine entschlos-
sene Initiative. Bei seiner ersten größeren selbstän-
digenMissioIy der Gesandtschaft in Spanien, ist es
dem Grafen Hatzfeldt gelungen, selbst seinen diplo-
matischeuChes durch die Kühnheit seiner Initiative«
zu verblüffem VGraf Hatzfeldtfand, als er in Ma-
drid angelangt war, die Verhältnisse anders, als« sie
in Berlin vorausgesetzt worden waren; er ließ seine
Jnstruction Jnstruction sein und handelte auf eigene
Verantwortung den Verhältnisseiå in Madrid gemäß.
Fürsst Bismarck konnte, wie erzählt wird, als er den
Bericht des jungen Gesandten las, einen sehr colo-
rirten Ausruf« nicht unterdrücken, setzte aber nach ei-
ner Weile hinzu: Recht hat er doch gehabt. Selbst

das besondere Vertrauen des Fürsten Bismarch des-sen sich Graf Hatzfeldt rühmen kann, soll sieh an
diesen Zug anknüpfen. Graf Paul Hatzseldt ist am
8. October 1831 geboren und gehört der katholischen
Linie seines Geschlechtes an. Währenddes französi-
schen Krieges gehörte er "zum diplomatischen Stabe
des Kanzlers und nahm am Abschlusse des Frankfur-
ter Friedens AntheiL Die Photographie, die da-
mals von der Schlnßsitzung gefertigt wurde, zeigte
ihn neben dem Fürsteii Bismarck und dem Grafen
Arniiii gegenüber Jnles Favre und Pouyer - Quer-
tier. Er blieb alsdann im auswärtigen Amte be-
schäftigt bis zu seiner Sendung nach Spanien; Als
Graf Stolberg-Wernigerode Vieekanzler wurde, rückte
Fürst Reuß ausskonstantinopel in den Wiener Bot-
schafterposten ein; diesem folgte in der türkischen
Hanptstadt Graf Hatzfeldt Der Znfall will, daß
der Amtsantritt des Grafen Hatzfeldt im auswärti-
gen Amte des Reiches sich unmittelbar an den Aus-
tritt des Grafen Stolberg aus der Reichsregieriiiig
anschließt — Jn Konstaiitiiiopel lebte Graf Hag-
feldt in dem castellartigen Palaste, den das Reich
dort für seine Diplomatie gebaut hat, in äußerster
Eingegzogeiiheitz in Berlin wird ihm der Verkehr
mit den auswärtigen Diplomaten nahezu ausschließ-
lich zufallen, da Fürst Bismarck sich von demselben
immer« mehr znrückgezogen hat. Man rühmt dem
Grafen Hatzfeldt einen freien und vornrtheillosen
Geist nach, die allgemeine Vieinutig kommt ihm
günstig« entgegen, Graf Hatzfeldt hat sicher nicht
wenig zu thun, wenn er den Erwartungen entsprecheit
will, · die sich an ihn und seine Ernennung knüpfen.

iDie Vorgänge it! Prag habengnijächst eine
Statthalterkrisis in Böhmen » herbeige-
führt. U DIE »Wiener Abendpostit schreibt darüber;
Die bedanerlichen Vorfälle der jüngsten Tage in
Prag,· sowie der Umstand, daß der jetzige Statt-
halter, -Frhr. Weber V. Ebenhof, wegen seines ge-
schwächteii Gesundheitzustandes noch eine Zeit lang
den» Dienst nicht szu versehen vermag, insbesondere
aber der lebhafte Wunsch, die — zeitweilig hervorge-
rufe-ne Erreguiig der» Bevölkerung« schnell beizulegen,
rief in den maßgebenden Regierungkreiseii die Ueber-
zengnng hervor, daß die politische Laudesstelle in
Prag gegenwärtig nicht einer leitenden Hand ent-
behren könne. Hierbei wurde in Erwägung gezogen,
daß bei redlichem nnd ernstem Wollen der einfluß-
reichen Organe und Persönlichkeiten beider Natio-
nalitäieii die Erreichung des angestrebten Zieles

J e n i l t et a n.
Graf Wilhelm v. Visite-irrt.

- Aus dem »Pester LlohdC
Um den Lesern dieser Zeilen keine Enttätischiitig

zum Schlusse zu bereiten, will ich damit beginnen
und ihnen von vornherein erklären, daß ich keines-
wegs gesonnen bin, zu den zahlreichen mehr oder
minder boshasten Anssätzety welche das jüngste Auf-
treten des Grafen Wilhelm v. Bismarck hervorge-
rufeu hat, noch einen neuen ejusdem farinae hinzu-
zuschreiben. Wenn ich damit gegen die fortschritt-
liche Kleider-Ordnung verstoße, so möge mir die
Specialgottheit der Berliner Bezirksvereiiiler in
Gnaden verzeihen. Vielleicht schadet’s der Sache des
Fortschrittes auch nicht gar zu sehr, wenn man die
Wahrheit sagt,-selbst auf die Gefahr hin, daß- diese
Wahrheit nicht in den Kram paßt und sogar unan-
genehm ist.

Es ist ein bekannter Knnstgriff der Presse, daß
man Neulinge in der Oesfentlichkeih die bei ihrem
ersten Auftreten etwas laut — sagen wir meinetwe-
gen: etwas zu laut sprechen, vor allen Dingen in
das zweifelhafte Licht der Lächerlichkeit zu rücken
sucht. Da macht sich Jeinand bemerkbar — wir
kennen ihn-nicht! Was berechtigt ihn, unsere Auf-
inerksanikeit in Anspruch zu nehmen? Stellen wir
ihn zunächst als Narren hin. Das Weitere wird
M; finden. —— So ungefähr lautet die Lesung, die
stillschiveigeiid von der Majorität der öffentlichen
Wvrtführer acceptirt wird. Es verschlägt nichts,
das; man mit diesem wohlfeilen Strategein schon
kkUbe Erfahrungen gemacht, bedeutende Männer ver-
kmkvt und gefährliche Jndividuen unterschätzt hat.
V« jedem neuen Anlasse beeifert man sich mit einer ge-
wissenLeidenschaftlichkeih in den altenFehler zu verfallen.
Es h« EUch Uichts genügt, daß man zu Dutzendenvvv Male« diese Leichtfektigkcit bittexlich hat süße»
müssen. Der ironische Fabel, mit dem der unheim-
Ikchs Held des zweiten Decembers begrüßt wurde,
das höhnischn Vive soulouque ! Vive Badioguetl

ist keine Lehre sfür Diejenigen gewesen, welche sich
späte! VI« VEM gWUsigEU Ernste des Bevölkerers
von Cayeniie und Noumäa znr Genüge haben über-
zeugen können. Aber wozu brauche ich dreißig
Jahre znrückzngreifen ? Als im verflossenen Jahre der
Berliner Hofprediger Stöcker an dem Anat» auf
dem die läuternde Flamme der allgemeinen Meu-
schenliebe flackern sollte, die Brandfackel des Ruck»-
und Glaubenshasses entzündete, was thaten da Die-
jenigen, die zur Aufklärung der Massen berufen
sind? Was that die Presse? Sie stellte den Mann

als einen lächerlichen Gesellen, als einen schwachsim
uigen Trottel hin, und wollte nicht sehen, wollte
nicht sagen

, daß in diesem kühlen und starren
Fauatiker eine Bedeutendheit steckt, deren Gefähr-
lichkeit dadurch nur erhöht wird, daß man die Be-
deutendheit selbst einfach in Abrede stellen will.
Jmmer die bekannte Politik des Vogels Strauß!
Den Kopf zwischen die Beine, die Augen :fest ein-
gedrückt —- nur beileibe nicht sehen, was man nicht
sehen will. · -

Und just wie den gefährlichen, ist es auch den
großen und bedeutenden Persönlichkeiten ergangen.
Es ist 1ehrreich, von Zeit zu Zeit einen älteren Jahr-
gang unserer Tagesblätter wieder zur Hand zu
nehmen. Da kann man sich z. B. darüber unter-
rithten, welcher Empfang dem an der Spitze der
Regierung berufenen Herrn von Bismarck in den
Jahren 1863X64 von der sogenannten öffentlichen
Nieinuirg bereitet worden ist. « Die --gesammte liberale
Presse schlug damals einen übermüthigeii Ton an,
als ob es sich um die ,,lustige Person« im Puppen-
Theater der Weltpolitik handle. Man sprach von
Bismarck wie von einem hochmüthigen Junker, sjenem
alten Corpsstudentem der einer Kneiptafel besser präst-
dire als einem Ptinistercouseii. Man gab dem Herrn
Deichhauptuiann den väterlichen Rath, nach Schön-
hausen zu seinen Bäumen, seinem Viehstande zurück-
gugehen und dort seinen politischen Dilettantismus
abzustreifein . Er möge erst vor Allem etwas Tüchti-
ges lernen — lernen von den zünftigen Herren
Professoren des Staats- und Völkerrechtsl Dann
ließe sich mit ihm reden! ,ce n’ est pas un homme
sei-leimt« — dieses lächerliche Wort Napoleoms wurde

»als tiefer Weisheitspruch mit— einer wahren Wollnst
von der kurzsichtigen Presse citirt. Oe n’ est pas
un homme sårieuxl — Ob sich· der geschlageue,
gefangene, entthroute, vernichtete Cäsar dieses Aus-
spruches wohl erinnnert hat, als er in Donchöry
vor der Hünengestalt des gewaltigen Grafen das
Käppi lüftete ?

Graf Wilhelm von Bismarck theilt gegenwärtig
das Loos seines großen Vaters. Jch will nicht
sagen, daß der Sohn jemals die Höhe erklimmen
wird, zu der sich der größte deutsche Staatsmann
emporgeschwungen hat. Jch will nur sagen, daß
man nicht wohl daran thut, den Grafen Wilhelm
mit eleganter Handbewegung beqeum als einen
jungen Menschem den man nicht voll nehmen dar-se,
abthun zu wollen. Diejenigen, die jetzt den»uu-
glücklichen Versuch, den Grafen Wilhelm als emen
lächerlichen Heißsporn der Reaction h1nzustellen, er-
neuern, werden sich vielleicht eines Tages gewaltig

die Augen reiben und erstaunt ausrufen: Aber
wie war es denn möglich, zu verkennen, daß auch
in diesem Bismarck ein ganzer Mann steckt? Denn
Graf Wilhelm von Bismarck wird von Allen

,
die

ihn näher kennen, als ein ganz ungewöhnlich be-
fähigter, weit über seine Jahre hinaus« reifer, um-
sichtiger und schneidiger Ntensch geschätzh als einer
der wenigen jugendlichen» Politikey »von denen man
sich wirklich etwas versprechen darf. Er ist der
rechte Sohn seines Vaters, nnd wie er von diesem
einen guten Theil seiner Geistesgaben und Charakter-
eigenschaften geerbt, so hat auch sein Llezußeres eine
auffallende Aehnlichkeit mit der Gestalt und der
Physiognomie des Reichskaiizlers.«

Graf Bill —— wie er im elterlichen Hause und
von allen seinen Freunden genanntwird — ist sehr
groß, es wird ihn! wenig an 6 Fuß fehlen , nnd
sehr stark, breitfihultrtgg mit gewölbter Brust. Der
Kopf hat dieselbe ganz merkwürdige, fast kugelför-
mige Rundung wie der des Vaters, und diese Kopf-
form tritt um so bemerklicher hervor ,

als er das
Haupthaar, das sich — ebenfalls ein väterliches
Vermächtiitū—— schon sehr bedentlich zu lichten an-
fängt, ganz kurzgeschoren trägt. Die hohe, ausge-
arbeitete Stirn weist ganz dieselben Linien auf wie
die— des Vaters. Das blaue, lebhafte, kluge-und
freundliche Auge wird durch das· scharfe Glas der
Brille etwas verkleinerh Die Nase» tft zu· klein, der
Mund und besonders das scharf gefchnittene Kinn
lassen auf Festigkeit in der Entschließung und Ener-
gie in der Durchführung schließen.

Graf Wilhelm hat in Bonn die Rechte studirt,
ist wie fein Vater slotter Eorps - Student gewesen
-(bei den Preußen) und hat als blutjuiiger Ptenfch
den Krieg gegen Fraukreich bei den— Garde - Drago-
neru initgemachh Er ist verwundet worden und
hat sich die Epauletten des Lieutenants uud das
Eiferne Kreuz geholt. Als Referendar hat er in
Wiesbaden lustige und übermüthige Tage verbracht
und nach der vorschriftniäßigen Zeit sein Assessor-
Examen glänzend bestanden. Seitdem ist er, gleich-
zeitig Mit seinem Bruder Herbert und seinem
Schwctger Grafen Kuno zu Rantzau von seinem
Vater zu Arbeiten besonders vertraulicher Art her-
Mgezdgetl worden. In dieser Thätigkeit — ge-
wissermaßen als Privat- Secretär des Reichskanzlers
—- begleitete er auch den Fürsten von Gastein nach Wien.

Bei den letzten Wahlen wurde er in den Reichs-tag gewählt. Er bewahrte geraume Zeit eine schon
durch feinen Namen zur Genüge erklärliche Zurück-Haltung. Zum ersten Male sprach er bei den De-
lbatten über das Wuchergesetz Er sprach verständig,

klar, ohne» Affectatiom ohne Effecthascherei und ohiie
Befangeuheit Obwohl er nur selten in die Dabat-
ten eingriff, wurde seine parlamentarische Befähigung
in den stillereii , aber nicht niinder bedeutnngvollen
Arbeiten der Conimissioiieii doch erkannt und so ge-
würdigt, -daß er zum Referenten der Coinmifsion für
das Jnnuiiggesetz gewählt— wurde. Die Zeit, in
welcher er durch das Parlament nicht in Anspruch
genommen wurde, verbrachte er in Straßburg, wo
er dem Statthalter xFeldmarschall Manteuffel zur
Bewältigung der-Arbeit zngetheilt war. Von dort
ist er vor Kurzem als ordeutlicher Hilfsarbeiter in
die Reichscanzelei berufen worden.

Das ist in kurzen Worten die .Carriåre, welche
Graf Wilhelm bis heute zurückgelegt hat, und er
brauchte nicht der Sohn seines, Vaters zu sein,
ums die Gewißheit zu haben, daß er bis jetzt nur
die ersten Schritte gethan hat und daß er sich ein
weites Ziel steckeu darf. GrafWilhelm besitzt Ei-
genschaften , deren Vereinigung der frifchen »Jugend-
liihkeit nur in— sehrsseltenen-Ausnahmen gegonnt ist:
bei schneller,« lebhafter Auffassung und fröhlicher
Uiiverzagtheit eine sxganzssmerkwürdige Befonnenheit
und klare Nüchteriihezizt ZEs ist eine Thorheit fon-
dergleichen und läßt sich nur aus durchaus unzu-
länglicher Kenntniß der Thatfachen erklären, wenn
man ihn hiiistellt, als einen unreifen jungen Mann,
der hie und da von seinem bedeutenden Vater ein
Wort auffchnappt und es dann ungefchickt und miß-
verstaiiden an den Mann bringt; oder als den be-
anftragten Vollstrecker der» väterlichen Wünfche.
Es ist nicht —- um mit Richard Wagner zu sprechen
—- des Kanzlers Willens blind wählende Kur. Er
ist weder ein enfant terrible noch ein enfant dar-ils.
Er hat seinen Kopf für sich, seine eigenen Auffassun-
gen und wählt dafür den Ausdruck, der ihm gut
dünkt. Der Kanzler kann allenfalls schon allein
fertig werden. · «—

Sonderbar, höchst sonderbar, daß es»ik)t1l" »als «-

schwerender Umstand angerechiiet wird, ein Btsmcttck
zu sein l Soll-te man sich mit einiger AnstTSUSUUS Ufcht
selbst sagen können, daß der beständige Und Itltlme
Umgang mit einem der großartigsten Mannes, V« VA-
zu noch mittheilsain ist, daß. dspsp Umiusseletzte AU-
regung und Belehrung, Wß diese! UUUJTWTVTVØEUC
Aufenthalt auf de« höchstev TIERE« Des MMschIXOEU
Erkennens für einen jeden einigermaßen Begabten
z» g» nicht zu bereihnender Weise fdrderfam fe»in
muß? Daß Gkqf Wilhelm zwifchen Birne und Kase
Bedeutenderes und Geiftvolleres yernimmh als der
gewzhnkickze Sterbliche im langweiligen Verkehre mit
Seinesgleichen während eines Sehaltjahres ?
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der Franzosen die· Rede; die türkifchen Behörden
lassen es sich andererseits angelegen sein, diese feind-
seligen Gefühle gegen Frankreich sowie den« Fanatis-mus der Araber durch einen entschiedenen Militaris-
mns zu erhitzen. Zugleich werden über die Miß-
erfolge der französifchen Waffen in Nord-Afrika die
ungünstigsten Nachrichten verbreitet; die Franzosen
sollen in Tunesien Schlachten verlieren, Algerien
soll von einem Ende bis zum anderen in hellem
Aufstande sein. Der Allarmbericht der« ,,-Agence
Havas« schließt wie folgt: »Die allgemeine Ansicht
besteht, daß alle Jnsurrectionen in Tnnesien und
Algerien von Tripolis ausgehen, weil daselbst alle
religiösen Chefs der Musfelmanen residiren und Tri-
polis der Ausgangsort aller Wege ist, die nach dem
Sudan, nach Kairouan und Tebefsa bis nach Marokko
führen« Dieser Bericht scheint zwar die jüngsten
Vorgänge und die nächsten Aussichten in der« düster-
sten Beleuchtung zu schildern, er ist aber als officiöse
Kundgebung bezeichnend, weil dadurch in der That
ein Zufammenstoß zwischen Frankreich » und der Türkei
als nahe bevorstehend avisirt wird.

· Die vielbesprochene slavische PilqwDepntation
ist am Mittwoch voriger Woche vom Papste em-
pfangen worden. Der Papst, umgeben von«sämmt-
lichen Cardinälen und dem Hofstaate, in« Galaklei-
dung, empfing um 12 Uhr die in einer Zahl von
1300 anwesenden Pilger mit größtem Pompe im
oberen über dem Porticus der Peterskirche. befindli-
chen Saale, auf demselben Balcon·, von wo er
früher ,,urbi et; 0rbi« den Segen ertheilte. l Das
Schauspiel bot einen prachtvollen Anblick dar. Alle
flavifchen Stämme erschienen in ihrer Naionaltracht,

die polnischen Edelleute bewaffnet in der malerischen
Landestrachh Die Pilger gaben ein buntes Gemisch
aller Stände, Bauern, Priester, Mönche, Officiere
in großer Anzahl. Die Priester waren in überwie-
gender Zahl vertreten. Der Papst wurde mit dem
üblichen Ceretnoniel auf der Sedia gestatoria (dem
bei großen Ceremonien gebräuchlichen Stuhle) ge-
tragen, nach rechts nnd links Segen spendend und
begleitet von der Schweizergarde (Nobelgarde). Zur
Rechten des Papstes befand sich der Cardinal Ledo-
chowskh der Held des Tages, der Organisator der

Pilgerfahrt Auch als der Papst auf dem Throne
Platz nahm, stand Ledochowski zu seiner Rechten.
Die Pilger waren nach Nationalitäten geordnet und
aufgestellt. Nach Besteigung des Thrones verlas
Bischof Stroßmeyer eine lateinische Adresse im Na-
men aller flavifchen Stämme. Der Papst hielt mit
großer Lebhaftigkeit eine lang.e, ebenfalls lateinische
Antwortrede, welche leider-der mangelhaften Akustik
halber wenig verständlich war. DiePilger begrüß-
ten den Papst mit einem dreifachen enthusiastifchen
Hoch, das bei offenen! Fenster auf dem menschenlee-
ren Petersplatze deutlich vernehmbar war. Nach
dem Schlusse der Rede wurde jeder slavische Stamm
für sich vom Erzbischof Ledochowski vor den Thron
gerufen. Alle Pilger, hoch wie ·niedrig, küßten
Pantofsel und Hand des Papstes. Dann überreichten
die Führer den Peterspfennig Nachher fand die
Ertheilung des Segens Statt. Der ganze Vorgang
war ein höchst feierlicher. Zum .Schlusse wurden

fast alle Pilger vorgestellt. Der Pspst hAkke ff«
Jeden ein freundliches Wort. Um zwei Uhk V«-
ließen die Pilger den Vatican. Das rö»mische Pub-
licum war nicht einmal neugierig· V« dem Thore des
Baticans hatten sich kaum 100 Menschen eingefunden.

Das Schicksal der zum Tode verurtheilten Sul-
tkupMökdek ist noch in Dunkel »gehüllt. Die vor
einigen Tagen durch den Telegraphen verbreitete
Nachrichh daß die Verurtheilten sämmtlich nach einem
entlegenen Orte einer der ödesten Provinzen Arabiens
verbannt wurden, entbehrt bis jetzt der Bestätigung
Dagegen wird von verschiedenen Seiten aus der
türkischen Hauptstadt gemeldet, daß die Hinrichtung
der M ö r d e r im Geheimen entweder schon statt-
gefunden habe oder demnächst vollzogen werde. Jn-
dem sich die türkischen Staatslenker mit der Voll«-
streckung des Todesurtheils auffallend beeilen, hoffen
sie den unbequemen Rathscblägeti der Botschaftey
welche für die Begnadigung der verurtheilten Paschcks
eintraten, zuvorzukommem Die Diploinatety welche
den Prozeßverhandlungen beiwohntem haben durch
den Verlauf derselben nicht die Ueberzeugung ge-
winnen können, daß hier ein Act der Gerechtigkeit
geübt werde, vielmehr fühlen sie sich zu der Annahme
berechtigt, daß die Vollstreckung des Urtheils einem
Justizmorde gleichkommen würde. Bornehmlich erregt
das Geschick Midhat Paschas das allgemeiuste
Mitgefühl in Europa; da der Exgroßvezir den jetzi-
gen Machthaberii die gefürchtetste Persönlichkeit ist,
so sollen sie seine Hinrichtung möglichst zu beschleu-
nigen suchen. Nach einem allarmirenden Telegramme
der ,,N. It. Pr.«« aus Konstantinopeh beabsichtigte
man das Urtheil an Midhat am legten. Donnerstag
oder Mittwoch zu vollstreckem Erst nachdem der
Henker seine Schuldigkeit gethan, sollte die Veröffent-
lichung der Execution erfolgen. Der einst so mäch-
tige Midhat, von dessen Entschlusse vor wenigen
Jahren noch die Existenz des osmanischen Reiches
abzuhängen schien ——— soll sich in der gegenwärtigen
Lage »seiner ehemaligen Größe würdig benehmen und
ohne Furcht dem Tode entgegensehen. Einen wider-
lichen Gegensatz dazu bieten die Mitverurtheiltem
Mahmud Damad und Nonri Pascha, welche sich- ge-
genseitig beschuldigen, die Ermordung Abdul Aziz’aus gemeiner» Habgier beschlossen zu haben. Mahmud
behauptet: Nouris habe den Befehl zur Ermordung
des Sultans gegeben» und nach Ausführung derselben
Möbel, Werthsachen und andere Dinge gestohlen,
so daß er mit Hilfe einiger Bankiers eine Million
Pfund Sterling aus dem Raube heransgeschlagen
habe« Nouri entgegnet: »Ich leugne nicht, einige
Kleinigkeiten genommen zu haben, aber Mahmud
versah den Ringkänipfer Mustapha mit dem Messer,
und war im Stande, nachdem Alles vorüber, Land-
besitz und Dampfschiffe für den Verkehr am goldenen
Horn zu kaufen« Bestätigen sich diese Aussagen
der beiden Ehrenmänney und es liegt kein Grund
vor, an der Wahrheit zu zweifeln, da man sie beide
schon früher ihrer räuberischen Habsucht wegen mied,
sohaben sie ihr Schicksal reichlich verdient. Diesen
Leuten gegenüber erscheint Midhat als ein antiker
Charakter, denn er stirbt, obwohl erlange Jahre
die höchsten Staatsämter bekleidet, in Armuth.

Auch die neuesten Depeschen über das B e f i n -

den des Präsidenten Garsield constati-
ren eine fortschreitende Besserung. Nach einer Mit-
theilung des ,,B. TM« verlangte der Patient bereits
ein Beefsteaky Es wurde ihm iudeß nur ein Ei
gereicht. Die Verdauung war leicht. Die von der
Kugel durchlaufenen Theile sind nur wenig entzün-
det, was ein gutes Zeichen ist. Die Blähsucht ist
beseitigt. Die Temperatur des Körpers ist schon
eine normale. Die Aerzte beschlossen, die Kugel jetzt
noch nicht heraus-zunehmen. Der Präsident, welcher
voller Zuversicht ist, fragte, ob er nicht dem Eabi-
netsrathe beiwohnen könne, und scherzte mit seinem
Töchterchem Derselben Quelle zufolge ist die Auf-
regung in Amerika noch eineungeheurr. Ein Ei-
senbahnarbeitey welcher den Wunsch äußerte, daß
Garfield stürbe, wurde von seinen Genossen todtge-
schlagen. Nach einer Aeußerung desaufder Rück-
kehr nach England befindlichen bisherigen britischen
Gesandten Thornton soll der Vicepräsident Arthur
durch das Ereigniß so niedergeschlagen sein, daß
man glaubt, er werde die« Präsidentschaft für den
Fall des Ablebens von Garfield gar nicht antreten.
Grant sollsich in ähnlicher Weise entrüstet über die
Blutthats Guiteau’s aussprechen wie Eonkling.

Kriege
Dorpat, sc. Juni. Mittelst Verfügung des Eu-

rators des Lehrbezirks ist der Jnspector und Ober-
lehrer der griechischen Sprache an den ParallebElassen
des Dorpatschen Ghmnasium K o l l m a·n n auf
feine Bitte von diesem Amte entlassen worden, unter
Ernennung desselben zum außeretatmäßigen Lehrer
der griechischen Sprache bei den Parallel-Elassen des
Gymnasiuny gerechnet vom 1. August d. J. ab.
Der Oberlehrer der russischen Sprache am.Dorpat-
schen Gymnasium Rudolf v o n Z e d d e l m a n n
ist zum Jnspector der ParallekElassen dieses Ghin-
nasium, gerechnet vom 1.,August d. J. ab, ernannt
worden, unter Verbleibung im Amte als Oberlehrer
der russischen Sprache. Der Lehrer der lateinischen
und griechischen Sprache am Jekaterinoslawscheii
Gymnasium, Johann Ernst« G o I a n ist als Ober-
lehrer der griechischen Sprache an den Parallek
Elassen des Dorpatschen Gymnasium, gerechnetvoni
LAugust 1881 ab angestellt worden. Der Lehrer
der Vorbereitung-Glossen bei dem Dorpatschen Ghm-
nasium Eduard W e in e rt ist auf seine Bitte von
dem genannten Amte entlassen, gerechnet vom I.
Juli d. J» und der Johann P a l d r u k, welcher
den Cursus des 1. Dorpatschen Lehrer - Seminars
absolvirt, als außeretatmäßiger Elementarlehrer der
bei dem gen. Seminar zbestehenden Elementarschixle
angestellt worden. - . -

·—- Die »Sakala« läßt sich aus Dorpat schreiben,
daß der Lector der estuischen Sprache an. hiesiger
Universität Dr. W eske von dem Eurator des
Lehrbezirks Baron S t a ck e lb e r g die Aufforde-
rung erhalten habe, aus sämmtlichen estnischen Ver-
einen, deren Mitglied er sei, auszutretety andernfalls
er veranlaßt werden würde, sein akademisches Lehramt
niederzulegen. Dr. Weske habe in Folge hiervon

den estnisch en Vereinen, denen er bis dahin angehört
seinen Austritt angezeigt. Auch aus»dem Estniichekx
Literarischen Vereine sEesti Kirjameeste Selts), deren
Vicepräfident Weste sei, hätte derselbe folgerichtig
ausscheiden müssen. Auf seine an den Cnrator ge-
richtete Bitte jedoch sei ihm gestattet worden, in dem
eben genannten Vereine zu verbleiben. »Dort) aus
dem estnischen Landwirthschaftlichen Vereine, aus dem
Verein ,,Wanemuine« und allen anderen Vereinen
habe er ausfcheiden müssen. ,,Dafür«, fährt di;
,,Sakala« fort, ,,ist ihm gestattet worden, nach wie
vor Mitglied aller deutschen Vereine zu bleiben« —

Es ist leichtzu erkennen, daß die ,,Sakala« durch
den Schlußsatz dem gegen Dr. Weste eingeischlagenen
Verfahren eine politische, estemfeindliche Färbung
hat geben wollens Wir glauben- zu' wissen, daß
lediglich Rücksichtem welche« mit den Interessen
der Universität in Zusammenhang stehen, den
Chef des Lehrbezirks veranlaßt haben, zur Wah-
rung dieser Interessen d-as gegen Dr. Weste beliebte
Verfahren einzuschlagem Dieses- wäre zweifelsohne
dasselbe gewesen, wenn Dr. Weste durch feine Thä-
tigkeit in d e u ts ch e n Vereinen in gleichem Maße
wie- durch die in den estnischen Vereinen geübte ab-
sorbirt worden wäre. — Die von der ,,Sakala«
ansgenommene Deutung wäre freilich unmöglich ge-
wesen, wenn die von dem Chef des Lehrbezirks ver-
tretene Intention, statt von ihm persönlich, von dem
Rector oder von dem Dekan der betreffenden Fami-
tät in’s Werk gesetzt worden wäre. -

—— Wir haben bereits der Berufung unseres
Landsmannes, des Dr. Alfons T h n n, der bisher
als Privatdocetiszt an der Universität Berlin gewirkt,
zur Uebernahme einer ordentlichen Professur an der
Universität Basel gedacht. Jn Berliner Blättern
finden wir in Anlaß dieser Berufung sehr anerkennende
Urtheile über die bisherige Thätigkeit des jungen
Gelehrten. ,,Derfelbe hat sich, lesen wir u. A. in dem
BerL Tagbl., durch feine Lehrthätigkeit und persön-
lichen Eigenschaften schnell in weiten Kreisen bekannt
und beliebt gemacht. Um ihn zu ehren gedenkt der
aiademischwolkswirthschaftliche Verein, dessen Ehren-
mitglied Thun ist, am 25. d. M. einen« solennen Ab-
schiedscommers zu veranstalten, zu dem die Freunde
und Verehrer Thun’s durch Anschlag am schwarzen
Brett eingeladen sind«

— Wie, die Rig. Z. der lettischen ·,,Balss« ent-
nimmt, haben die Kirchspielsgerichte auf
Befehl der Commisfion für Bauer sachen
mittelst Circulairvorfchrift allen Guts verwaltungeii auf-
getragen, unverzüglich zu berichten: 1) Ob für
alle zum Gute gehörigen, unverkauften und auf
Gehorchsland fundirten Gesinde auf 6 Jahre«a»lzge-
schlosfene und bei »der Behörde corrob orirte Pacht-
contracte vorhanden sind, wie es Z 119 der Agrar-
und Bauerverordnuug vorschreibt, und für wie viele
solcher Gesinde die Contracte geschlossen worden sind?
2) Ob diese Contracte Bestimmungen über Arbeit-
leistungen enthalten und ob. dabei die Möglichkeit
gegeben ist, die Arbeitleistung in Geldzahlung um-
zuwandeln? s) Ob und wie oft die Guisver-
waltungen mit. den Pächtern des Gehorchslandes
besondere, in den Protocvllen der Gemeindegerichte

Wie darf der junge Mann sich herausnehmen, eine
so provocatorische Sprache zii führen! Der junge
Mann! Das ist wieder ein ganz wunderlicher
Vorwurf:

,,. . . aux ämes bien nåes «
La valeur ckattencl pas le nombre des annåesÆ

sagt ei·n classischer Dichter, Auf die Jugend kommks
doch wahrhaftig nicht-an. Pitt war jünger, als er
Minister war, und — um viel bescheidenere Ver-
hältnisse zu nehmen -— Eugen Richter war nicht
älter, als er die Verderblichkeit der Bismarckschen
Politik -ziim ersten Male mit anmuthig gerundetem
Munde der öffentlichen Mißachtung preisgab.

,,Nieder mit der Fortschrittstyrannei l« hat Graf
Bismarck ausgerufem Schaudervoll, höchst schauder-
volll Soll er -die Tyrannei vielleicht hochleben
lassen ? Und ist dieser Ausruf entsetzlicher uiid
stärker, als der von« der Majorität «bejohlte des
Herrn Dr. Julius Freset »Nieder mit diesem Mi-
nisterium« Peccatur intra muros et extra! . Es
wäre gewiß sehr hübsch, wenn in unseren politischen
Kämpfen nrbanere Gepflogenheiten zur »Geltu»ng
kamen; »Wenn aber die Opposition sur ihr Miß-
vergniigen die krastvollsten Ausdruck-e zu gebrauchen
keinen Anstand nimmt, dann soll sie sich auch nicht
darüber wundern, wenn ein Anhänger der Regie-
rung auf groben Klotz einen groben Keil setzt und
auf einen Schelmen anderthalbe! «

Es liegt mir sehr fern, die Rede des Grafen Bis-
marck gegen die Angrisse, die sie erfahren hat, im
Einzelnen zu vertheidigen. Jch will überhaupt das
Gebiet der politischen Parteien hier nicht berühren.
Ich will nur warnen vor der Leichtfertigkeitz den
Grasen Wilhelm Bismarck wegen seiner Rede gegen
die Berliner Fortschrittspartei als einen unreifen,
halbwegs oder sogar ganz koniischen Kauz abzuferti-
gen. Jch glaube, Graf Wilhelm i»st ganz der Mann
dazu, um diejenigen, die sich jetzt uber ihn so könig-
lich zu amüsiren vorgeben, «noch einmal recht ernst-
haft zu stimmen Das Wilhelm Bismarck die«Po-
litik des Reichskanzlers versieht, daß er dessen Geg-
ner, die dem Reichskanzler das Dasein zu vergällen
suchen, nicht mit Glac6-Handschuhen·anfaßt, das ist
doch ziemlich einleuchtend. Wenn ein Mensch dazu
berechtigt oder verpflichtet ist, so ist er es; und wer
von der Parteilichkeit nicht ganz mit Blindheit ge:
schlagen ist, der wird begreifen, daß es sich Gras
Wilhelm Bismarck zur Ehre anrechnen muß

,,des Vaters Speer
des Vaters Schild zu tragen«

Berlin, Juli. ·

» Universität und Schulte.
ie Beru un des Proe ors Dr. JuliusWeSiOzs äckerfinvgGöttingen d»ie durch den Todvon Nitzsch erledigte Professur fur niittelalterlicheGeschichte an der Universität Berlin ist,· »Wie der

»Voss. Z.« mitgetheilt ivird niiiiinehr endgültig ge-
worden. Professor Weizsacker wird bereits im Win-tersemester Vorlesungen halten. Professor Weizsacker
ist 1818 zu Oehringen im yohenlohifehen geboren,
wurde 1864 ordentlicher Professor m Erlangeiy
1867 in Tübingeiy 1872 in Straßburg, 18»76 inGöttingen. Sein Haupt- und» Lebenswerk ist die
Sammlung der ,,Deutscheii ReichstagsactenC

-.-— Als Candidat für den an der Wiener Uni-
versität erledigten Lehrstuhb der pathologischen Ana-
tomie ist mit in erster Linie Herr Professor Neu-
mann in Königsberg in Aussicht.genonimen.

— Der akademische Senat der Universität P r a g
wählte mit 14 von 15 abgegebenen Stimmen den
verfaxiingtreuen Tseologie - Professor Schindlerzum ec or· magiu aus. . — »

— "Zum Rector der Universität Bonn für das«
nächste Stndienjahr ist der Professor der Rechte,
Geh. Rath Dr. v. Schulte gewählt worden; zu De-
canen der fünf Facultäten die Professoren MenzehCqmphausem Hüffeiz Binz und Kekul6.

M annigfaltigtin
Nach der Odesf Z. hat Dr. F r i ck e r in

Odessa dieser Tage an einem Manne eine O p e -

r a t i o n d e r L e b e r vorgenommen, wobei er
den dritten Theil der Leber entfernt hat, und befin-det sich der Patient bereits auf dem Wege vollkom-
mener Besserung Es ist diese Operation umso be-
merkenswerthey als es überhaupt die dritte derartige
Operation ist, welche man bisher in Rußlqud aus-
geführt hat. .

—-Ueber die Tagesordnung im Mar-
mor-Palais bei Potsdam schreibt man der »M.Z.«: Wie bekannt, hat »der Kaiser seinem Enkelund dessen Gemahlin Prinz und Prinzessin Wil-
helm das bei Potsdam am heiligen See entzückendgelegene Marmor-Palais als Sonimervillegiatur zurVerfügung g"estellt,« und ist das junge Paar gleich
nach Pfingsten in dasselbe eingezogen. Wem es
vergönnt ist, einen Blick in den Haushalt des prinz-
lichen Paares zu iverfetp dem tritt die reizendsteJdhlle entgegen; Prinzessin Wilhelm waltet in schlich-ter, herzgewinnender Weise als fürsorgliche Haus-

frau, worüber man Prinz Wilhelm das tiefempfun-
dene Glück auf den Zügen ablesen kann» Zu frühe-
ster Morgenstrcride schon wird es rege im Marmor-
Palais und in der 50 Schritt entfernten Küche, die
von außen einer in den See versunkenen korinthi-
schen Tempelruine ähnlich, und durch einen unterir-
dischen Gang mit dem Palais verbunden ist. Den
Prinzen ruft die Pflicht heraus; der diensteifrige
prinzliche Hauptmann unternimmt zur Zeit mit seiner-
Compagnie weite Uebungmärsche und sitzt zu diesem
Zwecke oft schon um 672 Uhr im Sattel, aber auch
seine junge Gemahlin ist schon zu dieser Stunde
sichtbar, wie sie in geschmackvollem Negligö persön-
lich dem Gemahl die für ihn zumsMitnehmen auf
den Marsch bestimmten Stärkungen als belegte Bröd-
chen und Wein überreicht, die dieser in seinen
Pistolenhalstern unterbringt, ehe er mit herzlichem
Grusse davon sprengt.- Diese militärischen Uebungen
halten den Prinzen größtentheils bis 5 Uhr Nach-
mittags vom Hause fern, welche Zeit die Prinzessin
dazu benutzh um unter ihrer persönlichen Leitung
im Parke, dessen Eingang von einer Wache-vom
I. Garderegiment z. F. besetzt ist, allerhand gärtne-
rische Arbeiten vornehmen zu lassen. Vor Allem istes die Anlage eines großen Spielplatzes hinter der
Orangerie, welche die Prinzessin beschäftigt, denn
fast täglich erhält sie den Besuch ihrer jugendlichen
Schwägerinnen, der Prinzessin Bitt-drin, Sophie und
Margarethe, die mit großer Lust und Liebe Croqnet
und andere gesellschaftliche Spiele spielen. Die FrauKronprinzessin ist fast stete Vegleiterin ihrer jungen
Töchter, wie denn überhaupt der allerherzlichste Ver-
kehr zwifchen den kronprinzlichen Eltern und deren
verheiratheten Kindern herrscht. Sehr häufig hält·
auch die kronprinzliche Equipage auf halbem Wege
vor der Villa, welche das englische Botschafterpaar
Lord und Lady Amphtill bewohnt, das sich der
besonderen Gunst der höcbsten Herrschaften zu erfreuen
hat. Unmittelbar hinter dem für das Publicum
nicht abgesperrten und augenblicklich in üppigster
Blüthe stehenden Rosengarten wurde neuerdings eine
offene Reitbahn angelegtfwelche von Prinz Wilhelm
an seinen dienstfreien Tagen eifrig benutzt wird.
Verbietet die Witterung den sortgesetzten Aufenthalt
im Freien, so wendet sich die Prinzessin der Lectüre
und der Musik zu und entlockt als vorzügliche Pia-
uistin ihrem prächtigen Bechsteickschen Flügel, der
vom potsdamer Stadtsehlosse hierher transportirt
wurde, die herrlichsten Klänge. Die nicht endende
Güte und Liebenswürdigkeit des Kaisers gegen seineAngehörigen äußerte sieh der Gemahlin seines Enkels
gegenüber neuerdings darin, daß er, wissend wie

traut und lieb derselben ihr Boudoir im Stadt-
schlosse geworden, durch feinen Hofdecorateur Ferd.Vogts einen Salon im Marmor-Palais genau in
derselben Weise decoriren ließ wie jenes. Sobald
Prinz Wilhelm zu der obengenannten Stunde von
feinem Dienstritte heimgekehrt, wird das Diner
eingenommen und nach diesem ein gemeinsamer Spa-
ziergang oder eine Ausfahrt unternommen. Ein
kleines Boot dient dem jungen Paare, bei feinenAusflügen auf dem-See und wenn diese weiter aus-
gedehnt werden sollen, wird das große Boot von
der kaiserlichen Dampfyacht — ein lsieschenk des ver-
storbenen Czaren -—— die auf dem Havel-See verankert
liegt, reguirirt und läßt sich dann das prinzliche
Paar von acht Matrofen der Besatznug weit hinausrudern. Abends wird verhältnißmäßig früh zur Ruhegegangen, der Morgen muß ja Alle wieder frischund rüstig zu den Pflichten des Tages finden , die
jedes Mitglied des Hohenzollernhauses mit gewissen-
hafter Treue erfüllh

—— Aus Oberammergau kommt eine
interessante Theater-Nachricht. Die Oberammergauer
werden nämlich an mehren der nächsten Sonntage
das Schauspiel ,,Philippine Welser« von O. v.
Redwitz in ihrem neugebauten Uebungtheater auf-
führen. -

— Die Chinesenin den Ver.Staaten.
Die genaue Zählung weist nach, daß die Verfolgung
der Chinefen in Californien in einer Beziehung
von falschen Vorausfetzungen ausgeht. Die Zahl
der Söhne des himmlischen Reiches, die sich in den
Ver. Staaten niedergelassen haben, ift viel geringer,
als sie nach mäßigsten Schätzungen angenommen
worden ist. Man hat die Zahl 200,000 Chinefssl
in Californien als eine Thatfache betrachtet, DE«
denen 75,000 in San Francisco allein leben. D«
neueste Zählung hat ergeben, daß 105,717 CAN-ff«
in den Ver. Staaten augenblicklich leben und HEXE-
fornien besitzt deren 75,122. Allerdings kst d«
Zahl im Laufe von zehn Jahren beträchtlich Ange-
wachfetd Jn Californien von 48,790 auf JUN-
in Oregon von 3326 auf 9515, in WTfHMStPUvon 234 auf 3237. Jn den östlichen Staaten Etl-
den die Chinefen ein kaum nennenswerthss Element«
Im Staate New-York , sind 942, in MCssCTIZUFMZ
256 gezählt-« Die Gefammtzahlen ösisens w« U«-
berechtigt das Gefchrei von der UeMflUTPUFS Ums
Ehinefeti gewesen. 106,000 Ghin-se« be! W« Ve-
völkerung von 51,000,000 BetvvhUETU VI? VII·
Staate» ist ein Vekhä1tuiß, das wahthafttg M»
Beforgniffe erwecken kann.

Yes» xötptsctje Zeitung. 1881.M 147.



verschriebene Bestimmungen abgeschlossen haben, welche
die Bestimmungen der Contracte erweitern und na-
mentlich den Gehorch einführen? 4) Ob bei d«

Verpachtung des Landes der von den Dienstverträgen
handelnde Z 151 der Agrar- und Bauerverordnung
berücksichtigt worden, oder ob, wie Weit UUV bei
wie vielen Gesinden eine svlche VSkÜckfichkkgUUg

nicht stattgefunden? Z« diese« Frage« sei Uech die
Einschäkfung hinzugefügt, die Gutsverwaltungen

möchten genau undszder Wahrheit gemäß berichten,
da spätere Verbesserungen und Anzeigen sowohl den
Gutsverwaltnngen wie auch den Gutsbesitzern Un-
annehmlichkeiten verursachen könnten. Außer der
Zustellung obiger Fragen sprachen die Kirchspiels-
gerichte noch den Wunsch ans, die Gntsverwaltuiigen
möchten noch weitere, mit dem Gehorch in Beziehung
stehende Mittheilungeii machen, die nicht in den
vorgeschriebenen Fragen direct verlangt worden. Ob
ähnliche Circulairvorschriften auchden Gemeindever-
waltnngen und Gemeindegerichteu zugegangen seien,
vermag die »Balss« nicht zu sagen, die wohlthätigen
Folgen —derselben — schreibt das genannte Blatt
weiter —- seien indessen schon hier und da zu Tage
getreten. — « »

·

—— Bezüglich der jüngst erfolgten und in unserer
gestrigen Nummer gemeldeten Bestätigung des Can-
didaten Emil K n i e r i e m zum Prediger in Ermes
ist die Z. f. St. u. Ld. ersucht worden, mitzutheilen
daß diese Bestätigung in gesetzlicher Grundlage vom
Livländischen Consistorinm undnicht
vom Minister des Jnnern vollzogen worden ist
Der Minister des Jnnern hatte dem Candidater
Knieriem die Genehmigung zur Abkürzung des Pro-
bejahres ertheilt. ·

—- Mittelst Verfügung des Dirigirenden de1
Livländischen Accise - Verwaltung ist der Controlem
Oscar D a h l b e r" g als« Schriftführer der« I. Liv-
ländischen Bezirks-Accise-Verwaltung, gerechnet von
J. Juni d. J., angestellt worden. «

— Von der.Livländischen Gouvernements - Ver.
waltnng wird bekannt gemacht, daß der Gehilse des·
Ministersdes Innern die Verlegung des auf den
Gute Schloß - L e m b u r g alljährlich am 24. un«
25. September stattfindenden sMarktes auf »den i(

und 11. November jeden Jahres genehmigt hat. ·

Kiyo, 27. Juni. Der Director. des Zolldeparb
« ments Geheimrath N. J. Katschalbw ist, nacl

dem er Arensburg, Windau nnd Liban besucht, heut
um 972 Uhr Vormittags in Begleitung des Chef
des Nigaschen Zollbezirks,"Wirkl. Staatsraths Twei
djansky, hierselbst eingetroffen. Auf dem Mitauc
Bahnhofe, berichtet die Rig.Z., wurde der Gehein
rath Katschalow von dem hiesigen« Zolldirectoy Wirk
Staatsrath Wlassow, dem Präses des Börsencom
tss Zander u.«A. empfangen. Geheimrath Katschc
tow nahm sämmtliche Zornocnntennn die Peche-use
den Zollrahon &c. in Augenschein nnd ließ sich, nad
dem er im Zollamt alle Expeditionen desselben b
sichtigt, die Beamten vorstellem Wie die RigJ
hört, hat sich derDepartementschef über Alles, wc
er vorgefunden, sehr zufrieden geäußert. e Heu
Abends um 7 Uhr tritt Geheimrath Katschalow d
Rückreise an. —

St: Dieletsbukg 28. Juni. Am Freitag, den
Juni, haben Jhre Majestäten der K ais e r u:
die K a i s e r i n den mit einem besonderen Au
trage betrauten portugiesischen Gesandten Barond
S a n t o s zu empfangen geruht. Baron de Sa
tos hatte, wie der St. Bei. Her. nach dem ,,Golo4

« berichtet, Jhren Majestäten im Namen seines So
verains folgende« Orden zu überreichen: Seiner M

s— jestät dem Kaiser »das Band Und den Stemd
Christus-Orden, des Ordens des heiligen Bened
von Aviz und des Ordens des heiligen Jacob vt

» Schwerte, und Jhrer Kaiserlichen Majestät der K(

serin das Band und den Stern des Ordensd
heiligen Jsabella. Seiner Kaiserlichen Hoheit, d(

Großfiirsten Thronsolger überreichte der Gesant
das Band und den Stern- des Christus-Ordens u:
des Ordens des heiligen Jacob vom Schwerte. -

An demselben Tage hatte eine Depntation all
Stände Peterhofs die Ehre, sich Jhren Kaiserlich
Niajestätetc und dem Großfürsten Thronfolger vor;
stellen. ·

— Die ,,Agence Russe« schreibt: Die .-C o!

mission, die bezüglich der bäuerlichi
A b g ab e n eingesetzt ist , hat ihre Arbeiten s
beendigt. Den zur Commission hinzugezoger
Sachverständigen liefern die Ministerien alles
den Arbeiten nöthige Material. So viel bekan
hUt die Commission die schwierigsien der ihr gest«
ten Aufgaben bereits gelöst.

« —- Die »Rnss. Z.« berichtet, daß im Fina-
ministerium mit erhöhter Thätigkeit an der Frc
der Aufhebung der Kopfsteuer
arbeitet» wird. Jm Princip ist die Frage in bejahc
dem Sinne entschieden worden. Jn Bezug auf T
andere Frage, womit der durch die Aufhebung i
Kopssteuer entstehende Ausfall in den Einnahn

. des Staates gedeckt werden könne, soll der Minist
da es nicht möglich erscheint, den Ausfall durch ei
neue Steuer zu begleichety zu der Ansicht gelat
sein, daß der Ansgleich am Zweckmäßigsten durchc

- höhung einiger bereits bestehenden, leichteren Steue-
z. B. der Z o l l a b g a b e n

, herbeigeführt wert
könne. g -

—- Der Beirath der St. Petersburger Sta
huuptmaniischast wird, wie die »Agence Russe« d

in mehren Blättern reproducirte Gerücht widerlegt,
vom Minister des Jnnern nicht aufgehoben werden,
da ,,über die Zweckmäßigkeit einer derartigen Maß-
regel UUT de? Herr Stadthauptniann selbst, von wel-
chem auch das fernere Bestehen des Conseils abhängt,
urtheilen könne.« ·

— Die riisf. St. Pet. Z. bringt die etwas abeii-
tsksstliche Nachricht, daß die O sts e e - Z o 1 1 f 1 o-
t l l e augenblicklich in angestrengtester Thätigkeit
sei, um einenenglischen Dampfer ·,,Chklop« abzu-
fangen, der angeblich mit Baumwolle befrachtet ist,
in Wirklichkeit aber in den Baumwollenballen eine
Menge Waffen und Sprengstoffe für die Nihilisten
enthalten soll. « -

— Die ,,Neue Zeit« veröffentlicht einen aus der
Feder desgProfessors O r e st M ii l l e r stammen-
den A u f r us an die russische Gesellschaft, worin
sie aufgefordert wird, ,,f r e i w i l l i g e A b g a -

b e n« zu zahlen zur Erleichterung der Steuerlast,
die jetzt bei der anormalen Vertheilung der Ab-
gabequoten über die Bevölkerung auf den armen

»Clasfen, .auf dem Landmann, der Wurzel, aus wel-
lcher der Staatsbaum -seine Kräfte zieht, lastet. Die
,,Neue Zeit« schickt diesem Artikel eine kleine Notiz
voraus, in welcher sie den Ausführungen des Pro-
fessorss einerseits« ihre Sympathie nicht vorenthält,
andererseits —- und wir stimmen -ihr bei -——.ihreu
Zweifel an der praktischen Durchführbarkeit und dem
praktischen Werth derselben ausspricht. . i

——Dierusfische Bank für auswärtigen
H a n d el feierte, wie die ,,Nowosti« berichten, ir
diesen Tagen ihr Wjähriges Jiibiläum Die Ver-
waltung der Bank vcranstaltete anläßlich diese:
Feier im Conferenzsaale der Bank ein Friihstü»ck, zi
welchem alle Beamten derBank und Mitglieder des·
Conseils und der Verwaltung geladen waren. Ei
fehlte dabei selbstverständlich nicht an Festreden.

— Die Volksküchen, welche unter den
Protectorat der Großfürstin Katharina Michailownc

i stehen, werden dem",,Golos« zufolge seit dem Be
ginii der Sommerfaison von einer stetig wachsendei

i Anzahl von Besuchern frequentiri. Diese Zahl be
) trägt in diesem Sommer über 1000 Personen täg
. lich, in den beiden Volksküchen aus«-den Pesski un"

im Apraxin-Markt.- Jn den letzten zwei Monate
- sind in der ersten etwa 32,000, in der— zweiten g(
- gen 25,000 Mittage vertheilt worden; 57,00
e arme Menschen sind niithin in beiden» Speisehäuser
s für ein Geringes gesättigt worden. -Die finanziell
- Lage derVolksküchen soll sich, wie der .,,Golos« e1

r fährt, in Folge »der starken Freqiienz gebessert-habet
- —— Die zoologische S ammlun g des berühn

ten Reisenden P "r-z ew al s k i wird gegenwärtt
- dem zoologisihen Museum der kaiserlicheii Akadeni
«- der Wissenschaften einverleibt. . Sie wird, der ,,Gafeta
r, zufolge, nicht mehr ein Ganzes bilden, da jede
--— Exemplar der betreffenden Thiergriippe zugeordn
E- wird. ·"

I. -—- Luxuriös eingerichtete Schlafwaggon
s find, russischen Blättern zufolge, neuerdings auf d(

:e Warschauer Eisenbahnlinie eingeführt« worden. De«
ie Reisenden sind- darin ·allejBequemlichkeiten geboiet

die man auf der Reise irgend wünschen kann. D«
Z. Preis der Fahrbillets steigt bei Beuutznng dies·
d Wagen für die Strecke zwischen St. Petersbnrg ur

f- der Grenze um vier RubeL ·
se In Warum! geht die seiner Zeit vom Oberpasti
i- Dieckhoff angeregte Jdee, eine B l i n d e n a n
s« st alt ins Leben zu rufen, wie wir in der ,,Mos
i- Dtsch. Z.« lesen, ihrer Verwirklichung mit rafch
i- Schritten entgegen. Die am Ende der siebenzig
es Jahre durch den Krieg ins Stocken gerathenen Samt
ct lnngen sind mit Bewilligung des Ministerium aus
m Neue aufgenommen worden, doch hat das Comi
i- beschlossen, ohne weiteres Zögern die Aufnahme bli
er der Kinder in das Asyl bei der Pjatnizkischen A
m theilnng des Armenhauses des Damen-Comit6s f1
te Arme zu ermöglichen. Die seiner Zeit auf Kost«
kd des Herrn K. Bansa behufs ein-gehendeii Studiu
— der ausländischen Blindenanstalten abcommandii
er Blindenlehrerin , Frl. E. Freese, · ist nämlich -v
en Kurzem von ihrer Reise zurückgekehrt und hat ei
u- gehenden Bericht über die deutschen Blindenatistalte

vorzüglich die des Königreichs Sachsen, erstattet, w
i , durch das Comit6, unter dem Vorsitze desObe
z; pastors Dieckhoff, in -seinem hnmanen Strebens

zst ermuthigt wurde, daß es, ohne erst die Endresi
ex; tate der neuen Saniinlungen abzuwarten, die Erö
zu nung der Anstalt beschlossen hat. Bei dem bekan
sit, ten Wohlthätigkeitsinn der Moskowiter wird
II- auch dieser neuen Wohlthätigkeit-Anstalt nicht

Freunden und Gönnern fehlen.
iz- Kowno im Gouv. Wolhhniem ist, wie bere
ge genieldet, von einem v er· he e r en de n Bra n«
fe- heimgesucht worden, der, wie sich nachträglich h·
n- ausgestellt hat, durch unvorsichtiges Umgehen U

iie Feuer verschuldet worden. Fast V« der Stadt i
ser schreibt der ,,Shitomirsche Listok« —- ist nieder,-

en brannt: 20 steinerne Häuser, ca. 400 hölzerne, d

er, Postamh die Kathedrale u.s. w. Der Gesammtschad
ne wird auf mehr als 600,000 Rbl. berechnet. T
gt Zahl der versicherten Häuser ist leider UUT fE
Er- gering, im Ganzen 3 bist. Tausende von unglü
In, lichen Familien sind ohne Obdach Und BWV t
en blieben; sogar die auf den Marktplatz hinaus;

schleppten Sachen derselben sind total vetbmtls
)t- Die Stadt macht jetzt geradezu den Eindruck ein
is Friedhofes Nimmt man zu diesem tranrigen Bil

noch das Weinen» und Wehklagen der die Hände.
nach Almosen ausstrecketiden Abgebrannten hinzu, E
so gewährt das alles einen das menschliche Gefühl «

tief erschütternden Anblick. · «
«’

ZU- Aharlkow wird gemeldet, daß das Project
der Theilung des Universitätcuwj
s u s in Semester —- ein von der medicinischen Fa-

«

cultät vorgestelltes Project —- im Ministerium der J
Valtsaufklärung eine beifällige Aufnahme gefunden. '

Man hofft —— wird dem »Golos« telegraphirt —-

daß diese Reform schon im laufenden Lehrjahre werde
eingeführt werden. . .

Zins Hasen! erfahren wir durch das dort er- s
scheinende Blatt, daß der vereidigteAnwalt Plewako, k
welcher es übernommen hatte, die Jnteressen der !
durch den früheren Gonverneur von Kahn, Geheim- «
rath Skarjatimgeschädigten Tataren zu i
vertreten, die Nachricht erhalten habe, daß ein Ve-
fehl angelangt sei, wonach der Proceß niederzuschla-"
gen sei." «

In Odtssa soll , wie der deutschen Odess. Z. zu
entnehmen, im September d. J. eine in d U-.

strielle und landwirthschaftliche
A u s st e ll u n g eröffnet werden, deren Zweck«
darin bestehen soll, die industriellen und- landwirth-
schaftlichen Erzeugnisse Südrußlands eingehend zu
erklären, dieConsumenten mit denErzeugern be-
kannt zu macheu und zugleich dafür Sorge zu tra- »

gen, daß die besseren Erzeugnisse zu der im näch-
sten Jahre in Moskau stattfindenden Jndustrie- und
Kunstausstellung gesandt werden sollen. Die Aus-

- stellung wird aus—12 Abtheilungen bestehen, und zwar
1) Erzeugnisse des Ackerbanes und der Gernüsegäw
ten; Z) Erzeugnisse des Gartenbauesz B) Erzeug-
nisse des Weingarteus und der Weinbereitungz 4)
Walderzeugnissez .5) Producte landwirthschaftlicly
technischer Erzeugnisse; 6) Producte verschiedener

· Erzeugnisse, welche für die Landwirthschaft von.Be-«
deutung sind; -7) Flecht-.- und Holzarbeiterrz 8)
Ackerbaugeräthe und Maschinen; 9) Hausthiere und
Producte der Viehzucht; 10) Bienenzncht und Sei-

- denbauz II) Fischzucht und Fischprodrictez U) Pläne
- und Modelle von Musterwirthschaften und Fabri-
- ken. — Zu dieser Ausstellung werden— landwsirth-
i, fchaftliche und " indnstrielle Erzeugnisse Neurußlands
- Bessarabiens»undzder. angrenzenden Gouvernements
) sowie-« ausländische zugelassen werden« »Für; .-die
c Werthschätzungizder ciussgestellten Gegenstände wird
: der« landwirthschaftliche kVerein Südrußlands nach
- Vorstellung-des Ariordnungcomitös zu- den «verschie-
.- denen Abtheilungeri der Ausstellung ExpervCommisk
- sionen bestimmen, und wird den Exponeriten das
Z Recht eingeräumt, szu jeder-Gruppe. einen Experten
E zu twählenr sWährend der Ausstellnng wer.den mit
« den Ackerbaugeräthen und» Maschinen--Concrirrenz-
Z Probengernacht IwerdenJ . ·«

Z »,,

Lakeien· c «i
». Hspisk Am Nachmittage des As. · Juni hat de1

Candidat der Rechte N i k o l ai »O. aus St. Pe-
« tersburg sich durchsz einen P ist o l en seh uß das
r« Leben genommen. i » «
r VI« Am 25. d. M. um 11 Uhr Vormittagsmie
k thete ein ju n g e r M a n n oberhalb der.Holz-
«» brücke ein Boot und ruderte allein den Flußhinauf

Nach einigen Stunden trieb das Boot herrenlos der
Fluß hinunter und in demselben fand sich der Hut«

V mit welchem jener junge Mann bedeckt gewesen war.
-· Es ist festgestelltz daß der Miether des Bootes der

E» aus Reval stammende Arthur R. war und ·da ein
«

Unglücksfall zu vermuthen ist, wird gegenwärtig ans
Anordnung der Polizei das Flußbett durchsucht. «

Er Z. Auf dem Victualienmarkte befindet sich eit
I- Anschlag der Polizei, durch-· welchen der Eigen-
s thümer eines in voriger Nacht in der Stadt aufge-
4 griffenen herrenloisen hellbraunen Wallachs
l, gespannt vor» einen Bauerwagem aufgefordert wird,

sich bei der Polizei zu melden.
« — Z: Am heutigen Tage wurde« von der Polize-
k ein falscher Zehnrubelschein confiscirt
n welcher sich im Besitze einer Spankaikfchen Bäuerin
» fand. Das Billet·trägt die Jahreszahl 1876 und di(

ze Nummer 218,892. «

»: »Auf der B altis ch en B ahn werden, wii
· die ,,Pet. Gas.« meldet, in nächster Zeit Waggons

«! dritter« Classe mit Jmperialen eingeführt werden
«· Diese Waggons stndfast ebenso gebaut, wie "·di
:- Pferdebahn-Waggoiis. «
h

F; z Takt-umke- » « »
z, Gertrude Olga Beitr) S ch r ö d e r , geb
H» «Deritsch, f 19. Juni in Riga. »

Z Abraham V e ith ,
Fabrikdirectory s— U. Jun

m« in Moskau. « .

Earoline T o b i e n ,
geb. Rieger, s· 22. Jun

is· in Riga.
».

Sophie B o r ch a r d t
,

geb; Borchardt, s— 21
» Juni in Reval. — «

V« Natalie Jwanowna H e i nr i ch s e n , -s- Z(
it Juni in St. Petersburg
— Emilie Gertrude K och, geb.- Müller, ssp 21
e- Juni in RevaL
»; Elja Amalie Emma R a d e

,
5 Mon. alt,

n in M1tau.
«, Malwine M i ch elso n, geb. Funcke, s— 22
I« Juni in Riga. s »
it« · Carl Ferdinand D e u ts eh , 75 Jahre alt,
kks OR. Juni in Riga. l
e, Carl H a g elfie b, Chorführer am Rig
e, ·Stadttheater, s— 24. Juni in Riga.
« Fedor v o n H e n ck o , f 22. Juni in Mitar

T« » Hermine K e h s e r , geb. Basorgia, s· 24. Jun
Es bei Windau.
He MaxScheinesson,-finRiga.

» Johann Albert B e e ck , Lootfe, f 14« JUUi i«
t1ga. «

Stpphan P i o tr o w s k i", Coll.-Assess., f· 25-
um m Riga. .

Jennh von C r e u tz er, f 25. Juni in Dubbeln.
» Anna M. B u tt o w itz, geb. Kulikowsky, 81
i. St, f— 26. Juni in Riga.
f»»i1i3s9Yg-;jinisky- gekx Stahthekgk t 25-

- Itltugksie Daß, . «

Ykklklb S« JUH Es« Juni-J. Nach einer Mel-
Fing, welche dem auswarttgen Amte vom deutschen ·s-onfnl- in Stornoway (Jnsel Lewis, HebrideUJ durch.
Zermittelung des kaiserlichen General- Cpkxspks i«
London zugegangen ist, hat der englische Sch1kpp-
nmpfer »Co»n»queror« das Hambnrgische Emjgkakp
en-Dampfsch1ff »Vandalia« mit gebrochenekn Schaftz.5 Meilen von der Küste von Lewis, aufgefunden.
Der ,,Conqueror« hat»die »Pandalia« in's Schlepp-
an genommen und beide Schiffe sind auf dem Wege
cach dehnli Fluß Clyde. Passagiere und Mannfchast
en wo .

«

Ziel, 8. Juli (26.Juni). Die »Kieler Zei-
tung« veröffentlicht einen-Erlaß des Kriegsministers s
Iom 2. Juli c. des Jnhalts, daß durch allerhöchste
Cabinetsordre vom s. März c. die Befestigung von
Kiel nach der Landseite und die demnächstige Ent-
festigung der Werke vonsSonderburg - Düppel ge.
nehmigt worden ist. Der Zeitpunct desBeginns der
letzteren steht noch nicht fest. · - » «

Paris, 8. Juli ·(26. Juni). Nach aus Sfax
hier eingelangten Nachrichten haben die französischen
Panzerschifse Sfax bombardirt Die» Forts, eine
große Moschee und ein Theil des muselmännischen
Stadtviertels wurdeuzerstört.« Die Jnsnrgenten lei-
sten noch Widerstand. « " i «Hoaslautinopth 8.« Juli (26. Juni) Die Pforte
wird voraussichtlich die an Griechenland abgetrete-
nen Gebietstheile noch vor den vereinbarten Termi- k
nen übergeben. » · -

Die Vollstrecku1ig· der in dem letzten Staatswo-
cesse gefällteki Urtheile wird, wie es heißt, dadurch
verzögert, daß- die« Pforte gegenwärtig: eine Revision
der nach der slbsetzung Abdul Aziz’s ausgestellteti

Palastrechnujigenaustellt und die Rückerstattung aller
von den Verurtheilten entwandten Werthe betreibt.

. ; Telegramme sz
der Jnternzj Teleg·raphenzAgen«tu·r.

Yadea-Dadiu",»M-»utag, 11.»Ju1il (29. Juni) Die z
HerzoginsvonszEdinburgh ist in guteuxWohlfein
gestern mitzihren Kindern hier eingetroffen undwirdz
von» hier» nach Konstanz gehen. f , -· · - » ; g

Foudolhssiontag , »·1»1.« Juli« - (29.. .Juni). Die
»Crbittefrung der· Amerikaner gegen den, Bicepriisidekp

ten ist-im Wachsen zderselbe erscheint nunmehr nur
unter Cscorte von Detectives Conkling, der im

zHotel ,,Avenues« in Newyork wohnt, erhielt aus sein
Anfuehexr ein Militairpiket in seinen Curridon Beide·
erhaltentäglich DrohbrieseY .

Hobert Pafchcks Urlaub ist telegraphisch wider»-
rufen worden: derselbe kehrt heute trsach Kon-
stantinopel zurück, um, ein Geschwader nach Tripolis
zu führen. . » T « T

Paris, Montag, 11. Juli (29. Juni.) Der tür-
kische Botfchafter hatte gestern mit-Barthelen1y St.
Hilaire eine« längere Unterredung Sfax , Gabe-z
und die Jnsel Dierbah werden» dauernd occupirt
werden.

««

« g « -

. Jn Toulon und Marseille dauert die Einschisfung
zahlreicher Truppen nach Nordafrika fort. T lHonslsaniinoptl , Montag, 11. Juli»(2«9; Juni)
Der Cassationhofk bestätigte das erstgerichtliche-Ur-
theil gegen die« Sultanmörderx Die Entscheidung

. soll heute- zur Sanction dem Sultan vorgelegt werden.
Washington, Sonntag, Juli (28. Juni),

Abends. Das letzte Bulletin lautet: Garfield hatte
eine sehr gute Nacht und hat· mit kurzen Unterbre-
chungen geschlafen. Die Besserung schreitet andauertid
fort. - » , " « s

. «
·

' l . . l

f f Handels— und Bärlein-Nachrichten. .
« -Riga, 27.· Juni. Die Witterung ist regnerisch

und in'Betracht der Jahreszeit kahl. · Die Geschäfte
an unserem Productenmarkte behalten ihren schlep-
penden Gang. Roggen ohnenennenswerthen Um-
saß. Kleinigkeiten sollen zu 20·Kop. über das Pfund
gekauft worden sein. »O afer sehr flanz für·Durch-
schnittsqualität ist nxcht »t»nehr als 82 bis 83 Kop-

2 vro Pud zu bedingen, wahrend Verkiiufer auf ·85
bis 86 Zion. halten; sehr hohe Waare ist mit 90
Lord. pro Pud bezahlt worden.- « Russischer gedörkter
Schlagleinsamen wurde ein Posten zu 165
Kost. pro Pud gemacht. H a n ff a m e n, zu 125
Kop. pro Pud angeboten, fand keine Nehmer. Schiffe

l sind im Ganzen 910, davon 824 aus ausländischen
Hafen, angekommen und 802 ausgegangen.

"

»« » f Waaren-preise (ou give) "
" Ren-at, den M. Juni 1881. · « -

" ZFIIFsPF·ToY-Fu« Lio Haus) · ' «
· - Zsnirxgstzzr» Ue . z« .
. - I« sszssz T»Noercwkgzicsge H2tknqe«vr. Tonne .. s— · « W— ff« Wmzfbk

’ Strömlin e pl— Tonne. . .
. . .

. »15 » s» Ko;
· .,u «

Finn . Eisen, geschmiedetesk in SMUIOUBVYUVUV · ss Nu«

so T! TBY«I"S««1«ZDFUFFZFFL««Y«« I KRSLSO III»' rennox ten-Iz-SYY·k«-VIZT««MFEZM«« M« « L« T E: 33 «

· ein eure. »
··

·

Engl» Steiukphteuthecr pr- III» «; ; ; »Es; »«

s

Jiiiii1-H-Izs2;--p-—T·««.« : .
. . . .

xsspmeti
Zjgjfszzm »J·«’Z»;x,ip .«

. . «»
. . . . . .4o Nu.

·
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Füc vie Nedaction verantwortlich:
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Nachdem der hiesige Kaufmann
G. Pufad seine Jnsolveuz dem
Rathe gegenüber erklärt und bonis
eedirt hat, ist von« dieser Behörde
nach Vortrag der Angaben des Kauf-mannes G. Pujad über den Bestand
seines Activ- und PassivsVertnögens
die Eröffaung des General-
Concurfes ver-fügt und die Con-
signation des crsidarischeii Vermögens;
bewerkstelligt worden. —- iJIn wei-
teren Verfolg der obgedachteii Ver-
fiigtttikvh welche ihre Begriiiidiings in
derrechtegeiiiirjend bescheinigten Jn-
snffizieiijz der Masse findet, werden
nun von dem Rathe dieser Stadt
alle Diejenigen, welche an den Cri-
daren Kaufmann G. Pujad Forde-rungen oder Ansprüche irgend wel-
cher Art erheben oder an dessen
Vermögen Rechte geltend« xnachetitvollen, hiedurch aufgefordert und an-
gewiesen, solche Forderungein Rechte
und Ansprüsche binnen der Prädik-
sivsrist von sechs Monaten,»crlso« spä-
testens am 30. Juli 1881,- Ntittags
12 Uhr, in gesetzlicher Weise anher
anzumelderi und zu begründen, wi-
drigenfalls diejenigen Forderung-en,-
Ansprüche und Rechte, welche szim
Laufe der anberaumten Frist nicht
angemeldet sein sollten, der Präelus
sion unterliegen und in diesem Ganti
verfahren nuberiicksichtigt bleiben sol-
len. Gleichzeitig werden auch alle
diejenigen, welche dem Gemeinschuldi
ner verschuldet oder ihm gehörige
Vermögensgegenstände ims Verwahr
haben sollten, hiednrch angewiesen,
hierüber unverzüglich dieser» C"onc1ir·s-
behörde oder dem Herrn« Concurss
eurator Anzeige zu machen, da sie
anderufalls gerichtlicher Klage ge-
wärtig sein niüssen Zum Curator
und Contradiktor der »in Rede stehen—-
den Coneursniasse ist diesseits» der
Herr Stadtsecretär HdfgerichtsAdvos
.kat Stillrnart ernannt würden,
wobei den Gläubigern selbstverständ-
lich das szRecht iidsrbehalten « bleibt, die«
geeigneten Anträge wegen Eonstitui-"
rimg eines anderen Curators und
Contradiktors auf Grund vorherge-
gangener Wahl Seitens der« Gläubi-
ger auher zu verlautbaren. » ·

Dorpah Rathhaus, den 3«0, Jan.»1,881.s
Jm Namen und» visit» tdegensEiiies Edleii

Rathes ·d«e·r"·Stadt Ddrssat . —
· Justizbürgerineister Fcttpsset

Nr. 156. Oberseen Stiltmark
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des hieselbst tuitHinterlassung ein-er
letzttoilligem jedoch nicht formell er-
richteten Verfügung verstorbenen Herrn
Atbert Reh. mer unter irgendeiuemx
Rechtstitel gegründete Ansprüche er-
heben zu können meinen, oder aber
die letztwillige Verfügung des gedachk
ten HerrnszA Rediner anfechten wol«
lieu, undriiit solcher Anfechtung durchs
zubringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato« dieses« Proclams
al»so«,spätestencs am 24. August 1881
bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-

lichengerichtlichen Schritte zur Anfech-
tung desTestaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, das; nach
Ablauf dieser FristNieiinand mehr
in. dieser Testameutss und Nachlaßs
sache "·mit nirgend welchem Ansprüche
gehört, sondern« gänzlich abgewiesen
werden» solljsztiioirach sich also Jeder,
den solches"-aitgeht, zu sprichten hat.

» V» R. W.
Dorf-at, Rathhaus; den 24. Febr. "1881.

Jm Namen und Von· wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorf-at: -

Justizbürgermeister Kupsser.
Nr. 328. Obersee·r. Stitlmark

VII! de! Censm gestattet Ihrs-at, den 30. Juni 1881.

Der Herr HofgerichtssAdvocat A.
L. Wulffius hat als Mandator der
Erben des weil. Herrn Land-
kåkhs Leim von Brafch IMV
Unter Zustimmung der sonstigen Inter-
cffenten unterm 12. Hjliärz c. den
Erlaß einer sachgemäßenEdictalladung
behufs Delation und Morttfls
catio n nachstehendey auf dein, dem
Herrn Eduard Fee-privaten ge-
hörigen an der Salz-Straße sub
Pol. Nr. 195 und Grund Nr. 256
belegenen Wohnhause Cum Appskks
sowie auf dein von diesem Jnnnobil
sub Hypotheken Nr. 327 abgetheil-
ten, an der Ecke der Salz- und
Alexander - Straße » belegenen, dem
Herrn Fcrdinand Stamm ge«
hörigeii Grundstücke annoch ruhenden,
aber bereits berichtigten Schuldposteki
nurhgesuchh da die genannten Erben
aus hier nicht weiter zu erörtcrnderi
Gründen sich für verpflichtet erachten,
die »erforderliche-i1 Demarrhen behufs
Delation ins-d Sllkortifieatioii der in
Rede stehenden Schuldposten zu thun.

Diese Schnldpoftsein welche be·
scheinigtermaßeri bereits längst be-
zahlt, bezüglich derer aber diebes
treffenden Urkunden und Quittiingeii
nicht mehr aufzufinden find, find
folgende:

1) eine aus dem szioisehen"· dem
weil. Herrn Landeath Leon von
Brasch und dem Collegieivdiegiftrator
Ccirl Gerich am 4". Mai 1864 ab«
geschlossenen und am 29. Mai 1864
sub Nr. 26 corroborirten Kaufma-
tracte originirende Kanfschillingsfors
derung von 1500 Rbl. S. sund ·

sz2)- eine von dem Ednard Frei)-
mann zum Besten »der Erben des
weil- Herrn Landrathss Leon von«
Brasch am 24.· October 1874 aus-
gestellte und am 4. November» 1874
sub Nr. 93 bei dieseneRathe ingros-
sirteObligatiom groß1000 RbL S.

Unter Verrickfirhtsigung der fsnpplii
ccizntiscljeii Anträge-werden von dem
Rasthe dieser« Stadt nun« alle Diejeni-
gen, iwelche ans dem Besitze der
obgedachten beiden Dort-erneute irgend
welche Ansprüche und Forderungen
wider die derzeitigen Vefitzer der
verpfündeten Immobilien oder aber
irgend ivelrhe Rechte, wie iramentlich
Psfandrechtes an den inehrerwähnten
Immobilien geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte, Forderungen-nnd An-
sprüche binnen der Frist« von einem
Jahr und sechs Wochen a. dato
anher anzumeldeiy geltend zu niachen
und zu begründen. - ·

»An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die— anzurneldenden Forderungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
melduiig in der peremtorisch anbe-
rautnten Frist unterbleiben sollte,
derlpräclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten des Provoeaiiten
diejenigen Verfügungen diesseitsges
troffen werden sollen, w-elche ihre
Begründung in dein Nichtvorhairdeiis
sein der präcludirteii Forderungen,
Ansprüche und sRechte finden. Jus-
besondere wird die Mortification und
Deletion der obensseub Bei. 1 und
2 näher bezeichneten Forderungen
diesseits verfügt und bewerkstelligt
werden. .

Dorf-at, Rathhaus, d. 20. März 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorf-at:
Jnstizbürgermeister Hnpffrn

Nr. 470. Obersecn Still-stark.

Druck und Verlag von C» Matt-seien.
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cassa-controle-
Of IBuclrlem

in s 7 verschiedenen Farben
von 1 bis 200

pp. Dutzend 50»K0p. S.
In grösseren Partien mit 20 split- liebst!

E. ggattiesetsg Verlag.

JnÅaklen Buchhandlungen Und imP un-
terzeichneteis Verlage zu haben: ·

Eedichtev « apbon

Pugrlzkiu nnd Kkrmuninut
In deutscher Uebertragttng

von
« Audpeas Afchariip

Btoch. 2 RbL 40 Kop.
Elegant·mit"·Goldfchnitt gebunden 3 Abt.

C. Mattiefew Verlag
Dorpat

Eine fass: neue, grün gestricheneBle c tiwn nne
ist 111 Isckljikllkctt Teich-Strasse-
Ntx 19a, Partien-e, links.
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